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Zum Succoth - Felle .

Welch' ein eigenthümliches Fest , wie es selbst nur an¬
nähernd wohl kaum noch einmal gefunden wird '. Einem
ganzen Volke wird geboten ( 3 . Mos . 23 , 39 ff . ) : „ Am 15 .
Tage des 7 . Monats , da ihr eingesammelt den Ertrag des
Landes ( Obst - , Oel - und Weinernte ) , feiert das Fest des
Ewigen sieben Tage ; am ersten Tage Ruhefeier , und am
achten Tage Ruhefeier . Und nehmet euch am ersten Tage
Frucht des Baumes Hadar , Palmzweige und Aeste vom
Baume Aboth und Bachweiden und freuet euch vor dem
Ewigen eurem Gotte sieben Tage . In Hütten sollt ihr
wohnen sieben Tage , alle Einheimischen in Israel sollen
wohnen in Hütten . " Das Fest in diesem seinem Ritual sollte j
also örtlich nicht auf Jerusalem beschränkt sein , wie das
Darbringen des Peßachlammes , sondern das ganze Volk in
allen seinen Städten , Dörfern , Weilern , ja einsamen Ge¬
höften sollte seine Häuser verlaffen mit all der darin vor¬
handenen Behaglichkeit und geringerem oder größerem Luxus
— denn wie auch die Cultur eines Volkes , eines civilisirten
oder halb civilisirten , beschaffen sei , in der Länge der Zeit
schafft es sich nach seinen Begriffen und seinem Geschmack
einen Luxus in seiner häuslichen Umgebung — cs sollte
seine Häuser verlassen , sich Laubhütten bauen und darin
wohnen sieben Tage . In dem Lapidarstyle des Gesetzbuches ,

welcher nur die Umriffe eines Gesetzes aufzeichnet , die Aus -
sührung im Einzelnen dem freien Geiste des Volkes und den
obwaltenden Verhältniffen überlaffend , wird nicht angegeben ,
wo und wie diese Hütten zu errichten seien , in denen doch
die ganzen Familien die angegebene Zeit „ wohnen " sollen .
Ein weiteres Bild von diesen Hütten gibt uns das Buch
Nehcmia ( 8 , 14 ff .) . Die bei Esra versammelten Stamm -
Häupter , Priester und Leviten unter den aus Babel nach
dem heiligen Lande zurückgekehrten Exulanten „ fanden in
der Lehre geschrieben , daß der Ewige durch Moses befohlen »
daß die Söhne Israels wohnen sollten in Hütten am Feste
im siebenten Monde ; und daß sie verkündigen und den Ruf
ergehen lassen durch all ' ihre Städte und durch Jerusalem ,
sprechend : Gehet auf das Gebirge und holet Zweige des
Oelbaums und Zweige des wilden Oelbaums und Zweige
der Myrthe und Zweige der Palme und Zweige stark be¬
laubter Bäume (rcy *r*y ) , Hütten zu machen , wie beschrie¬
ben . Da ging das Volk hinaus und holte herbei und machte
sich Hütten , jeder auf seinem Dache und auf ihren Höfen

, und auf den Höfen des Hauses Gottes und auf dem Platze
am Wasserthore und auf dem Platze am Ephraimsthore .
Und es machte die ganze Versammlung derer , die aus der
Gefangenschaft zurückgekehrt , Hütten und sie wohnten in
Hütten und es war eine sehr große Freude . " — Gibt uns
dieser Bericht eine genauere Vorstellung von den Orten , wo
und von dem Material , aus welchem die Hütten errichtet

^ worden , so srägt cs sich doch , ob damit der Sinn des Ge -
I setzes getroffen und zur Ausführung gebracht worden . Tie
, Verhältnisse der Exulanten zur Zeit obiger Feier waren noch



solche , daß diese die Stadt nicht verlaßen durften , oline ihre j
Sicherheit zu gefährden . Es bleibt uns deshalb fraglich . !
ob das Gesetz selbst nicht eigentlich ein Verlassen der Städte
und das Errichten der Hütten in der freien Natur gewollt !
habe . In dem Gesetze ist das „ Nehmen * der vier Pflanzen
(V . 40 ) von dem „ Wohnen in Hütten " ( V . 42 ) getrennt ,
und es frägt sich daher ferner , ob Esra dem Wortlaute des
Gesetzes entsprochen , da er Zweige dieser Pflanzen und noch
andere holen und aus ihnen die Hütten bauen ließ ? Das
traditionelle Gesetz hat es anders aufgefaßt und machte das
Ergreifen jener vier Pflanzen zu einer besonderen Ceremonie .
Jndeß diese Fragen sind uns hier nebensächlich , und wir
suchen vielmehr nach dem Gedankeninhalt , also nach dem
Zwecke dieses Gesetzes . Das Gesetz gibt uns in V . 43 einen
Grund an : „ Damit Eure Geschlechter wissen , daß ich in
Hütten habe wohnen lassen die Söhne Israels , als ich sie
herausgeführt aus dem Lande Mizrajim . " Hiernach , ober¬
flächlich gefaßt , wäre das Fest nur eine dauernde Erinnerung
an das Leben der Vorfahren in der Wüste während der
vierzig Jahre der Wanderung . Allein hier liegt ein tieferer
Gedanke zu Grunde , weshalb die Israeliten Jahr für Jahr
an dieses Wüstenleben ihrer Vorfahren erinnert werden sollten .
Es sollte in jedem Israeliten der Gedanke lebendig sein , daß
sein Besitzthum im heiligen Lande nicht ein durch eigene
Kraft und durch eigene Gerechtigkeit erworbenes Eigenthum ,
sondern nur eine Gabe der göttlichen Vorsehung sei , die ihm
verliehen worden , um das göttliche Gesetz , das Gesetz der
Liebe und des Rechtes , in dankbarem Aufblick zu Gott und
in Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit auszuüben , in
dem Bekenntniß und der Anbetung des einig -einzigen Gottes
treu zu verharren . Denn oft genug ist die Verwarnung
ausgesprochen , daß , wenn er diesem nicht treu bliebe , sich
von dieser Gotteslehre und dieser Gesetzeserfüllung ent¬
fernen werde , er des Landes wieder verlustig , in die Ver¬
bannung und Knechtschaft wieder hinausgeworfen würde .
Dieser Gedanke , daß der Israelit gewissermaßen nur leih¬
weise des höheren Zweckes wegen diesen Grund und Boden
mit all ' seinen Gütern und seinem Ertrage von Gott er¬
halten habe , gleichsam nur zum Lehen , spricht sich auch sonst
mehrfach aus , am klarsten z . B . ( ö . Mos . 26 ) da jeder Is¬
raelit die erstgcreiften Früchte seines Feldes Jahr für Jahr
nach dem Heiligihume bringen , dem Priester übergeben und
dazu das V . 6 — 9 formulirte Bekenntniß oblegen sollte , wie
Israel , abstammend von einem irrenden Arammi , in Egypten
zu einem Volke geworden und von Gott nach diesem Lande
„ fließend von Milch und Honig " gebracht worden . Die
Schlußworte lauten : , Und jetzo , siehe , gebracht habe ich die
Erstlinge der Frucht des Bodens , welchen du mir gegeben .
Ewiger !" Nicht minder wird es dem Volke zum Bewußtsein
gebracht , daß es in ein Land geführt ward , welches längst

ur - und fruchtbar gemacht worden , worin wohlgebaute und
befestigte Städte vorhanden , die Häuser voll Güter waren
und daß ihm dieses Land durch Fügung und Führung Gottes
in Besitz gegeben ward . Es war dies ein religiös - sittlicher
Gedanke , der das Volk vor Uebermuth und Selbstüberschätzung
schützen , im Gefühle der Abhängigkeit von der höheren Macht
und dadurch im Antriebe zu treuer Pflichterfüllung erhalten
sollte . Diese Idee liegt denn auch dem Gesetze zu Grunde ,
Jahr für Jahr die Häuser zu verlassen und in Laubhütten
sieben Tage zu wohnen , wie es die Väter gethan , bevor sie
dieses Land erreicht und in Besitz genommen hatten . Es
war dies eines der großartigen Erziehungsmittel für das
Volk zu einem religiös - sittlichen Leben , welche das Gesetz
nach allen Seiten hin entfaltete und zur Anwendung zu
bringen suchte . Wie alle großen Ideen , war ein solches
Gesetz noch mit mancherlei anderen Wirkungen verbunden .
Wie in ihm sich die richtige Schätzung der materiellen Güter
bethätigte , die dem Menschen nur zum rechten Gebrauche
verliehen worden , deren er aber auch verlustig gehen könne ,
ohne daß dadurch sein Leben gefährdet oder auch nur reiz -
und freudenlos würde , das Gefühl , daß diese Güter zur
Freude des Lebens nicht nothwendig seien , da ja gerade in
diesen Laubhütten die Festesfreude in vollen Maßen obwalten
und die Gemüthcr erfüllen sollte — so lag in demselben
auch wiederum der demokratische Zug der Gleichheit Aller ,
mögen ihre materiellen Güter auch sonst noch so verschieden
sein . Die Reichen wie die Armen sollten ihre Häuser oder
Hütten , ihren Reichthum oder ihre Armuth an äußeren Be -
sitzthümern verlassen und in diesen lcichtgebauten Lauben in
gleicher Weise die Freude empfinden und in der freien Um¬
gebung der Natur die gleiche Lust , den gleichen Antheil am
Leben vor Gott .

Und daß diese hohen Zwecke erfüllt , und dieses „ Woh¬
nen in Hütten " zum höchsten Volks - und Freudenfeste ge¬
worden , dafür liegen mehrfache Zeugnisse vor . Wir wollen
nur eines hervorheben. Die Mischna ( Succa 4 ) schildert
uns , wie am siebenten Tage das Fest des „ Wassergießens "
damit verbunden worden . Ein goldener Krug , drei Log
haltend , ward aus dem Siloah gefüllt und unter Drommeten¬
blasen nach dem Heiligthume hinaufgebracht ; dann stieg der
Priester damit die Rampe zum Altar hinauf , wo zwei sil¬
berne Becken angebracht waren ; jedes derselben hatte ein
Loch und durch das eine wurde Wein und durch das andere
das Wasser gegossen . Dann ward eine große Illumination
veranstaltet und Reigentänze unter dem Jubel des Volkes
vollzogen . „ Fromme Männer , sagt die Mischna ( 5 , 4 ) und
Männer von Würde tanzten vor dem Volke mit brennenden
Fackeln in den Händen , und sangen dabei Lieder und Lob¬
gesänge , und die Leviten begleiteten mit Harfen , Psaltern ,
Cymbeln , Trompeten und unzähligen musikalischen Jnstru -
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menten rc . " Die sonst so einfache und nüchterne Mischna lohnen , alle diese Parteien eingehend zu charakterisiren . Es
drückt sich über den Jubel dieses Festes dahin aus , daß wer ! wäre unzweifelhaft von großem culturhistorischen Interesse ;

die Freuden des Festes des Wafferschöpfens nicht gesehen , j aber auch nicht mehr . Denn schnell , wie diese Parteien sich
hat keine wahre Volksfreude gesehen . Nach dem Einsammeln s gc &iü>et haben , so schnell haben sie sich wieder aufgelöst ,
des Ertrages war das nothwendigste Bedürfniß der Regen , ; Kaum hat der antisemitische Sturm , der sie gebracht hat ,

der reichlich fließende , der die Erde sättige und die Flüsse sich etwas gelegt , so sind sie verschwunden , und es blieben
und Bäche fülle . Gerade zu dieser Jahreszeit deshalb das nur ihre Projecte zur Lösung der jüdischen Frage nach , die
Gebet und das Freudenfest des symbolischenWafferschöpfens. mutatis mutandis meist zu brauchen sind , weswegen wir sie

Selbstverständlich ist mit dem Falle Jerusalems all ' hier in aller Kürze resumireu und ihren Werth und Unwerth

diese Herrlichkeit verschwunden . Jndeß sorgte das traditio - erwägen werden .
nelle Gesetz dafür , daß die Ausübung der ceremoniellen Vor - Was all diesen Projeeten gemein war , ist , daß sie nur
schriften auch in den Zeiten der Zerstreuung durch alle Länder die äußere oder materielle Seite der jüdischen Frage im Auge
der Erde erhalten bleibe . Wo auch der Jude weilte , nach hatten , und bloß dieser abhelfen wollten , während die innere

dem Schluffe des Versöhnungstages ging er an den Aufbau oder moralische Seite derselben sie gar nichts anzugehen schien ,

einer Laubhütte , darin zu weilen sieben Tage . Und in der Das ist auch begreistich . Die „ alten " oder orthodoxen Juden
That , das Fertigen und Ausschmücken der Laubhütte und haben leider nichts gelernt , aber auch nichts vergeffen . Ihr
der Aufenthalt in ihr brachte der Familie manche Freude , 7.7- 21 das an Fatalismus grenzt , macht sie durchaus kurz -

sobald Ruhe und Sicherheit vorhanden waren und unter sichtig , und beraubt sie jeden diplomatischen Blickes in die
dem nordischen Himmel die Stürme und Regengüsse des Zukunft . Man kann ihnen keineswegs ein warmes Jntereffe
Herbstes keine Störung der Freude mit sich brachten . Immer für die geistigen Güter des Judenthums , ebenso wie eine
aber kommt es noch heute darauf an , den großen religiös - gewiffe Opferfreudigkeit für deren Erhaltung und Förderung

sittlichen Gedankeninhalt , den das Gesetz einschließt , in uns ^absprechen ; allein schon davon abgesehen , daß sie von den
lebendig zu erhalten : daß wir die irdischen Güter , so viel ! geistigen Gütern des Judenthums eine ganz absonderliche —
oder so wenig davon uns verliehen sind , nicht als ein Er - um nicht mehr zu sagen — Vorstellung haben , wiffen sie

rungniß unseres Verdienstes und unserer Klugheit ansehen , ! auch nicht . Dank ihrer Kurzsichtigkeit und ihres Mangels an jeder
sondern als eine Gabe des gütigen Geschickes betrachten , die
uns zum richtigen Gebrauche gewährt worden , daß wir über¬
haupt wiffen und empfinden , wie nicht in ihnen der Werth
und wahre Genuß des Lebens besteht , daß wir auch ohne
sie der lauteren Freude vor Gott das Herz offen erhalten
müssen und in unserer Gesinnung und unseren Thaten uns
stets bewußt seien , wie alle Menschen , so verschieden auch
ihre Lebensstellung sei , gleich sind vor Gott in Pflicht und
Recht '.

