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llcucfte Sroschüren .
Das Judenthnm in unsren Tagen hat ein eigenthüm -

liches Geschick . Abgesehen von der thatsächlichen Behandlung ,

welcher die Juden in manchen Gegenden Europas ausgesetzt

sind , und wobei es schließlich an Schmähungen und Ver¬

leumdungen des Judenthums selbst nicht fehlt , erscheinen

über , gegen und für dasselbe so viele Schriften heterogenster

Art , aus seinem eignen Schoße so viele sonderbare und einander

widersprechende Broschüren , die es sich gefallen lassen muß ,

weil deren Veröffentlichung nicht von seinem Willen abhüngt ,

daß wer dieselben nur in ihrer Mehrheit liest , um sich zu

belehren , gewiß nur verwirrter , mit noch verworrenern Vor¬

stellungen von ihm aus derLecture hervorgeht . Mit einer solchen

Broschüre haben wir uns auch heute zu beschäftigen , und

zwar gerade darum , weil sie einige sehr glänzende Seiten

enthält , neben diesen aber höchst barokke Auslassungen , Ein¬

seitigkeiten und Uebertreibungen , die wir uns denn doch nicht !

gefallen lassen können . Wirmeinen die Schrift : Briefwechsels

mit einer englischen Dame über Judenthum und Semitismus , i

( Stuttgart , Levy L Müller , 1883 . ) Dieselbe wurde in die

Oeffentlichkeit poussirt , indem durch zahlreiche Anzeigen be¬

kannt gegeben wurde , daß „ der Reinertrag zur Hälfte für die

Opfer von Tißa -Eßlar bestimmt " sei . Wir erkennen in dem

Vers , einen Mann von reichstem Wissen und scharfem Geiste

an , aber zu Hypothesen und einseitigen Behauptungen ge -

neigt ; seine Sprache ist lebhaft und schneidig , aber inkorrekt ,

salopp und bisweilen auch geschmacklos ( z . B . der mit Vor¬

liebe wiederholte Ausdruck „ die Schmelzsprache " des II . Je¬

sajas ) . Wenn der Vers , die Form eines Briefwechsels ge¬

wählt hat , so trägt dies gewiß zur Belebung der Darstellung

bei ; auch daß die Briefe gerade mit einer englischen Dame

ausgetauscht sein sollen , ist erklärlich , weil er voraussetzt ,

daß eine solche recht „ bibelfest " ist , was von einer deutschen

Jüdin nur höchst selten gelten könnte . Daß er aber dann

doch dieser englischen Dame Dinge Vordemonstrirt , wie in

seinem ersten , d . i . dem zweiten Briefe geschieht , nämlich über

die vielfachen Verirrungen der „ Fleischeslust " bei den Cultur -

völkern , was ausführlich mit statistischen Angaben ausein¬

andergesetzt wird , das widerspricht dem Geschmack überhaupt

und der bekannten Prüderie der englischen Damen gar sehr .

In einer ernsthaften Abhandlung könnte Niemand etwas da¬

gegen einwenden ; aber in einem der Oeffentlichkeit über¬

gebenen Briefwechsel mit einer Dame nimmt es sich sonderbar

aus . Wir bemerken dies nicht etwa , um nur zu tadeln ; wir

hätten es mit Stillschweigen übergangen , wenn wir hiermit

nicht gleich aus den eigentlichen Kernpunkt der ganzen Schrift

kämen . Denjenigen Juden gegenüber nämlich , welche sich der

Cultur unser Zeit eng angeschlossen haben , welche ihr den

höchsten Werth zuschreiben und das Judenthum vor ihr ge¬

ring zu schätzen sich anmaßen , spricht der Vers , im zweiten

Briefe eine maßlose Verachtung dieser Cultur , eine tieswur -

zelnde Feindschaft gegen dieselbe aus . Er sindet das Produkt

der ganzen Cultur bei den alten wie bei den modernen Völ »
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fern in der statistisch angegebenen Zahl der Freudenhäuser , ! die Erdkruste für uns fruchtbar machen , indem sie den Boden
Findelhäuser , unehelichen Geburten und der Verbreitung einer j dnrchwühlen und mit ihrem Schleim und ihren verwesenden
gewissen vergiftenden Krankheit . Das heißt doch nichts Anderes , ! Körpern durchsetzen , und positiv in der Keuschheit des Volkes ,
als ein großes , wohlangebautes Wirthschaftsgut vom Dünger - >in der Enthaltsamkeit von geschlechtlichen Ausschreitungen
Haufen herab beurtheilen , und von diesem Standpunkte aus
das Ganze für eine morastige Pfütze erklären . Auch wir sind
keine unbedingten Vergötterer der Cultur ; wir kennen recht
wohl , was ihr von der alten Barbarei noch anhängt und
was sie in der Entwickelung des Menschengeschlechtes noch
zu überwinden und was sie noch zu erreichen habe . Aber