Petersburger Sriefe .
Unsere Gegenwart und Zukunft . IV . ' )

diplomatischen Einsicht , wie ihre geistigen Jntereffen trotz aller
Opferfreudigkeit zu erhalten und zu fördern seien , und glauben
sie noch immer jenen Jntereffen am meisten dienlich zu sein ,
wenn sie dieselben ganz unangetastet laffen , oder gar , wenn
sie durch Schleichwege und Denunciationen Bildung und Ge¬
bildete unterdrücken und verfolgen . Es ist ausgemachte That -
fache , daß sie im vorigen Winter , als von gewiffer Seite die
Gründung einer jüdischen theologischen Akademie projectirt
wurde , die Regierung angingen , besagte Lehranstalt ja nur
nicht bestätigen zu wollen , weil — wie sie motivirteu —
eine solche Lehranstalt Nihilismus und Anarchie nur noch
mehr unter die gebildeten Juden verbreiten werde . Von
solchen Herren ein richtiges Verständniß für die moralische
Noth der russischen Judenheit erwarten . das wäre wohl zu
viel verlangt . Geht ihnen ja selbst für ihre materielle NothNachdem ich die innere oder moralische und die äußere

oder materielle Seite der jüdischen Frage besprochen , that ich . jedes Verständniß ab . Sollen sie ja , wie allgemein behauptet

der in Folge der traurigen Ereigniffe der letzten Jahre inner - j wird , und was durchaus nicht unwahrscheinlich ist , selbst bei
halb der russischen Judenheit gebildeten Parteien Erwähnung , ; der Regierung nachgesucht haben , den Juden ja nur keine
welche alle ein und dasselbe Ziel verfolgten , nämlich : die , Emancipation zu gewähren , weil diese der Religiosität und

Lösung der jüdischen Frage . Es dürfte sich wohl der Mühe ! Moralität nach ihrer Meinung gefährlich werden könnte .

- | Aber auch die russische jüdische Intelligenz scheert sich wenig um

l ) Der obige Brief eine Fortsetzung der früheren Correspon - , bie moralische Seite der jüdischen Frage . Wenn alle Juden

andranges aus den Tagesereignissen bis jetzt zurückgelegt werden . ! emes schonen Tagev das Chrlstenthum annehmen wurden ,

Sein Inhalt welcher die allgemeinen Beziehungen und Verhältnisse ba = märe — nach ihnen — ganz selbstverständlich die beste
unserer ruyischen Glaubensgenopen charakterisier , verlecht chm ern , J ' . .

ungemindertes Interesse . Redaktion . ! Losung der unglückseligen indischen Frage . Eine ähnliche
42 *
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Lösung derselben wäre vielleicht auch die völlige Emancipation
der Juden . Da die erstere wohl nie , die letztere Lösung
Gott weiß wann eintreffen dürfte , und die Juden noch Wohl
lange , lange vom Druck der Ausnahmegesetze gepeinigt wer¬
den , so müsse man ihnen irgendwie helfen . Nun läge der
Schwerpunkt der kritischen Lage in der Beschränkung der

Wollen wir uns alle diese Projecte etwas näher an -
sehen . Doch von dem ersten Project , nämlich : die Coloni -
sirung der Wüsteneien des Amurgebietes , wollen wir nicht
sprechen . Nicht umsonst war Graf Jgnatieff , wenn nicht gar
— wie allgemein behauptet wird — sein ehrenwerther Autor ,
so doch sein entschiedener Protector . Daß sich Juden finden

Freizügigkeit — im Ghetto „ des jüdischen Ansiedlungsrayon " , ! können , welche in der jüdischen Frage mit einem Jgnatieff
der zum Ersticken überfüllt ist und dessen Bewohner in Elend ; Hand in Hand gehen , ja zur Realisirung gerade solcher Pro -
und Verzweiflung verkommen . Da die Aufhebung dieses jecte die beträchtlichen Summen von 50 ,000 , sage fünfzig
Ghettos nicht in ihrer Gewalt steht , so wollten sie in den Tausend Rubeln , spenden wollten , beweist nur leider , welche
Grenzen des Gesetzes wenigstens der Ueberfüllung des „ An¬
siedlungsrayons " möglichst abhelfen . Es fragt sich nun wie ?
Dieses „ Wie " ist es , was jede der oben erwähnten Parteien
— seligen Angedenkens — charakterisirt .

Die Einen wollten , so zu sagen , zwei Fliegen mit einem
Schlage tödten : den Juden helfen , und dabei als gute
russische Patrioten sich bethätigen , und schlugen vor : mit den
Juden aus dem „ Ansiedlungsrayon " die Amurgegend zu colo -
nisiren , und zwei reiche Herren erklärten sich bereit , zu diesem
Zwecke je öO . OOO Rubel zu zeichnen . Zur Ehre der russischen
Judenheit muß man constatiren , daß dieses Project fast gar
keinen Anklang fand , obgleich es nicht an solchen jüdischen
Herren und jüdischen Organen fehlte , die sich nicht scheuten ,
diese wüste , noch unbebaute , von halbwilden asiatischen Hor¬
den umgebene Amurgegend als ein zweites Palästina , „ wo
Milch und Honig fließt . Feigen und Datteln wachsen " , an¬
zupreisen , und es als das größte Glück für die Juden hin¬
zustellen — weil sie dort von Antisemiten entfernt , und dem
Staate nützlich , glücklich und zufrieden leben könnten . Mit
Recht wurde von den Gegnern dieses Projects auf die Juden
in Südrußland hingewiesen , die sich dort ansiedelten , als diese

„ Juden " manche unserer „ reichen " Juden sind . Das Ein¬
zige , was noch zu ihrer Bertheidigung vorgebracht werden
darf , ist , daß sie es wohl nicht ernstlich mit ihren verspro¬
chenen Spenden meinten , und es wahrscheinlich bloß als
Manöver benutzten , sich die ganze lästige Angelegenheit in
ebenso schlauer als vornehm sein sollender Weise vom Halse
zu schaffen . Doch Gott mit ihnen ? Wie selten waren doch
die „ Reichen " in Israel zu reichem Segen für Israel . Wir
haben fast immer von unseren reichen Brüdern mehr Leid als
Freude gehabt . Leider wollen es meine Landsleute noch
immer nicht einsehen , und ärgern sich immerfort , daß sie sich
in ihren Hoffnungen auf die „ Reichen " getäuscht fühlen . Es
gehört eben zum tragischen Geschicke unseres Volkes , daß wir
am meisten dafür leiden , wovon wir am wenigsten haben .
Daß der Jude der Sündenbock für den Reichen war , ist in
der Geschichte unseres Volkes eine uralte Wahrheit . Man
hat ja nie die Frömmigkeit und die Gottergebenheit der
armen Juden , wohl aber die Geldsäcke der reichen Juden
beneidet und gefürchtet , die doch mit dem Judenthum so wenig
gemein hatten . Nebrigens , Gott sei Dank kx ' ir1 pKs n ^ !

Eine ganz andere Sache ist die Immigration der jüdischen
Landstrecke noch ganz wüste und leer war , welche sie in ein >Handwerker innerhalb des russischen Reiches oder die Emigra -
blühendes , an Handel und Verkehr reiches Land verwandelt
haben , und welchen Dank ernteten sie doch dafür ? — Juden¬
krawalle und Brandstiftungen !? Noch sei nicht ausgemachte
Sache , daß die halbwilden asiatischen Bölkerstämme am Amur
toleranter gegen fremdes Eigenthum sind , als die Klein - und
Großruffen in Volhynien und Podolien . Und schließlich , mit
den zu einer solchen weiten Uebersiedlung nöthigen kolossalen
Mitteln könnte man nach den Einen jüdischen Handwerkern ,
die das Recht haben sich im ganzen russischen Reich nieder¬
zulassen , helfen , von diesem ihrem Rechte Gebrauch zu
machen ; und mit den übrigen eine Massenemigration , sei es
nach Amerika , sei es nach Palästina , zu Stande zu bringen ,
je nach dem Programm der betreffenden Partei . So laufen
denn alle diese Projecte auf Immigration : entweder zur
Colonisirung der Amurgegend , oder zur Ansiedlung jüdischer
Handwerker in allen Theilen des russischen Reiches , und

tion nach Amerika oder nach Palästina .
Es unterliegt keinem Zweifel , daß die Lage der russichcn

Juden sich wesentlich verbessern würde , wenn ihre Anzahl im
„ Ansiedlungsrayon " sich bedeutend verminderte , aber man
irrt sehr , wenn man glaubt , daß eine solche Verminderung
von der bloßen Beschaffung pecuniärer Mittel zur Bestreitung
der Kosten der Immigration oder Emigration abhängt . Man
macht im gegebenen Falle die Rechnung ohne den Wirth .
Man läßt dabei eine eigenthümliche Eigenschaft des jüdi¬
schen Volkes aus dem Auge . Der Jude klammert sich an
die Scholle seiner Heimath , wie kein Anderer . Der Jude ist
von Natur kein Nomade , kein Wandergeselle . Selten hat ein
Volk auf der weiten Erde , so oft volle Ursache gehabt , zum
Wanderstabe seine Zuflucht zu nehmen , selten hat es auch
ein Volk gegeben , das sich so gut in den verschiedenen Him¬
melsgegenden acclimatisirt , und in die verschiedenen Lagen

Emigration : entweder nach Amerika oder nach Palästina , fo leicht zu finden weiß , wie der Jude , und trotz alledem
hinaus . j hat kein Volk so selten freiwillig nach dem Wanderstabe ge -



679

griffen , wie eben das jüdische . Und warum ? Weil der als

grundpraktisch und nüchtern realistisch verschriene Jude —

mag man auch darob ungläubig den Kopf schütteln , mag

man auch spotten und spötteln so viel man will — im

Grunde seiner Seele ein unverbesserlicher Idealist , ein ro¬

mantischer Schwärmer ist , wie wenige seines Gleichen ; weil

— möge man auch die Liebe des Juden zum Gelde schelten ,

er die höheren Güter des Lebens weit inniger liebt und weit

mehr würdigt , als das Geld . Der Jude ist nicht bloß ein

zärtlicher , treuer Gatte , ein aufopferungsfähiger Vater , ein

liebreicher Verwandter , ihm sind auch die freundschaftlichen

und nachbarlichen Beziehungen an die Seele gewachsen , die

zu vernachlässigen oder gar zu zerreißen , ihn nur die äußerste

Noth zwingen kann . Der Jude will auch geehrt und ge¬

achtet sein . Die Jahrhunderte sklavischen Joches und bitterster

Demüthigung vermochten nicht , in ihm Ehrgefühl noch Ehr¬

geiz zu unterdrücken . Kaum ist ein Fürst auf seinen Stamm¬

baum und dessen Privilegien so stolz , wie der Jude auf

seinen „ Jichus " , dessen einziges Privilegium ist — zu dulden

und zu leiden . Der Jude ist von zu ausgesprochener Indi¬

vidualität , er könnte sich nie gefallen lasten , unter „ Köpfen "

oder „ Seelen " wie ein Fabrikatstück gezählt zu werden . Es

liegt im Juden ein tiefes Bedürfniß , als ein Besonderes irf

Betracht zu kommen . Doch mehr als dies Alles zusammen ,

ist dem Juden sein religiöses Leben und die religiöse Er¬

ziehung seiner Kinder lieb und werth , hoch und heilig . Das

Alles feffelt den Juden an seine Heimath , mehr als alle

praktisch - ökonomischen Jntereffen der Welt . Der Jude ist an

Verluste gewöhnt . Geld verloren , ist für ihn — wie schmerz¬

lich es ihn auch berührt — doch nur ein Geldverlust ; die

Heimath aber verlieren , ist für ihn — Alles verlieren . Er

kann nicht sein Bischen Habseligkeit mit sich nehmen und

sagen : omnia mea mecum porto , denn das Meiste hat er

doch zurückgelaffen . Hier in der Heimath läßt er seine Fa¬

milie , die er unmöglich in die unbekannte Weite mit sich

führen darf , sie einem unsicheren Geschicke preisgebend . Hier

läßt er seine ganzen Berwandtschafts -, Nachbarschafts - und

Freundschaftskreise , an denen er liebevoll hängt , die er liebt

und achtet , und von welchen er geliebt und geachtet wird .

Wer er auch immer sei , hier kennt man ihn und seine ganze

Familie , in auf - und absteigender Linie , und wenn er nicht

„ Gott weiß wer " sei , so ist er doch nicht „ gleichviel wer " .

Ist er auch selbst kein großer oder p -’-.ü , so war es

dieses oder jenes Mitglied seiner Familie , oder seiner Frau ,

auf welches er stolz ist , oder um dcssentwillen er geachtet

wird . Hier hat er seine Stelle in der Synagoge , auf welcher

vielleicht schon sein Urahne sein Gebet in frommer Andacht

verrichtete . Hier wird er am Sabbath und Feiertag mit

einer Alia beehrt , die ihm und seiner gesellschaftlichen Stel¬

lung Rechnung trägt . Hier hat er sein Bethamiorasch , wo

er in seinen Mußestunden , je nachdem , sein „ Blatt Gemara " ,

oder Perek Mischnaioth lernt , oder von seinem „ Maggid " seinen

„ Drusch " zu hören bekommt . Hier hat er auch seinen Me -

lamed für seine Kleinen , den er persönlich kennt , und dem er

seine Kinder gern anvertraut . Hier ist es ihm auch leichter , seine

Kinder „ standesgemäß " zu verheirathen . Ist seine Tochter

auch minder schön , und hat sie auch keine große Mitgift , so

weiß man doch , daß sie guter Eltern Kind ist . Hier hat er

schließlich seine rrcx "Hip , wo die heilige Asche seiner Väter

und Kinder , Brüder und Schwestern , Verwandten und Be¬

kannten ruht . Der Friedhof war dem Juden immer ein

„ guter Ort " . Nichts von dem nimmt er in die Fremde mit ,

wo er „ der Bielen einer " oder „ ein polnischer Jude " ist .

Es ist keine gar zu seltene Erscheinung , daß Leute , die in

der Fremde zu großen Reichthümern gekommen sind , noch im

hohen Alter in ihre alte Heimath zurückkehren .

Dieser tief eingewurzelten , von der ganzen Lebensweise

bedingten Abneigung , seinen Wohnort zu verändern , kommt

noch sein fatalistisches vvoz Zu Hilfe . „ Gott entflieht man

nirgends " . „ Was mir angeschrieben ist — das werde ich

überall haben " . „ Sind denn wenig Arme in Amerika , und

sind nicht viele Arme hier steinreich geworden ? " Solche und

ähnliche Maximen und Schlagwörter sind nicht bloß inr

Munde unserer hiesigen Glaubensgenossen sehr geläufig , son¬

dern dienen gemeiniglich als unwiderlegliche Argumente gegen

jede Auswanderung , wohin diese auch immer sei . Nur wenn

die Erwerbsquellen ihm hier versiegt sind , wenn die Noth

die äußersten Grenzen erreicht hat , und ihm absolut Nichts

übrig bleibt , dann gelingt es seiner tiefen Verzweiflung , ihn

von seinem lieben Heim zu verbannen , und in der weiten

Ferne Brod für Frau und Kind zu suchen . Aber auch das

ist meist nur bei denen der Fall , die entweder in ihrer Hei¬

math nichts mehr zu verlieren haben , sei es , weil sie von

ganz niedriger Herkunft sind , sei es , weil sie Ehre und guten

Ruf irgendwie eingebüßt haben , oder weil ihre Weltanschauung

und Lebensweise eine totale Veränderung erfahren haben . So

sind es nur seltene Ausnahmen , die sich entschließen können ,

aus ökonomischen Interessen ihren Wohnort zu verändern .

^ Man überschätzt , meiner Meinung nach , die Bedeutung des

j „ jüdischen Ansiedlungsrayons " , wenn man glaubt , daß er die

Ursache seiner übermäßig starken jüdischen Bevölkerung und

^ mithin auch deren sprichwörtlich gewordenen Armuth ist . Alle
Welt weiß , daß derjenige Jude , welcher entschlossen ist , sich

außerhalb des „ Ansiedlungsrayons " niederzulassen , nie vor

den verbietenden Vorschriften zurückschrecken wird . Es ist kein

Geheimniß mehr , daß solche illegale Gäste der russischen Po¬

lizei — die ihr Geschäft gründlich versteht , und daher sehr

billig mit sich handeln läßt — nur zu willkommen sind . Es

ist nicht zu leugnen , daß der illegale Aufenthalt mit einigen

Kosten verbunden ist , und hin und wieder , besonders in den
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letzten Jahren , manche mitunter recht bedeutende üble Folgen sere Handwerker heranbilden ; sondern , weil das Angebot bei
nach sich zieht , aber nicht diese Kosten , noch selbst diese üblen weitem die Nachfrage übertrifst . Die Handwerker bilden
Folgen hallen den Juden im Ansiedlungsrayon von einer durchschnittlich ca . 40 — 50 Procent der gesammten jüdischen
Auswanderung nach dem „ Innern des Reichs " zurück . Haben Bevölkerung , was die geringen Bedürfnisse dieses armen Ge -
ja Handwerker volles Recht , sich überall in Rußland nieder¬
zulassen , und wie wenige von den Tausenden , die hier schier
verhungern , sind es doch , die von diesem ihrem Rechte Ge¬
brauch machen , obgleich es eine allgemein bekannte Wahrheit
ist , daß der jüdische Handwerker in Rußland weit besser , als
irgend sonst wo , aufgehoben ist . Wie sehr ich auch die Auf¬
hebung des alle menschliche Würde so tief beleidigenden „ An¬
siedlungsrayons " herbeiwünsche , so bin ich doch fest davon
überzeugt , daß sie keine schnelle Verbesserung in der mate¬
riellen Lage der Juden Hervorrufen wird . Denn wie gesagt ,
hier kommt es lange nicht so sehr auf die äußere gesetzliche

bietcs weit übersteigt . Wenn ich dennoch von den eröffneten
Handwerkerschulen eine Linderung der Noth erwarte , so er¬
warte ich » hauptsächlich von der Elementarbildung inclusive
der Erlernung der Landessprache , das zu ihrem Programm
gehört und woran cs uns noch immer am meisten gebricht .
Denn nur eine gründliche Elementarbildung und die Kennt -
niß der Landessprache sind im Stande , einiges Licht in die
dunkle fanatische Lebensweise unserer Brüder hineinzubringen ,
in welcher der eigentliche Krebsschaden der jüdischen Noth
immer lag und noch bis heute liegt . Man glaube ja nur
nicht , daß nach dieser Seite hin das jüdische Leben in den

Möglichkeit , als auf die innere Neigung , seinen Wohnort auf - letzten Decennien , die doch eine zahlreiche jüdische Intelligenz
zugeben , an . Diese aber hängt vor Allem von der Lebens -
anschauug des Juden ab . Der russische Jude wäre wohl
leichter zur Emigration zu bewegen , wenn seine ganze Ge - l
meinde mit ihm ziehen sollte — was auch bereits vorkam , !
oder wenigstens — seine ganze Verwandtschaft , was gewöhn - j
lich bei den jüdischen Emigranten in Amerika der Fall ist .
Sie holen mit der Zeit ihre Verwandten und Bekannten ein¬
zeln ab . Eine solche Emigration aber zu Stande zu brin -

geschaffen haben , sich bedeutend verändert hätte . Die Bil¬
dung des Juden laborirt an demselben Uebel , an welchem
überhaupt die Bildung in Rußland leidet . Es wird Alles
verwendet aus die höhere oder fpccielle Bildung , welche die
besten Kräfte dem Volke — das noch immer meist in völ¬
liger Unwissenheit steckt , oder im besten Falle mit höchst
mangelhafter Elementarbildung sich begnügen muß — ent¬
zieht und entfremdet , so daß nach der einen Seite ein intel -

gen vermögen keine Hilfsvereine . Es ist daher eine bloße ; ligentes Proletariat heranwächst , nach der anderen Seite die

Illusion , wenn man glaubt , durch solche Vereine wesentlich | große Masse in geistiger Finsterniß verkommt . Ich komme
der Noth der russischen Judenheit zu steuern , oder gar die ! so auf eine ganz neue Seite der jüdischen Frage , von welcher
jüdische Frage zu lösen . !

Schon viel mehr dürfte man von den in den letzten '
Jahren in vielen Städten und jüngst noch zur Verewigung
des Krönungsfestes gegründeten Handwerkerschulen erwarten .
Allerdings darf man sich hier keinen allzugroßen Hoffnungen
hingeben . Jeder Jude hält seinen Knaben im Cheder und
in der Jeschiba so lange er nur kann , und dies nicht einmal ,
um ihn zum Rabbiner zu erziehen ; nein , er weiß ganz gut ,
daß nur sehr wenige dazu berufen wären ; sondern blos ,
damit sein Sohn ein pab sei und „ Gott und Menschen
Ehre mache " . Er fragt sich aber nie , wie sein Sohn , der
-fick , später sein Leben einrichten , womit er sich und sein
Haus ernähren wird ; denn er ist überzeugt , daß Gott , „ der

in meinem nächsten Briefe ausführlicher die Rede sein wird .
6 .

Literarischer Wochenbericht.
Bonn , 9 . Lctober . Wir zeigen mit Vergnügen heute

die Vollendung eines höchst nützlichen und trefflich ausge¬
führten Werkes an , dessen Schlußlieferungen 34 — 40 und
der dazu gefügte Atlas des deutschen Reiches uns eben zu¬
gekommen sind : „ Neumann , Geographisches Lexikon des Deut¬
schen Reichs . Mit Ravenstein ' s Spezial -Atlas von Deutsch¬
land , vielen Städteplänen , statistischen Karten und mehreren
Hundert Abbildungen deutscher Staaten - und Städtewappen . "

allen Geschöpfen ihre Nahrung in der Zeit " gibt , auch ihn ! ( Leipzig , Bibliographisches Institut 1883 .) Wir haben hier
nicht verlassen wird , und kenne er doch selbst so viele reiche ! nicht die vielfache Verwendung näher zu zeichnen , welche dieses
Leute , die einst arme „ Bachurim " waren , und weswegen ^ Werk nach den verschiedensten Richtungen hin finden kann ,
sollte er denn „ sein Kind vom Lernen wegreißen '̂ . Die ^wie vielen Aufschluß über die größten und kleinsten Oertlich -
Lage des jüdischen Handwerkers im Ansiedelungsrayon ist lichkeiten des deutschen Reiches es uns gicbt . Da überall auch
keine sehr beneidenswerthe . Wie genügsam , anspruchslos die Bevölkerungszahl nach den Confessionen , wie die Bolks -
und arbeitsam sie auch sind , begegnet man doch überaus zählung von 1880 sie ergeben hat , aufgeführr ist , erhalten
selten einem Handwerker , der sein leidliches Durchkommen wir auch über die jüdische Bevölkerung die ausgedehntesten
hat . Dies nicht , weil sie etwa ihr Fach nicht gründlich j Mittheilungen . Daß in der deutschen Wissenschaft eine längst
genug verständen , nein , kaum dürsten Handwerkerschulcn des - | anerkannte Gründlichkeit herrscht , brauchen wir nicht hervor -
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zuheben . Daß jedoch die Ergebnisse der Wissenschaft auch in in dem der Ort sich befindet , hervor . Es folgt noch eine Reihe
Deutschland weit weniger in das allgemeine , auch nur in das statistischer Karten — darunter eine über die Vertheilung der
fg . gebildete Publikum übergehen , als dieses letztere gewöhn - Juden im deutschen Reich — und zu deren Erläuterung eine
lich meint , dafür zeugte in den letzten Jahren , welchen Glauben Bevölkerungstabelle nach Kreisen . In dieser sind in Betreff
die antisemitischen Lügen , besonders ihre vorgeschützte Furcht des Verhältnisses der Consessionen zum ersten Male die Re >
vor der Macht und dem Einfluß der Juden , gefunden haben , sultate der letzten Volkszählung vom 1 . December 1880 ver -
Wer die Verbreitung der Juden im deutschen Reiche in lauter werthet . Wir geben hier auszüglich die Zahl der Juden in
kleinen Gruppen — wovon nur Berlin eine Ausnahme macht den deutschen Staaten und preußischen Provinzen :
— unter einer dichten christlichen Bevölkerung selbst nur ober¬
flächlich betrachtet , wer sieht , wie sie nur 1 ,2 Prozent der