und Verbrechen . Dahin habe vorzugsweise das Gesetz gear -
beitet , schon in den Zehnworten das Verbot der Unkeuschheit
ausgesprochen , die Israeliten wiederholt verwarnt , sich den
Ausschweifungen der Völker hinzugeben , durch welche sie
untergingen , was denn auch bei allen Culturvölkern sich ver¬
wirklicht habe . Geistreich ist auch die Auseinandersetzung ,

diese Anschauungsweise des Verfassers geht über jedes Ber - daß gerade die geringfügige politische Rolle , welche Israel
ständniß der Geschichte , über jeden wirklich culturhistorischen gespielt , zu seinem Fortbestände gereicht habe ; denn wenn es ,
Blick hinaus . Der Vers , widerspricht sich auch selbst , denn wozu , wie der Vers , aufführt , mehrfache Gelegenheit gewesen
da er dieses geschlechtlicheVerderbniß allen Völkern , den war , sich zu einer der herrschenden Nationen emporgeschwun -
alten wie den modernen , zuschreibt , so mußte er sich doch ; gen hätte , würde es wie alle diese untergegangen sein . Daß
sagen , daß dieses kein Produkt der Cultur , sondern lies in der ' es den Juden auch an geistiger Begabung nicht gefehlt , findet
Menschennatur liege , und erst von der Cultur mühsam über - ! der Vers , besonders in ihrem Antheil an der Entwickelung
wunden werden müsse . Die „ bibelfeste " englische Dame des Finanzwesens und an der Journalistik . Wir wollen nun
konnte ihn daraus Hinweisen , daß , abgesehen davon , daß schon ! hier gegen diese Auffaffung des Verfaffers keine weiteren Ein -
1 . Mos . 6 und 9 , 21 aus derartige grobe fleischliche Ver - ! Wendungen erheben , obwohl man z . B . bemerken könnte , daß
irrungen hingedeutet ist , im Gesetze selbst 3 Mos . 18 , 23 j die bei dem östlichen Theile der jüdischen Masse gebräuch -
und 20 , 15 . 16 geschlechtliche Verbrechen verboten werden , liche Verehelichung der Mädchen von zwölf Jahren mit Kna -
welche die Cultur völlig ausgerottet hat , also Vergehungen , , ben von vierzehn und die dann zahllos eintretende Auflösung
die in der Vorkulturzeit , wie uns auch die griechische My - ; der Ehe in den zwanziger Lebensjahren just nicht zum Fort -
thologie erweist , nicht selten und nicht allzu sehr verabscheut bestand des Stammes beitragen möchte . Aber Eines muß
gewesen sein müffen . Doch wenden wir unsren Blick hiervon ; doch im höchsten Grade auffallen . Hat denn das religiöse
ab . Bestehen für den Vers , die hohen Errungnisse der Cultur ! Bewußtsein , die religiöse Idee , das religiöse Wesen im jüdi -
au Gesittung , Bildung , Rechtsbewußtsein und Rechtspflege , scheu Volke , in welchem jene doch ins Blut übergegangen
au den Werken der Humanität und Menschenliebe , an gei - ! und den ganzen Herzschlag desselben ausmachten , zum Fort¬
stiger Entwickelung , an Unterricht , Wissenschaft , Poesie , Kunst , ! bestand desselben gar keine Rolle gespielt ? Waren jene nicht
an Industrie , an Verbindung und Solidarität der Völker , ; das eigentliche Lebenselement dieses Stammes ? Waren es
an Entwickelung der politischen und socialen Verhältniffe , wirklich nur die Keuschheit des Volkes und die Feindschaft
bestehen diese alle für den Vers , gar nicht , daß er allein für der Nationen , welche die Exulanten in Babel inmitten der
jene Schattenseite der menschlichen Zustände , die noch baju ; erhielten , nach Jerusalem zurückführten , in
der Cultur allein gar nicht zugeschrieben werden darf , ein j die syrischen Kämpfe stürzten und den Römern einen un -
Auge hat ? . . . Doch wenden wir uns dem eigentlichen ; erhörten Widerstand leisteten ? War nicht vielmehr das
Gedankengang des Verfassers zu . Er geht von der Ansicht ! eigentliche Motiv zu diesen und anderen passiven und aktiven
aus . daß Religion nur auf Grund von Wundern bestehen ; Heldenthaten das Bekenntniß des Einig -Einzigen , der Wider¬
könne , daß aber dos einzige thatsächliche Wunder in der Ge - ! spruch gegen Vielgötterei und Götzendienst und das Bewußi -
schichte dieFortexistenz des jüd . Stammes durch die Jahrtausende sein dieses Nationaleigenthums und Berufes ? eines Berufes ,
sei . Wir gestehen gern , daß dieses Kapitel ein sehr glän - ; den nicht erst der zweite Jesaias predigte , sondern den
zendes , ebenso wie das folgende ist , wo er die von Anfang Abraham schon an den Altären , die er erbaute , bethätigte ,
an bis zum heutigen Tage geübte Feindseligkeit aller Nationen und Jakob unter der Eiche bei Sichem ( I . Mos . 35 , 2 ff .) ,
gegen die Juden schildert . Er will nämlich die Ursachen be » ! Mit welchem Ruse bestiegen die Juden des Mittelalters die
zeichnen , durch welche jener dauernde Fortbestand des judi - : Scheiterhaufen oder sielen unter den Schwerten und Brand -
schen Volkes bewirkt worden , wobei er freilich den Wider - fackeln ihrer Haffer ? Nicht mit dem „ Höre Israel , der Ewige
spruch . etwas für ein Wunder zu erklären , und doch die unser Gott ist einzig " ? Was vermochte sie , überall vor
Ursachen anzugeben , nur mit einem hinkenden Gleichniß be - ; Allem Gottes - und Lehrhäuser zu bauen , aber sich auch den
seitigt . Diese Ursachen findet er negativ in dieser Feindschaft , drückenden Vorschriften des traditionellen Gesetzes zu unter -
welche wie die Erdwürmer nach der Darwinschen Theorie , ziehen , wenn nicht ihr religiöses Wesen , ihre Anhänglichkeit
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und Treue für ihr religiöses Bekenntniß ? Vor diesem Geiste ! schriften der Sittlichkeit wendet sich der Abschnitt wieder zu den
weichen das Keuschheitselement und die feindselige Gesinnung ! Keuschheitsvorschristcn und dem Ehegesetze . Als die Wieder -
der Völker zu immerhin wichtigen , aber doch nur sekundären
lebenerhaltenden Motiven zurück ! Wir rneinen , daß man die
Geschichte des Judenthums gar nicht zu verstehen und den Fort¬
bestand desselben gar nicht zu erklären vermag , wenn man
das religiöse Wesen der Juden außer Betracht läßt und
nicht gerade dieses als den Lebensmittelpunkt seines Daseins
ansieht . — Aber der Vers , geht noch weiter . Er meint , die