Deutsches Reich
Preußen
Stadt Berlin
Prov . Posen
Grßhrzt . Hessen
Prov . Hessen -Nassau
Hanse -Städte
Elsaß -Lothringen
Prov . West -Preußen

27 279111 363 790 13
1 122 504

Gesammtbevölkerung ausmachen , also auf 100 Personen nur
1 Jude kommt , wer in dieser Hinsicht das vorliegende Lexikon
durchblättert und sieht , wie sie in den bei Weitem misten
Orten , wo sie sich niedergelassen , kaum ein Dutzend Seelen
zählen — der muß sich doch sagen , daß es das lächerlichste
Phänomen ist , wenn man in Deutschland von einer Furcht
der großen Nation vor diesem winzigen Häuflein spricht !
Außerdem ist es bei mannigfachen Gelegenheiten für die Juden
selbst sehr nützlich , die Seelenzahl der Gemeinden zu erfahren ,
da in diesen selbst Listen darüber nicht bestehen . — Wirj Baden
haben in unseren früheren Besprechungen des vorliegenden >Prov . Schlesien
Werkes aus den einzelnen Lieferungen diejenigen jüdischen Rheinprovinz
Gemeinden aufgeführt , welche mindestens 500 Seelen zählen . Hohenzollern
Wir thun dies nun auch aus den vorliegenden Schlußliefe¬
rungen : Tilsit 606 , Trier 627 , Tuchel 683 , Ulm 694 , Wies¬
baden 1202 , Wongrowitz 709 , Worms 1216 , Wreschen 917 ,
Wronke 561 , Würzburg 2271 , Zempelburg 884 . — Die
beiden letzten Lieferungen enthalten : „ Das deutsche Reich .
Eine geographisch -statistische Skizze " , die uns in gedrängter ! Württemberg
Form Aufschluß über die geographischen Verhältnisse , die >Nordd . Kleinstaaten ( Anh . ,
Bodenbenutzung, die Producte , die Bevölkerung und ihre Ge - Braunschw ., Waldeck u .
werbthätigkeit , die Verkehrs - und Unterrichtsanstalten , die po - 1 die beiden Lippe ) 794101
litische und Gerichtsverfassung , das Heer und die Marine des ! Prov . Brandenburg ( ohne
deutschen Reiches giebt . Bon besonderem Werthe ist der das Berlin ) 2 266 651
Werk begleitende Spczialatlas von Deutschland von L . Raven - Oldenburg 337 478
stein . Gerade unser Vaterland ist in den meisten großen Die beiden Mecklenburg 667 324
deutschen Atlanten (Stieler , Kiepert : c .) ungenügend und in Prov . Sachsen
seinen einzelnen Theilen höchst ungleichmäßig behandelt . Hier Die Thür . Staaten
ist Deutschland in 10 großen an einander schließenden Karten Prov . Schlesw . -Holstein 1127 149
von sehr sauberer Ausführung dargestellt . Der Maßstab ist Kgr . Sachsen 2 972 805

Einwohner Juden

45 324 061 561610 12 (- - 1 , 2 " »)

Unter 1000 Ginn?,
sind Juden :

Bayern
Prov . Westfalen

„ Ostpreußen
Prov . Pommern

„ Hannover

1 703 397
1 936340
1554 376

674163
1 566 670
1 405 898
1 570254
4 007 925
4074 000

67 624
5 284 778
2 043442
1933936
1540034
2 120168
1 971118

53 949 48
56 609 33
26 746 29
41316 27
17 350 27
39 278 25
26 547 19
27 278 17
52 682 13
43 694 11

771 11
53 526 10
18 810 9
18 218 9
13 886 9
14 790 7
13 331 7

5 319 7

2 312 007
1169 919

12 296
1654
3 038
6 700
3781
3 522
6 516

so gewählt , daß ein ungemein großer Reichthum an Details 1 — Bon dem Prachtwerke „ Palästina in Bild und Wort
doch mit . Uebersichtlichkeit und Klarheit Hand in Hand geht , von Ebers und Guthe " , das in der Deutschen Verlazs -An
Der Zweck der Karten ist , dem allgemeinen Publikum das statt ( vormals Eduard Hallberger ) in Stuttgart und Leipzig
bequeme Auffinden eines Ortes zu ermöglichen , nicht eine erscheint , sind uns soeben die 40 . — 45 . Lieferung zugekommen
wissenschaftlichexakte Darstellung zu liefern . Dem entsprechend und schreitet so das herrliche Werk rasch seiner Vollendung
tritt das Terrain in der Zeichnung sehr zurück und läßt j entgegen . Wer irgend für das h . Land ein wärmeres In -
Raum für eine desto eingehendere Behandlung der mensch - >teresse hegt, wird sich dieses . Werkes erfreuen und aus ihm
lichen Wohnsitze . Die Vollständigkeit derselben geht am deut - ; Belehrung und Unterhaltung , letztere namentlich auch durch
lichsten aus dem beigesügten Berzeichniß sämmtlicher in den die vollendet künstlerischen Darstellungen ziehen . Diese zuletzt
Karten enthaltener Ortsnamen mit Hinweis auf das Quadrat , ' ers chienenen Lieferungen enthalten wieder , was unsere Theil -
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nähme in einem höheren Grade erweckt . Wir wandern hier
zuerst durch das alte Philistea , ehemals von einem kriege¬
rischen Stamme bewohnt , der unseren Vätern so viel zu
schassen machte , den von den Grenzen Judäas abzuwehren
so vieles Blut Israel kostete . Wir besuchen die Stätten und
kargen Ueberreste jener Städte , welche die Philister stark ge¬
macht hatten : Ekron und Gath , Asdod und Askalon und
Gaza . Bon hier aus treten wir wieder in das eigentliche
Gebiet Israels , in das südliche Judäa ein und gelangen nach
Hebron , welchem in Wort wie in Bild eine ausgedehnte Auf¬
merksamkeit zugewandt ist . Das todte Meer , die Umgebung
von Enjedie , die Fellachen Südpalästinas , diese Ueberreste

alter cananitischer Bevölkerung fesseln unfern Blick und dann
scheiden wir vom Südland von Juda und überschreiten die
Grenze der Wüste . Hier ist es zunächst das Land Edom mit
den gewaltigen Felsenruinen von Petra , das uns empfängt
und von wo aus wir zum Golf von Akaba gelangen . Die
Herausgeber des Werkes geleiten uns nun von Suez nach
dem Sinai , lassen uns die „ Wüstenwanderung " bestehen und
geben uns Aufschluß über die Naturbeschassenheit des peträ -
ischen Arabien . Die Oertlichkeiten, an die sich der Name
Moses knüpft , beschließen die 45 . Lieferung . Wir werden
aus diesem reichen Material einige interessante Stücke in den
nächsten Nummern unseres Feuilletons bringen . —

Deutschland .

Berlin , 5 . Oktober . (Privatmittheilung .) Es wird dies¬
mal den Agitatoren der Kampf um die Stadtverordneten¬
wahlen sehr schwer gemacht , indem der Wahltermin früh -
zeitig öffentlich angezeigt und doch auf eine verhältnißmäßig
späte Zeit anberaumt ist . Wir haben deshalb bereits eine
genauere Schilderung der diesmaligen Parteien geben können .
Bemerkenswerth ist dabei , wie außer Stöcker alle früheren
antisemitischen Agitatoren von der Bühne verschwunden sind .
Kein Henrici , kein Förster , kein v . Liebermann und wie sie
alle hießen , kommt jetzt noch zum Borschein . Noch ein an¬
derer wüthiger Antisemit tritt ab , der in Versammlungen ,
namentlich auch theologischen , die Schmähungen auf Juden¬
thum und Juden in einer bis an die Grenzlinie des Wahn¬
witzes reichenden Weise häufte . Es heißt darüber in den
hiesigen Blättern :

„ Pastor de le Roi , der bisherige Prediger der hiesigen
Judenmissionsgesellschaft, nahm gestern Abend in der Kapelle
des Domkandidatenstifts von seiner Missionsgemeinde in feier¬
lichem Gottesdienste Abschied . Er scheidet jetzt aus seinem
Amte , weil die Gesellschaft mit seinem Auftreten in öffent¬
lichen Volksversammlungen nicht glaubt einverstanden sein zu
können , er selbst aber sich durch das Verbot der Wirksamkeit
nach dieser Richtung hin in seinen Pflichten beschränkt fühlt .
Pastor de le Roi wird aus dem Dienste der Mission aus -
treten und eine Psarrstelle in Fürstenberg a . O . übernehmen . "

Nun , Herr de le Roi mag in Fürstenberg a . O . sei es
auf der Kanzel , sei es in Volksversammlungen und den für
diese bestimmten Kneipen sein antisemitisches Müthchen küh¬
len ; niemand wird ihn darin stören . — Statt dieser frühe¬
ren Genossen Stöckers sind es jetzt Prof . Adolph Wagner
und ein gewisser Dr . Jrmer , welche dem Herrn Hofprediger
Heeressolge leisten . Man sieht , der Name Wagner ist für den

Antisemitismus ominös , denn der Geheime Justizrath Wage -
ner war der Vorläufer , Richard Wagner der Vater und Prof .
A . Wagner ist der Nachzügler des Antisemitismus . Dr . Jrmer
besucht sehr gern die Versammlungen der Arbeiterpartei , um
diese möglichst zu der conservativ - antisemitischen „ Bürger¬
partei " hinüberzuziehen. Er fällt aber jedesmal hiermit ab .
So auch in einer Wähler -Versammlung am 1 . Oktober , in
welcher die Arbeiterpartei den Juden Paul Singer als ihren
Candidaten designirte . Aufgefordert vom Vorsitzenden hielt
Dr . Inner eine Rede , in welcher er unter Anderem sagte :
„ Sie machen uns ferner den Borwurf , daß wir religiöse
Klassengegensätzezu schaffen versuchen . (Unruhe . Rufe : Stöcker !)
Während der Unterbrechung ruft Redner : Wir werden Sie
nicht überzeugen und Sie uns auch nicht . (Rufe : Wir doch !)
Sie halten sich an Theorien , wir an Praxis . Es handelt
sich eben darum , wie man religiöse Dogmen auffaßt . Es
hat zu vielen Unzuträglichkeiten geführt , daß die Juden die
Uebermacht haben . Wenn wir einen Boden finden könnten ,
um unter gegenseitiger Achtung des Gegners kämpfen zu
können , dann würde schon viel erreicht sein . Ich habe nie¬
mals einen Gegner persönlich angegriffen und ohne Beweis
auch keine politische Partei (Rufe : Stöcker ) . Dr . Jrmer :
Ich heiße nicht Stöcker , sondern Jrmer . Wenn uns Straß -
mann eine Cloake und Loewe Gaukler nennt , dann müssen
doch alle ehrlichen Menschen anerkennen , daß nicht wir die
Hetzer sind , ( verstärkte Zurufe : Stöcker !) Wenn Sie dazu bei¬
tragen könnten , die Kluft , welche uns trennt , zu verringern ,
so würde uns das angenehm sein . " Herr Görcki entgegnet ,
daß die Arbeiter es Niemandem verwehren können , Sympa¬
thie für ihr Programm zu hegen . Jedenfalls könne Herr
Dr . Jrmer das Bewußtsein mit nach Hause nehmen , daß di e
Arbeiter die Gegner nicht nur einladen , sondern auch sprechen
lassen . Solche Scenen , wie im „ Sanssouci " , kämen in Ar¬
beiterversammlungen nicht vor . Er sei kein Freund Loewe' s ,
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müsse aber sagen , daß man mit Recht die Bürgerpartei für
die schmählichen Angriffe auf die Fortschrittspartei verant¬
wortlich machen könne . Herr vr . Jrmer werde wohl nichts
dagegen haben , daß Stöcker sein lieber guter Freund sei , und
werde auch eingestehen müssen , daß die Ausdrücke desselben
nicht die eines Gentlemans wären . Der gewöhnlichste Ar¬
beiter werde solche Ausdrücke , wie Stöcker sie gebraucht , ver¬
schmähen . Tief bedauerlich bleibe es , wenn Leute von solcher
bürgerlichen Stellung , wie die des Herrn Hofpredigers , sich
zu Ausdrücken wie Judenlümmel oder Judenbengel erniedrig¬
ten . ( Zuruf : Im christlich - socialen Volksblatt sind Görcki
und Genossen eine Zigeunerbande genannt worden .) Redner
geht dann auf das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht
ein . Herr Singer bemerkt gegen Herrn vr . Jrmer , daß der
deutschen Bürgerpartei die Trauben wohl zu hoch hängen .
Zustände wie in Ungarn wollten die Arbeiter nicht herbei¬
führen . Die Gegensätze beruhten nicht in der Rassenver¬
schiedenheit , sondern in der Verletzung der Rechte des Ar¬
beiters durch das Kapital , ganz gleich ob jüdisches oder christ¬
liches . " — Aus allen diesen Versammlungen und den darin
fallenden Aeußerungen müssen wir entnehmen , daß der Anti¬
semitismus aus Berlin noch nicht verschwunden ist , jedoch
keine Kraft mehr besitzt , um irgend welchen kleinen oder gro¬
ßen Sturm zu erregen .

Alteukunstadt (Bayern ) , 6 . Oktober . (Privatmitth .) Seit
Jahren mußte es das Herz eines jeden Glaubensgenossen
mit Wehmuth erfüllen , wenn er die einst großen und blühen¬
den jüdischen Landgemeinden in unserer Gegend sich auflösen
sah . So hat sich die jüdische Gemeinde Redwitz , welche einst
4t) Mitglieder zählte und einen eigenen Rabbiner hatte , den
gelehrten Gutmann , welcher auch in der literarischen Welt
durch seine in Geiger 's Zeitschrift veröffentlichten Aufsätze
über die Leviratsehe einen Namen sich erworben hatte , fast
ganz aufgelöst . In Maineck , in Mitwitz , Horb wohnt noch
eine jüdische Familie . In Oberlangenstadt und Rüps ist
auch eine bedeutende Reduktion der Gemeindemitglieder ein¬
getreten .

Um so erfreulicher ist es nun . Ihnen berichten zu kön¬
nen , daß in Kronoch , einem Städtchen von 4000 Einwoh¬
nern , sich eine jüdische Gemeinde neu constituirt hat . Vor
einem halben Jahre hat die Gemeinde einen Lehrer engagirt
und den Grund zum Neubau einer Synagoge gelegt . —
Freitag , den 5 . Oktober fand die feierliche Einweihung der¬
selben statt . Sämmtliche Behörden der Stadt waren zu
derselben erschienen . Herr Rabbiner vr . Flaschner in Burg¬
kunstadt hielt die Weihrede . Sein Thema war : Was suchen
wir in einem Gotteshause , was soll es uns bieten ? Die
Antwort auf diese Fragen gab der Redner mit den Worten :
I ) Die Wahrheit — die Wahrheit in Gott , vor Gott und
vor den Menschen ; 2 ) die Liebe — die Liebe Gottes zu

uns (Gnade ) , die Liebe zu Gott und den Nebenmenschen .
Die Gesänge wurden trefflich executirt , einen ergreifenden
Eindruck machte das vom Lehrer Geßlain ( Christ) componirte
und unter seiner Direktion vorgetragene „ Ma tobu " auf die
Zuhörer . Auch die Piece aufs „ Elias " von Mendelssohn
wurde sehr schön von dem Chore , bestehend aus christlichen
Lehrern Kronachs , gesungen . Dieses friedliche Zusammen¬
wirken der Confesfionen zur Verherrlichung einer solchen
Feier hat gewiß etwas Erhebendes und Tröstendes , für die
Zukunft Beruhigendes . Nord Häuser , Lehrer .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , 5 . Oktober . (Privatmitth .) Aus dem 22 . Jahres¬

berichte des „ Vereins zur Unterstützung mittelloser israeliti¬
scher Studirender " in Wien hebe ich folgende Notizen heraus :
Die Zahl der ein gelaufenen Gesuche betrug im abgelausenen
Studienjahre 43s , von welchen wir jedoch nur 296 berück¬
sichtigen konnten , und zwar 145 Studirende der Medicin ,
61 Hörer der Rechte , 11 Hörer der Philosophie , 64 Studi¬
rende der Technik , 5 Hörer der Hochschule für Bodencultur ,
7 Veterinäre und 3 Pharmaceuten . Dem Vaterlande nach
waren 9 aus Wien , 2 aus Niederösterreich , 85 aus Ungarn ,
80 aus Galizien , 58 aus Mähren , 31 aus Böhmen , 16 aus
der Bukowina , 7 aus Oesterr . -Schlesien , 4 aus Kroatien , 3
aus Rumänien und 1 aus Rußland . — Die Einnahmen be¬
trugen im verflossenen Bereinsjahre 3723 fl ., wovon 525 sl .
in Kassa blieben . Die hauptsächlichsten Unterstützungen be¬
stehen in Beiträgen zu den Collegiengeldern , zu den Prü¬
fungstaxen und zur Promotion . Immer wieder muß man
den Wunsch aussprechen , daß sich dem Vereine eine größere
Zahl beitragender Mitglieder anschlösse und daß die übrigen
Kronländer , denen doch die große Mehrzahl der Unter¬
stützungsbedürftigen entstammen , etwas für den Verein thäten ,
was sie bis jetzt fast gänzlich unterlassen .

Aus Ungarn , 1 . October . Die Kaschauer Handels - und
Gewerbekammer veröffentlicht soeben den Jahresbericht für
1882 , welcher weit über den Rahmen der ministeriellen In¬
structionen hinausgeht ; er umfaßt nicht nur Handel und
Gewerbe , sondern auch die Landwirthschaft vollständig und
bietet sonach eine volle Einsicht in die gesammte Wirthschafts -
lage des ausgedehnten Kammerbezirkes . Aus dem allgemeinen ,
einleitenden Theile des Berichtes heben wir die entschiedene
Verurtheilung der antisemitischen Bewegung hervor ; die
Kammer protestirt im Namen unseres schwachen Gewerbes ,
unseres unentwickelten Handels , unserer um die Existenz
kämpfenden Landwirthschaft gegen die Bewegung , welche
Wind säet, um Sturm zu ernten . Im Namen der Kaufleute
und der Gewerbetreibenden des Bezirkes und des Landes
richtet die Kammer an die Regierung die Bitte , den sträf¬
lichen Umtrieben ein Ende zu machen , deren Resultate nur
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große gesellschaftlicheErschütterungen , die gewaltsame Auf - !
lösung der geschäftlichen Verhältnisse und ein Angriff gegen
die Grundbedingungen der nationalen Arbeit sein würden .

Pest , 27 . September . (Privatmitth .) Die liberale Partei
des heute wieder eröffneten Abgeordnetenhauses hat heute die
erste Conferenz abgehalten . Da hatte der Ministerpräsident
Tißa wieder Gelegenheit zu reden , über die antisemitische
Bewegung zu reden , über die , wie er selbst zugesteht , „ eigent¬
lich nicht viel zu reden sei . Dieses schmachvolle Treiben
stehe mit der ganzen Vergangenheit , mit der Geschichte und
dem durch Jahrhunderte bewährten Charakter der ungarischen
Nation im gröbsten Widerspruche . Man möge sich doch ein
wenig in der Provinz umsehen und man wird erfahren , wie
schwer — vom Staatscredit gar nicht zu reden — der Credit
jedes Einzelnen , Handel und Wandel im ganzen Lande ge¬
schädigt worden sind . Er hoffe , es werde eine einzige Enun -
ciation im Reichstage genügen , um die letzten Funken dieser
schmachvollen Bewegung zu ersticken ; sollte das nicht der Fall
sein , dann werde er die weitestgehenden Vollmachten ver¬
langen und zwar solche , durch welche nicht nur die armen
Verführten , die unbewußten Werkzeuge , sondern auch die in -
tellectuellen Urheber , die gewiffenlosen Anstifter gefaßt wer¬
den können , denn diesem skandalösen Treiben müffe um jeden
Preis rasch und gründlich ein Ende gemacht werden ."

Der currentirte Agitator Valentin Jakabsi , der vor Kur¬
zem Zala -Lövö und Umgegend mit seinen berüchtigten „ 700 "
acht Tage lang in Schrecken hielt , wurde heute in Böde
nächst Zala - Lövö eingefangen und nach Egerßeg gebracht .
Jakabsi hat sich , seit er currentirt ist , nicht die geringste
Mühe gegeben , sich zu verbergen , er weilte beständig auf den
Schauplätzen seiner Agitationen : Salomvar , Kemenyfa , Esceb ,
Zalapatak , Böde . — Staatsanwalt Jeßenßky studirte die
Protokolle der Zala - Lövöer Untersuchung , fand diese lücken¬
haft und verlangte eine neue Untersuchung .

Heute wurden vierzehn Theilnehmer an den in Szigetvar
stattgesundenen antisemitischen Tumulten durch Husaren in
das Central - Gefängniß in Kaposvar eskortirt . Eine große
Volksmenge gab der Eskorte das Geleite .

Frankreich .
Paris , 5 . Oktober. In Constantine haben jüngst ein¬

geborene Tiraillcurs , die den folgenden Tag abziehen sollten ,
gegen die Juden Plünderungen und Mißhandlungen auszu¬
führen gesucht . Erst nachdem genügende polizeiliche und
militärische Kräfte herbeigeholt worden , konnte dem verbreche¬
rischen Unternehmen ein Ziel gesetzt werden . Ueber dreißig
dieser Tiraillcurs wurden gefaßt und ins Gefängniß geschafft ,
wo sie schwerer Strafe entgegen sehen , denn 13 Israeliten
wurden verwundet und einem Eingeborenen der Arm ge¬
brochen . Man wird sich erinnern , daß schon in früheren

Jahren diese eingeborenen Soldaten sich ähnlichen Unfugs
schuldig gemacht haben . Sie müffen von Zeit zu Zeit durch
den Strafrichter daran erinnert werden , daß es mit der
arabischen und maurischen Herrschaft zu Ende gegangen .

Paris , im Oktober . Bor Kurzem fand die jährliche
Preisvertheilung an die Schüler und Schülerinnen der Con -
fistorialschulen statt . In der zahlreich besuchten Versamm¬
lung führte Prof . Adolph Franck den Vorsitz und hielt
eine treflliche Ansprache an die Zöglinge . Nach den an¬
ziehenden und liebreichen einleitenden Worten sprach der
allverehrte Greis folgendermaßen :

„ Was könnte ich euch sagen , meine Kinder , was eure
Eltern und eure Lehrer euch nicht schon oft vor mir gesagt
haben ? Daß der Unterricht die geistige Speise ist , wie das
Brod die Speise des Körpers , und daß ohne die erstere es
nicht allein schwierig , sondern unmöglich ist , sich die letztere
zu verschaffen ; daß wir in einer Zeit und unter der Herr¬
schaft der Gerechtigkeit leben , wo der Mensch nur gilt , durch
das was er weiß , und wo selbst der Hände Arbeit sich durch
die Wiffenschaft erhebt , indem sie von dieser lernt , was am
nützlichsten und am ergiebigsten ist ; daß die Herrschaft der
Unwiffenheit und des Müßiggangs , die Ursache so vieler
Verbrechen , die Quelle so vielen Elends während einer
langen Reihe von Jahrhunderten , für immer , wenigstens auf
Frankreichs Boden , vorüber ist , und daß Alle , ohne Unter¬
schied , reich oder arm , in der Dunkelheit oder in mehr oder
weniger Hellem Glanze eines bekannten Namens geboren ,
arbeiten und lernen müffen' , daß es weder Sicherheit , noch
Achtung , noch eigenen Heerd , noch Vaterland für denjenigen
gibt , der sich selbst und Anderen nicht zu nützen weiß oder
den Willen hat , kurz , daß die Gesellschaft eine Bereinigung
gegenseitiger Dienstleistungen , gegenseitiger Hingabe ist , wo
man nur empfängt , je nachdem man gibt , d . h . was man
weiß und was man thut .

Das sind , dessen bin ich gewiß , einige der Lehren ,
welche eure Ohren am häufigsten vernehmen. Aber , obgleich
es Wahrheiten gibt , die man nicht zu oft wiederholen kann ,
so will ich doch lieber bei solchen verweilen , von denen man
euch vielleicht seltener spricht und die doch ihre große Wich¬
tigkeit für euch besitzen .