holung des Gesetzes im 5 . Buche Moses beginnt , da wird als
Fundamentallehre , als Losungswort Israels sür alle Zeiten
( 6 , 4 . ) : „ Höre Israel , der Ewige unser Gott , der Ewige ist
einzig " , ausgestellt und hieran geschlossen : „ Tu sollst lieben den
Ewigen , deinen Gott , mit deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen " , und diese
beiden Fundamentalsätze als die Grundlage aller Religion

Ethik , und darunter versteht er wieder vorzugsweise die sitt - und Ethik gehen durch den ganzen Inhalt des Teuterono -
liche Keuschheit , nehme die Religion ins Schlepptau , während
man immer das Gegentheil behauptet . Nach unsrer Mei¬
nung ist der Monotheismus und die Ethik völlig identisch
und im Judenthume kann eine Trennung von Religion und
Ethik und gar ein Rangstreit der beiden gar nicht möglich sein .
Der Monotheismus ist durchaus nicht bloß das Bekenntniß

miums ebenso in logischer Consequenz , wie in der Belebung
des Gemüthes . - Aber diese Auffassung des Monotheismus
scheint dem Vers , völlig fremd ; er ist ihm vielmehr nur ein
einfacher inhaltsloser Begriff , und er versteigt sich zu der wieder¬
holten Behauptung : der Monotheismus sei nur etwas Nega -
tives . Man muß sich wundern , daß ein Mann , der nicht