Ihr wißt es , meine lieben Kinder , ihr seid für mich
nicht nur junge Landsleute , zukünftige französische Bürger ,
welche schon aus diesem Grunde ein Anrecht auf mein war¬
mes Jnreresfe , auf mein ernstes Bemühen haben ; ich bin
mit euch noch durch viel engere Bande verknüpft , durch
wirkliche Familienbande , auf die ich mein ganzes Leben hin¬
durch , in guten wie in schlechten Tagen stolz war und mit
denen ich mich mit einer Art Stolz jedes Mal geschmückt
habe , wenn die Verfolgung unsere Brüder heimsuchte . Run ,
wovon ich euch überzeugen wollte , ist , daß das Gesetz der
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Arbeit für euch noch zwingender ist , als für andere Kinder j
eures Alters , denn ihr habt beim Eintritt in das Leben
eine doppelte Schuld zu zahlen . Die eine wird euch auf - ,
erlegt durch euren Namen Franzose , die andere durch eure !
Eigenschaft als Israelit .

Vergeht es nicht , meine lieben Kinder , daß es Frank¬
reich , daß es die große Revolution von 1769 ist , welche ,
indem fie der Jahrhunderte langen Knechtschaft eurer Väter
ein Ende machte , diese zum Range von Menschen und Bür -
gern erhoben hat . Und damit die patriotische Dankbarkeit
sich in eurem Herzen nicht von der Achtung vor einem großenj
Glauben trenne , der von dem eurigen , obgleich er daraus
hervorgegangen , abweicht , will ich euch daran erinnern , daß
durch die Stimme eines katholischen Priesters , des Abbö
Gregoire , der später Bischof von Blois wurde , zum ersten
Male der denkwürdige Akt gefordert wurde , der uns zu dem
gemacht , was wir sind . Alle Regierungen , die in Frankreich
seit beinahe hundert Jahren aus einander folgten , haben ihn
gebilligt, haben ihn sich angceignet , haben ihn nach und nach
unter der eifrigen Zustimmung unserer politischen Versamm¬
lungen vervollständigt , bis von dem Vergangenen nur noch
die Erinnerung zurückblieb . Also nicht nur der Generation ,
welche die Revolution gemacht hat , sondern ganz Frankreich
gebührt euer Dank . Frankreich müßt ihr lieben wie eine
Mutter , weil es euch zu Kindern des socialen Lebens ge¬
macht hat , ohne welches das natürliche Leben ohne Würde
und ohne Werth ist ; diesem Frankreich müßt ihr eure In¬
telligenz und eure Kräfte widmen ; für dieses müßt ihr leben ,
und zu sterben bereit sein .

Das ist im Wesentlichen die Schuld , die ihr übernom - !
men , als ihr als Franzosen geboren wurdet . Jetzt kommt
diejenige , deren ihr euch als Israeliten zu entledigen habt .

So fern ihr , glücklicher Weise für euch , den tausenderlei !
Gerüchten steht , die täglich in der Presse erscheinen , so habt
ihr doch von dem antisemitischen Kriege sprechen hören , wel¬
chen ein Hosprediger , sehr verschieden von dem Abb « Gre¬
goire , in Deutschland entfesielt hat , und von den Ausbrüchen
des Haffes , von den Mord - und Plünderungsscenen , deren
Opfer unsere Glaubensgenoffen in Rußland , Polen , Ungarn
und anderswo geworden . Ihr werdet den Unterschied be¬
merken , der zwischen den Verfolgungen von heute und denen
von ehemals besteht . Die Verfolgungen von ehemals , beson¬
ders diejenigen im Mittelalter , wandten sich an den Glauben
der Israeliten , an ihren reinen Monotheismus , an ihr Ver¬
harren in einem Kultus , den man von der göttlichen Miß¬
billigung betroffen glaubte . Die Verfolgungen von heute
greisen ihre Raffe an , ihren Stammbaum , das Blut , das in
ihren Adern fließt. Die ersteren hatten ein religiöses Motto ,
ohne Zweifel aus einer wenig aufgeklärten Frömmigkeit ent¬
springend , das aber doch immer eine gewisse Art Nachsicht

forderte . Die jetzt an ihre Stelle getreten , sind , wenn ich so
sagen darf , aus der Naturgeschichte gezogen und vertragen
sich mit dem Atheismus . Sie entspringen aus einer ähn¬
lichen Antipathie , wie sie zwischen gewissen thierischcn Rassen
besteht . Das ist in der That die einzige Deutung , welche
man dem Worte Antisemitismus geben kann . Er will sagen :
Ihr stammt von Sem , wir stammen von Japhet ; ihr seid
durch euren Ursprung Hebräer , wir sind Germanen , Magya¬
ren , Slaven ; also ihr habt alle Laster und wir haben alle
Tugenden ; ihr könnt in der Gesellschaft , die wir bilden ,
keine Mitglieder werden , ihr wart und werdet imnier deren
Plage sein ; deshalb haben wir gegen euch alle Rechte , welche
uns der Selbsterhaltungstrieb giebt , das Recht der Ausrottung
nicht ausgenommen . "

! Die Ansicht , aus der man diese barbarischen Schlüsse
; zieht , die Vorstellung , die man sich von der semitischen Rasse
macht , findet ihre Widerlegung in der Geschichte der civili -
sirtesten Völker der Erde ; denn gerade die semitische Rasse
hat diesen Völkern ihre Religion und ihre Moral gegeben .
Sie gab ihnen die Bibel , sie gab ihnen die Propheten , sie
gab ihnen die Apostel , und selbst den Stifter des Chriften -
thums . Sie gab ihnen eine lange Reihe von Denkern , von
Philosophen , von Gelehrten , von Künstlern , Schriftstellern ,

: Industriellen . Zu allen Zeiten hat sie sich mit den Nationen
verschmolzen , welche für sie ein wenig Toleranz und Gerech -
ttgkeit gezeigt haben . Aber nirgends hat sich dieses Werk der
Verschmelzung schneller und vollständiger vollzogen , als im
Schoße unseres vielgeliebten Frankreichs seit der Erthcilung
dieser neuen zehn Gebote, welche die Erklärung der Rechte des
Menschen und Bürgers heißt und die nichts anderes ist , als
ein beredter Commentar derjenigen , welche unsere Väter am
Fuße des Sinai gehört haben . Ueberblickt alle öffentlichen
und privaten Karrieren , in denen man nur durch die Arbeit ,
das Studium , durch die Ausdauer , die Moralität , die Un -
eigennützigkeir , die edlen Ueberzeugungen und warme Hingabe
vorwärts kommt , ihr werdet dort eine große Anzahl eurer
Väter und älterer Brüder finden , eine Zahl , die sicher die¬
jenige des numerischen Verhältnisses übersteigt . Ich will
Niemanden anführen , ich will keine Profession besonders be -

' zeichnen , denn wenn ich anfinge ' , weiß ich nicht , wann cs
mir erlaubt wäre , aufzuhören . Ueberdies ist dies nicht
nöthig zu der Lehre , welche ich daraus für euch ziehen will
und die sich in einigen Worten zusammenfassen läßt .

; Es ist nicht genug , meine lieben Kinder , daß das anti -
- semitische Borurtheil durch die Werke eurer Vorfahren , durch
die eurer Väter und älteren Brüder glänzend widerlegt
worden , durch eure eigenen muß es dies auch werden - cs
ist nöthig , daß der Erweis der Prinzipien , unter deren Schutz
wir leben und welche unser Vaterland ebenso gut wie unsere
Raffe emancipirt haben , fortgesetzt werde ohne Unterbrechung ,
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mit verdoppeltem Eifer , denn die Vorurtheile sind schwer zu |
entwaffnen ; wenn man sie besiegt zu haben glaubt , tauchen '
sie plötzlich in einer neuen Form wieder auf .

Diese Verpflichtung zur Arbeit , zum Studium , zum Pa¬
triotismus , zu einer vorwurfsfreien Moralität , welche eure
Eigenschaft als Israeliten euch auferlegt , erweist noch andere
Bortheile als diejenigen , welche ihr berechtigt seid , davon
für euch zu erwarten . Indem ihr sie getreu erfüllt , befestigt
ihr für alle Unterdrückten die Herrschaft der Gerechtigkeit
und der Freiheit ; beweist ihr in verallgemeinernder Art , daß
es keine menschliche Raffe gibt , die durch das Geschick zur
Knechtschaft bestimmt ist , sondern daß wir Alle mit denselben
Rechten geboren werden , weil wir dieselben Pflichten haben ,
weil wir eine Seele besitzen , die über die körperlichen Miß¬
geschicke und Zufälligkeiten der Geburt zu triumphiren versteht .

Die Herrschaft der Gerechtigkeit und der Freiheit be¬
fördern , ist die Herrschaft Gottes fördern . In der That ,
Gott ist das letzte Wort der Gerechtigkeit , wie es das letzte
Wort der Wiffenschaft , der Moral , der Religion , der Kunst ,
der Poesie ist , das geheime oder eingeftandene Ziel unserer
Anstrengungen , unserer Opfer , unserer Bestrebungen , unserer
Hoffnungen . Wenn Er fehlt , so find Finsterniß und Oede
in der Natur und in unseren Herzen . Ohne Ihn ist die
Arbeit eine Strafe , die Bildung eine Gefahr und die Schule
eine Stätte , wo jede Regierung , jede zur Macht gelangende
Secte die Seele der Kindheit zu ihrem eigenen Nutzen bilden
will . Ich kann nicht bester schließen , als indem ich Seinen
Namen ausspreche und Ihn euch wie einen Talisman dar¬
biete , der nicht verfehlen wird , euch Glück zu bringen . " -

Wie man sieht , erscheint das Judenthum , sobald es in
die Oeffentlichkcit tritt , in der edelsten und sittlichsten Weise
— aber das ist es vielleicht , was seine Gegner am tiefsten
verletzt und aufreizt .

Schwei ; .

Genf , im Oktober . Nach einer Correspondenz der
„ Times " von Genf versuchen jetzt die Antisemiten auch in
der Schweiz ihren giftigen Samen auszustreuen . Daß sie
sich hierzu gerade Genf auserwählten , kann nicht auffallen .
Tenn bekanntlich ist in dem Genfer Canton der Heerd aller
fremdländischen Anarchisten aufgeschlagen, um von hier aus
ihre Umtriebe durch ganz Europa zu leiten . Warum sollten
nicht die Antisemiten dem Beispiele der russischen Nihilisten
und anderer Revolutionäre folgen und unter dem Schutze
der Genfer Republik ihre unheilvollen Pläne fortspinnen .
Um jedoch bei den Genfer Behörden keinen Verdacht zu er¬
regen , schrieben sie eine Versammlung nach dem Oertchen
Buhr im Kanton Zürich aus . An der Spitze dieser aller¬
dings nur spärlich besuchten Versammlung stand wieder ein
protestantischer Pastor , Namens Egli . Er donnerte

gegen den Talmud und verlangte vor Allem , daß man allen
Geschäftsverkehr zwischen Juden und Christen verhindern
müffe , und daß man Hülfskaffen für die Landleute gründen
solle , um diesen zu ermöglichen , ihre Bedürfnisse ohne Zwi¬
schenkunst von Juden zu befriedigen . Es versteht sich , daß
die Anwesenden diesen Vorschlägen bereitwillig zustimmten ,
und hiermit ging man wieder auseinander . Haben doch
diese Leute viele Worte , aber nicht die geringste Willigkeit
zu Thaten , es sei denn , daß man die Hefe des Volkes zu
Plünderung und Todtschlag aufzuhetzen gedenke .

Rußland .

Petersburg , 1 . Oktober . Den beiden Revaler Gewerb -
treibenden jüdischer Confession , Braun und Weinstein , war
bekanntlich die gerichtliche Eintragung von Hauskäufen in
Reval verweigert worden . Das Gericht hatte diese Weige¬
rung damit motivirt , daß die beiden Persönlichkeiten in Reval
nicht ihren permanenten Wohnsitz hätten , und daß sie in
ihrer Eigenschaft als Juden , die anderwärts gebürtig feien ,
nicht das Recht besäßen , in Reval Immobilien zu erwerben .
Auf eine Reklamation an den höheren Gerichtshof erfolgte
die Entscheidung , daß B . und W . , in ihrer Eigenschaft als
Gewerbtreibende wohl das Recht hätten , im ganzen Lande
ihren Wohnsitz zu nehmen , ohne daß die baltischen Provin¬
zen hierin eine Ausnahme machen , und daher auch Immo¬
bilien erwerben dürften , so daß das Gericht in Reval die
verlangte Eintragung vorzunehmen hätte . Die Freude über
diese günstige Entscheidung war sehr groß , wie sich auch in
den Berichten unseres Correspondenten von dort aussprach .
Allein man war noch nicht zu Ende . In Rußland weiß
man immer einen Ausweg . Da dieser Beschluß nicht mit
Stimmeneinhelligkeit gefaßt war , ist die Angelegenheit an eine
weitere Instanz verwiesen worden , wo sich die Majorität zwar
für die letztere Auffassung entschied , eine Minorität aber
wiederum der gegentheiligen Anschauung war . Auf diese
Weise ist die Angelegenheit an den Justizminister verwiesen
worden , der seine Auffassung hinwiederum erst dem Staats¬
rath zu unterbreiten hat . (! !)

Asien .

DaMaskus , im September . Bei Gelegenheit der Grün¬
dung eines neuen Lehrlingshauses zu Damaskus , hat das
Centralcomit « der Alliance folgenden Brief über die jüdische
Bevölkerung dieser Stadt erhalten :

Die jüdische Bevölkerung von Damaskus ist gewöhnlich
sehr thätig und meistentheils als Handwerker beschäftigt . In
Constantinopel und vielleicht auch in den anderen Städten
der Türkei sind die Israeliten meistentheils — wenn nicht
alle — Kaufleute und Sarafs ( Wechsler ) , es giebt nur sehr
wenige , die sich mit der Industrie befassen . Nicht so in
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Damaskus ; ( auch nicht in Salonichi . Redakt .) In dieser spruch . Gewöhnlich sagt man , daß das Elend durch die
Stadt leben von 1 ,600 jüdischen Familien tausend Wenig - Faulheit entsteht , aber hier entsteht es durch den Mangel an
stens von dem Handwerk , das sie betreiben . Folgender Weise Arbeit . Wenn die Armuth bei uns auch groß ist , so nimmt
vertheilen sich diese Handwerke :
600 Arbeiter weben baumwollene Stoffe ( Dima )
200 „ „ wollene „ und hauptsächlich

Portitzrcn (Aba6 )
50 „ „ seidene „ ( Caffw )

850
also eine Gesammtzahl von 850 Webern .

Die anderen Arbeiter sind :
50 Kupferstecher ,
30 Färber ,
30 Klempner,
15 Schreiner ,
15 Maurer ,
15 Goldschmiede ,

2 Schuster ,
20 Seifensieder ,

8 verschiedene .

sie wenigstens nie jenen Charakter schrecklichen Elends an ,
den man in gewissen Städten bemerkt. Alle arbeiten , der
Müßiggang ist unter den kleinen Leuten unbekannt ; die
Wirthshäuser haben in unserem Viertel keine Wurzel fasien
können ; die Verkäufer von Wein und Spirituosen haben nie¬
mals Glück gehabt ; Betrunkene und Bettler sind ganz seltene

. Erscheinungen.

Bonn , 7 . Oktober . (Notizen .) Aus Linz ( an der
Donau ) wird geschrieben : Am 21 . September verschied hier
Herr Ferdinand Wertheimer , der erste Jude , welcher in

! Oberösterreich ein Gut , Ranshofen im Jnnviertel , erwarb
und in eine Musterwirthschaft ersten Ranges umgestaltetc .
Wertheimer war seit dem Jahre 1867 Mitglied des ober¬
österreichischen Landtages und wurde zum Ehrenbürger der
Städte Ried und Braunau ernannt . An seinem Leichenbegäng -
niffe betheiligten sich u . A . der Staathalter Baron Weber ,

1050 zusammen . der Statthalter Bicepräsident Prinz Metternich , der Landes -
Dcr jüdische Arbeiter ist fleißig , intelligent ; er arbeitet Hauptmann und eine große Anzahl von Lantagsabgeordneten .

während des ganzen Tages und einen Theil der Nacht. . Er Die irdischen Reste des verdienstvollen Mannes wurden in
ruht sich nicht eine viertel Stunde aus ; fern Frühstück be - der Familiengruft auf dem israelitischen Friedhose zu Augs -
steht aus einem Stück Brod , das er beim Arbeiten von einerj 6urg beigesetzt . — In Hannover ist Rabbiner vr . Grone -
Hand in die andere nimmt . Er unterbricht sich nur , um ! mann zum Landrabbiner gewählt worden . — Rabbiner vr .
sein Gebet zu verrichten , denn er ist vor Allem religiös . Dankowitz , bisher in Birnbaum , ist von der Gemeinde zu
Sein Arbeitstag besteht aus wenigstens zwölf Stunden , trotz - ! Str akonitz ( Böhmen ) einstimmig zum Bezirks - und Lokal -
dem — es ist traurig zu sagen ! — verdient er kaum so ! rabbiner gewählt worden und hat sein Amt bereits ange -
viel , um eine zahlreiche Familie zu ernähren . Ein Arbeiter treten . — Am 26 . September fand in Brandenburg a . d .
erhält gewöhnlich 1 Franc per Tag , und manchmal 1 Frc . Havel die Einweihung der neuerbauten Synagoge statt und
50 Cts . , aber selten 2 Francs ; freilich muß man hinzufügen , zwar unter reger Betheiligung der jüdischen Gcmeindcmit -
daß es eine Menge Familien giebt , welche mit 50 bis 60 Cen - glieder , sodann auch anderer Confessionsgenossen . Der „ Bran -
times per Tag bestehen können . Wie das möglich ist , habe denburger Anzeiger " berichtet über diese Feier folgcndcr -
ich nie begreifen können . Es ist wirklich wunderbar , wie ! maßen : „ Das ganze Gebäude gibt Zeugniß von der Kunst -
man mit der bescheidenen Summe von 200 bis 250 Francs Verständigkeit des Baumeisters , dem Fleiß und Talent sämmt -
per Jahr auskommt , um eine Wohnung zu miethen , eine licher Künstler , Handwerker und Arbeiter . Die Feier , welcher
Frau und eine ganze kleine Welt von Kindern zu ernähren auch die Spitzen der beiden städtischen Körperschaften bei -
und zu kleiden , ohne den alten Vater , die alte Mutter und wohnten , begann präcise 11 Uhr . Nachdem die Gesetzesrollen
andere mehr oder weniger entfernte Verwandte ; u rechnen , aus dem bisherigen Betlokale unter Absingung verschiedener
Die Frauen arbeiten auch , aber zu Hause . Ein Schneider , ^religiöser Lieder in das festlich geschmückte Gotteshaus ge -
mit welchem ich neulich sprach , sagte mir , daß er für jedes ! tragen und in die heilige Lade eingehoben waren , wurde
Kleidungsstück , das er den Arbeiterinnen zu nähen gebe ( es das Dreimalheilig gesungen . Hierauf folgte die von Herrn
handelt sich um Soldatenuniformen ) 20 Centimes bezahle ! j Rabbiner Dr . Kroner gehaltene Predigt . Der Redner sprach
Zwanzig Centimes : Arme Frauen ! — Beklaget sie nicht zu zunächst das Weihgebet , worin er die Anwesenden begrüßte
sehr , sagte der Schneider zu mir , zwanzig Centimes , das ist i und segnete , auch hervorhob , mit welchen großen Opfern die
sehr schön , das macht mehr als sechs Francs per Monat . Gemeinde das Gotteshaus erbaut habe und den Segen aus
Sie sind sehr glücklich , Arbeit zu noch billigerem Lohne zu ' dasselbe herabflehte . In der eigentlichen Predigt wurde vor
finden : nur wenn die Arbeit fehlt , sind sie zu beklagen . Tiefe ! allem auf die Nothwendigkeit besonderer Gotteshäuser gegen¬
ungenügende Bezahlung erregt in der That keinen Wider - j über dem Tempel der Natur hingewiesen und sodann da5-
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Gotteshaus in seiner dreifachen Bedeutung als Bethaus ,
Lehrhaus und Vereinigungshaus gezeichnet . Nach der Pre¬
digt folgte das Gebet für König , Vaterland und Obrigkeit ,
sowie der Priestersegen (Birkath Kohanim nach der hebrä¬
ischen Bezeichnung des Festprogramms ) und mit Absingung
des Psalms 150 schloß die Feier . Die ganze Feier machte
auf die Anwesenden einen sehr erhebenden Eindruck . Die
Gesänge wurden zur Zufriedenheit von dem Vorbeter der
Gemeinde und einem Chor ausgeführt , bei welchem Mit¬
glieder hiesiger Gesangvereine bereitwilligst mitwirkten . Die
sowohl durch ihre Vortragsweise als auch durch ihren Reich¬

thum an wahrhaft belehrenden und erhebenden Ideen sich
auszeichnende Predigt war durchweg vom Geiste der Huma¬
nität getragen und erfüllte die Zuhörer mit sichtlicher Be¬
friedigung , wie sich dies namentlich auch in dem unmittelbar
nach Beendigung der Feier dem Redner ausgesprochenen
Dank der städtischen Vertreter kundgab . Wie uns verschie¬
dentlich versichert ist , hat der Inhalt der Predigt manche
etwa herrschenden Vorurtheile beseitigt und wird sicher das
bisherige gute Einvernehmen der verschiedenen Cvnfessions -

^genossen nur noch mehr befestigen ."

Keuil
Die h . Schrift im Schauspiel - er Deformations-Zeit .

(Schluß .)

Die Geschichte von David , Saul und Goliath wurde
dramatisirt von : H . von Rute und Holzwart in der Schweiz ,
vom Schulpoeten Schmelzl in Wien und noch einigen Andern .

„ Judith " kommt häufiger vor, doch habe ich nur vier
Schauspiele dieses Stoffes gelesen : von Hans Sachs , von
dem sächsischen Schulmeister Joachim Greff und von dem
schon genannten Sixt Birck in Augsburg . Das Stück des
Letzteren gehört zu den besten jener Zeit und ist auch von
späteren Dichtern benutzt worden , so 1564 von einem Ano¬
nymus in Straßburg . Die meisten deutschen Schauspiele
von Sixt Birck wurden erst später von ihm in 's Lateinische
übertragen .

Hiob , Äephta , Jeremias und noch andere Stoffe kom¬
men nur in vereinzelten Bearbeitungen vor . Dagegen waren
» Esther " und „ Tobias " sehr beliebte Stoffe . Esther erscheint
sechsmal auf dem Schauplatz ; auch der eifrige antipäpstliche
lateinische Dramatiker Naogeorgus ( Kirchmeyer von Strau¬
bing ) schrieb einen „ Hamanus " , welcher von Joh . Chrisens
und später noch von Andern übersetzt wurde . „ Tobias " aber
kommt in zehn verschiedenen Bearbeitungen vor , u . A . von
Hans Sachs , Jörg Wickram in Colmar , Ackermann in Zwickau ,
Brunner in Steher . Das Wickram ' sche Schauspiel wurde 1578
von einem Steinmetz Th . Schmidt neu bearbeitet und in
Heidelberg von der Bürgerschaft öffentlich aufgeführt , wobei
die weiblichen Rollen sämmtlich von Studenten dargestellt
wurden . Und eine nochmalige Bearbeitung fand dasselbe
Stück zwei Jahre später in St . Gallen . Auch der Nürn¬
berger Schulpoet G . Mauritius , deffen Schauspiele 1606
und 1607 gedruckt wurden , schrieb noch einen Ezechia , Nabal ,
Josaphat , David und Goliath .

Was die dramatische Form der hier aufgezählten Stücke
betrifft , so sind darin nicht gerade wesentliche Unterschiede zu
bemerken . In meist sehr aphoristischer Weise wurden die Be -

l e t o n .
gebenheiten im dramatischen Dialog vorgestellt , oft reichlich
mit moralisirenden Reden begleitet , aber meist ohne innerliche
psychologische Motivirung . Auch die Akttheilungen sind nur
willkürlich in die Handlung gemachte Einschnitte , die nur den
Zweck kurzer Pausen hatten . Da für die damalige Bühne
noch kein Vorhang existirte , so mußten bei jedem Aktschluffe
die Personen erst abtreten , und nach kurzer Pause begann
dann der folgende Akt . Man hielt es zur befferen Verständ¬
lichkeit der Handlung für nöthig , dem Schauspiele ein soge¬
nanntes „ Argument " vorauszuschicken ; in sehr häufigen Fällen
war aber außerdem noch jeder Akt mit einem besonderen
Argument versehen , in welchem die folgende Handlung er¬
zählt wurde .

Nach dieser allgemeinen Ueberschau der biblischen Schau¬
spiele komme ich zu jenen beiden Stoffen des Alten Testa¬
ments , welche am allerhäufigsten dramatisch bearbeitet wur¬
den , nämlich „ Susanna " und „ Joseph " .

Von der gottesfürchtigen und keuschen Frau Susanna
zähle ich bis zum Jahre 1609 nicht weniger als vierzehn
Schauspiele , ungerechnet diejenigen lateinischen Comödicn ,
die nicht auch gleichzeitig in deutscher Bearbeitung erschienen .
Unter den Susannen - Dichtern sind auch die bedeutendsten
Namen der Zeit vertreten : Paul Rebhuhn in Zwickau , Nico -
demus Frischlin in Tübingen und der Herzog Heinrich Julius
von Braunschweig .

Die ältesten Susannen - Schauspiele sind ein anonymes
Nürnberger und ein gleichfalls ohne Autorname und ohne
Jahreszahl in Zürich gedrucktes . Bon dem Nürnberger Stück
erschien 1534 ein Magdeburger Nachdruck . Auch Sixt Birck
hotte schon 1532 in Basel eine Susanna herausgegeben . Dann
folgten : Paul Rebhuhn ( 1536 ) , Stöckel , Conrad Graff , ein
Augsburger Druck von 1580 , Nicodemus Frischlin , Heinrich
Julius von Braunschweig , Andr . Calagius , Georg Pondo
( Cöln an der Spree , 1605 ) , Samuel Israel von Straßburg
und Leseberg in Lemgo ( 1609 ) .

Paul Rebhun ' s „ Susanna " überragt nicht nur die an -
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dern Stücke gleichen Stoffes , sondern auch sämmtliche Schau¬
spiele des ganzen Jahrhunderts . Die Composttion ist so klar ,
die Handlung so sorgfältig entwickelt , daß der Zwickauer
Dichter (vermuthlich aus Berlin gebürtig ) damit selbst den
englischen Dramatikern weit voraus war . Frischlin ' s
„ Susanna " ist reich an trefflichen Scenen und guten Ge¬
danken , nur leider allzubreit in der Ausführung ; das Stück
hat gegen 5000 Berse ! Fast in allen Schauspielen , die diesen
Stoff behandeln , ist auf die schließliche Steinigung der
beiden überführten Sünder ein großes Gewicht gelegt .
Frischlin 's Bruder Jakobus , der auch dieses Stück deutsch be¬
arbeitete , giebt bei jener Schlußscene zugleich eine genaue An¬
weisung , wie die Steinigung , wenn sie sichtbar vor allem
Volke geschehen soll , am besten auszuführen sei . Man solle
nämlich „ Leimen " ( Lehm ) nehmen , viereckig formirt wie Steine ,
„ ein Korb voll oder zwei , daß der Leimen noch weich ist,
also daß Einer einen solchen Puff wohl erleiden mag , bis

doch durch einen sehr klaren scenischen Plan aus . Bei der
Aufführung durch die Bürgerschaft wurde nicht nur Poti -
phars Weib und andere weibliche Rollen von Studenten ge¬
spielt, sondern auch die sämmtlichen Söhne Jakobs , mit Aus¬
nahme des Simeon . — Bon dem lateinischen Schauspiel¬
dichter Aegidus Hunnius erschien 1584 ein „ Joseph " , der
später von Verschiedenen verdeutscht und bearbeitet wurde .
Auch von Martinus Balticus in Ulm erschien 1579 ein latei¬
nisches Schauspiel dieses Stoffes ; endlich sei noch des Bres¬
lauer Meistersängers und Schusters Adam Puschmann , eines
Schülers von Hans Sachs , große Comödie von Jakob und Joseph
erwähnt . Für die Frau des Potiphar haben fast alle Dichter
einen eigenen Namen erfunden ; einmal heißt sie Macha , dann
Sephona , dann wieder Sepharin u . s . w . Aber unter allen
diesen Joseph - Stücken kenne ich keines , in welchem die Ber -
führunzsscene der Potiphar mit Joseph nicht mit größter Dis -
cretion behandelt wäre , was ja allerdings schon durch die

er endlich liegt als wäre er todt " . In dem alten Nürnberger ! Schulzwecke der meisten Stücke geboten war .
Stück ist die Steinigung sogar für den folgenden Tag als Ueberhaupt zeichnen sich fast alle Reformations -Schau -
ein besonderer dramatischer Leckerbissen aufgespart , und die spiele , welche biblische Stoffe behandeln , nicht allein durch
Zuschauer des eigentlichen Stückes werden am Schluffe auf - j tiefste Religiosität aus , sondern auch durch taktvolle Zurück¬
gefordert, sich dazu am nächsten Tage halb 3 Uhr vor dem Haltung in der Behandlung der manchmal doch nicht unbe -
Rathhaus einzusinden . deutlichen Situationen .

Bon den anderthalb Dutzend Schauspielen , welche ( etwa i Wenn von den beiden zuletzt genannten und am häu -
bis 1620 ) die Geschichte des Joseph behandeln , mögen hier sigsten behandelten biblischen Geschichten von Susanna und
schließlich nur einige der hervorragendsten genannt sein .
Joachim Greff 's Spiel „ Von dem Patriarchen Jakob und

von Joseph , auch die letztere die stärkere dramatische Be¬
wegung für sich hat , so haben doch beide Stoffe das mit

seinen zwölf Söhnen " , wurde 1534 zu Magdeburg auf dem , einander gemein , was zu ihrer großen Popularität sicher am
Schützenhofe aufgeführt . Im Elsaß erschien 1540 ein „ Joseph " i
von Philipp Gart und wurde in Schlettstadt vor einer „ ehr - ,
baren Bürgerschaft " öffentlich gespielt . In Heidelberg erschien !

meisten beitrug : die Idee der verfolgten und triumphirenden
Unschuld .

Mit den Greueln des dreißigjährigen Krieges ver -
1579 ein „ Joseph " von dem schon genannten Steinmetz schwanden diese fruchtbare biblische Dramatik und die Harm -
Thomas Schmidt und wurde ebenda mit großem Aufwand losen Spiele der „ ehrsamen Bürger " , Gymnasiasten und
von Personen gespielt . Obwohl das Stück für zwei Tage , Studenten ; späterhin kamen die englische Comödie und die
jeder Tag mit sechs Akten , eingerichtet ist , so zeichnet es sich englischen Comödianten und ihr Beispiel in Schwung .

Anzeigen .
T « « werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
XI1P C1 ** I/O folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Füialen in Berlin etc . zu adressiren .

Isr. Lekr - a . Erziekmigs - Instliut
zu Pfungstadt bei Darmstadt .

Beginn des Wintersemesters am - 9 . Ociober .
Prospectns und nähere Auskunft ertheilt
1146391 _ Pr . Joel , Direktor .

Gesucht zum November
für eiueu nicht große » Haushalt eine tüch¬
tige israelitische Aochiu , die etwas Haus¬
arbeit mit übernimmt .

Näheres bei Frau I . L . Adler , Hamburg .
Grindelhos 33 . si46r >« l

Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschv . Sobernheim , Biugeu a . Rh .

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit stattfinden . ( F . 111951

Handels - Znstitut und Pensionat
I . Ranges in Brüssel (Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet t>on Prof . L . Kahn . [ 11237 ]
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Tie c teile eines RrligiorSlehrerS , Bor -beterS und Schächters in hiesiger Ge¬
meinde ist erledigt und soll wieder besetzt
werden .

' Baargehalt
Kasualien veranschlagt zu

Mk . 500 . —
„ 100 .—

Mk . 6 ( 0 .—
nebst freier Wohnung .

Einem befähigten Manne stehen noch
weitere Verdienste in Aussicht .

Lusttragende Bewerber werden um Vor¬
lage ihrer Zeugnisse bis 1. November er .
ersucht . ^1.5062 ]Münchweiler a . d . Alsenz , Pfalz , 19 . Sep¬
tember 1883 . Der Vorstand :

Leo Felsenthal .

Isr . Töcbter -Pensionat
von Frau Agathe Reith .

Gute Referenzen , vorzügliche Schulen in
der Nähe , gewissenhafte Pflege . | B . 15286 ]Berlin , Sransarckstr . 6 , parterre .

A . SMiud ' s Ä ‘Ä .
BreSlau , Klosterstraße 16 a I . [Br . 15123 ]

Ausgez . körperl . u . geist . Pflege . Unter¬
richt in u . außer b . Hause . Franz , u . engl .
Convers . Beschr . Anz . v . Zögl . Beste Reser .

Frau Nir . Merese Gronan 8
Höhere Unterrichts - Anstalt

und Tochter - Pensionat .
Gegründet 1864 . [ 13337 ]

Aufn . v . Zögl . zu ied . Zeit , Prosp . auf Wunsch .Berlin , Hiuderfiu - StraßeL , amKövigSplatz .

Ein junger Comptoirist mit schöner
Handschrift , welcher die Lehrzeit be¬
endet , sucht unter bescheid - Ansprüche »
Engagement , wo Sonnabends dispen -
sirt wird . Gefl . Offerten unter A . 1763
zu richten an die Annoncen - Exped . vonHeiur . EtSler , Hamburg . [ 15306 ]

TLlMge mt solilte Hgenfen
an größeren Plätzen werden für unsere Buch¬druckerei gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns einzusenden .
B . L . Monas ch & Co . in KrotoscMn .

Zwei Bücher rabbiuischer Weisheit ,
heransgegeben von Dr . H . Jolowicz ,
191 Seiten , liefere ich franco per Kreuzband
gegen Einsendung von 50 Pfennig in Post -
Marken . [ 15275 ]Joseph Jolowicz ,

Buchhandlung u . Antiquariat , kosen .

Ein unverheiratheter akademisch gebild .Heilpraktiker ( nicht apprvbirt ), in den 30er
Jahren , mit ausgedehnter Praxis in einer
Provinzstadt Sachsens , wünscht sich auf dies .
Wege passend zu verheirathen , um in der
Lage zu sein , sich als Socius an einer Natur¬
heilanstalt zu betheiligen . Inserent war ehe¬
dem Rad . Cand . und besitzt 3 nunD von 3
“ i “ “ *^ n : . Offerten unter B . J . 15427 an
Rudolf Roste , Leipzig erbeten . [ 15427 ]

Heirathsgesuch .
Ein in Amsterdam etavlirter Kaufmann ,

Mitte der 30er , aus respectabler Familie ,
wünscht sich zu verheirathen und sucht die
Bekanntschaft einer hübschen jungen Dame
von sehr guter Familie . Bildung und etler
Charakter mit Sinn für Häuslichkeit Haupt -
bedingung . Vermögen von ca . 15 — 25 Mil ' e
Mark erwünscht .

Gefl . Anerbietungen 8ud O . 15176 an
Rudolf Moste , Leipzig erbeten . [ 15176 ]

Für Händler : 500 umgearb . commißtuchene
gefüttert u . schwer , Dutzend
84 u . 90 M . Proben nur

a V* Dutzend per Bahnvorschuß . [ 15321 ]
S . I Basch , Berlin , Molkenmarkt 14 .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

g C A C A 0
ir feinster Qunlität . Bereitung ; „augenblicklich “.
~ F^ rik . m . n C . J. van Houten & Zoen ,
S . Weesp >» HOLLAND .

Za haben in den meisten feinen Delica -
tess -, Colonialwaaren - u . Dro ^ ucnhandl ;; .
ln Dosen ' /i Ko . ä M . 3JJ0 , >/«Ko . ä M. 1.8» u .
>/, Ko . ä. M. 0.95. Preise bitte za beachten .

Me Meimskke Eonservm - Fabrik
von 2oLsnäsr & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u .franco . [3428 ]

Im Verlage VON Laumgärtners Buch¬
handlung in Leipzig sind erschienen unddurch jede Buchhandlung zu beziehen :

SILO AH .
Eine Auswahl von Predigten . Zur Er¬
bauung , sowie besonders zum Vorlesen in

Synagogen , die des Redners ermangeln . -
Von Dr . Xi . Philippson .

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

Theoretisch - praktisches
Lehr - und Uebungsbucb
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 , geh . Heinemann ,

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

Verlag von Baumgärtuer ' s Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtfach .
Methodisch bearbeitet von

AI . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .
aftels brosch . 2 Warb .

Inhalt : I . DaS Schächtfach : Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung des Schächtmeffers .
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer . Ueber die
Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht schäch -
ten u . s. w . — Die 5 besandern 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 .
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel¬
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — III . DaS Triebern oder
Porsche » : Borkenntniffe . — Triebern des
Kopfes . — Der Vorderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

Im Verlag von Baumgärtner ' S kuch -handlung in Leipzig sind erschienen und durch
jede Buchhandlung zu beziehen :

ikiufömh cker ifraeL (Befduriifß
von der Zeit des Bibelabschlusses bis

zur Gegenwart

für Schüler jüdischer Lehranstalten ' , höherer
Bürgerschulen und Gymnasien , für Familie

und Schulbibliotheken

von (Sxrtcinvtet Kocht .

In der 3 . Auflage gänzlich umgearbeitet
von Rabb . vr . M . Kayferliug in Budapest .

4 . Auflage . 1881 .

Eleg . u . solid gebdn . Preis 2 Mk . 40 Pf .

In sehr vielen jüd . Gemeinden ist eingeführt :Schire foetli Jaacofo .
Israelitisches 5chul - und Gemeinde -

Gesangbuch .
Zum Gebrauch beim Unterricht , in der Liturgie

und beim öffentlichen Gottesdienst
herausgegeben von

L . Liebling , und B . Aucobsohn ,
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 Redacteur Dr . L . Philippson .
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