eines einzigen Gottes , sondern zugleich , daß dieser Gott die ^ undeutlich den Rationalismus verspottet , sich eines so kahlen
sittliche Vollkommenheit , die Allheiligkeit ist , die wahrhafte >und oberflächlichen Rationalismus schuldig macht . Der Mo -
Quelle alles Sittlichen , und daraus quillt unmittelbar die | notheismus soll nichts weiter als die Verneinung der Viel¬
sittliche Bestimmung des Menschen , die Verantwortlichkeit j götterei sein ! Und doch heißt Gott schon bei Abraham
desselben und das göttliche Gericht . Eines ist vom Anderen ! d . h . der Allmächtige , die Summe und Einheit aller vvr -
gar nicht zu trennen . Wäre die Correspondentin des Vers . ^ handenen Kräfte . Und doch rühmt der Vers , selbst aus
wirklich eine „ bibelfeste englische Dame " , so würde sie ihm i Widersprüche kommt es ihm nicht sehr an — den erhabenen
entgegnet haben : wie ? ist die h . Schrift nicht von dieser An - Lehrsatz - c -n " tn , der mit dem Gottesnamen aus¬
ficht erfüllt ? fangen , um nur Einiges anzuführen , die zehn ! gedrückt wird . Was anders aber enthält dieser Lehrsatz , als
Worte nicht mit dem Spruch : „ Ich bin der Ewige , dein j daß Gott die Einheit alles Seins , das absolute Sein ist , das
Gott " an , das zweite enthält das Verbot der Vielgötterei und ! in allem besonderen Sein vorhanden ist . Ter Einig - Einzige
des Götzendienstes in sehr ausführlicher Weise , das dritte ! nach dem Begriffe des Judenthums ist nicht bloß einzig , son -
verbietet den Mißbrauch des göttlichen Namens , das vierte i dern einheitlich , die Gesammtheit alles Daseins umfaffend ,
verordnet den Sabbath „ den Ewigen zu heiligen " ; erst im i die Vollkommenheit und unendliche Harmonie . Das ist doch
vierten kommen sie zur Ethik , und da gehen auch die Ehr - j wohl positiv , und die Verneinung der Vielgötterei nur die
furcht vor den Eltern und die Heilighaltung des menschlichen ! Consequenz . Wenn wir von der Einheit des Universums
Lebens dem Gebote der Keuschheit voran . Eine Umschrei - ! sprechen , so sagen wir doch damit nur nebensächlich , daß es
bung und weitere Specialisirung der zehn Worte finden wir ! nicht mehrere Universa gebe , sondern vielmehr , daß dieses
in dem merkwürdigen Abschnitt 3 . Mos . 19 und 20 , und der I Universum in seiner Einheitlichkeit , in seiner gesetzlichen Ord -
fängt an : „ Heilig sollt ihr sein , denn heilig bin ich der Ewige , euer >nungs - und Zweckmäßigkeit , in seinem Jneinandergreifen und
Gott — " und dieser Ausspruch kehrt in dem Abschnitte immer Einordnen aller besonderen Existenzen ein großes Ganzes
wieder und schließt denselben : „ Daß ihr mir heilig seid , denn j bildet . Wenn wir von der Einheit des Menschengcschlechtes
heilig bin ich der Ewige . " Und worin besteht nun diese Heili - i ipTcdjen , so wollen wir damit nicht etwa ansdrücken , daß es
gung ? Zuerst , wie uns der n . Abschn . lehrt , in der Ehrfurcht vor ! nicht mehrere Menschengeschlechter gebe , sondern positiv , daß
den Eltern , in der Beobachtung der Ruhetage , in der Ab - ! die Natur , das Wesen , die Beschaffenheit , die geistigen und
Wendung von allem Götzendienste; dann in der Bestimmung j leiblichen Kräfte im ganzen Menschengeschlechte dieselben
dessen , was vom Ertrage des Landes dem Armen und dem J seien . - Es wird uns nun nicht wundern , daß der Vers .
Fremdling zu überlaffen sei . Ferner in dem Verbot des i in einer „ Mission des jüdischen Stammes oder des Juden -
Diebstahls , der Lüge und des Truges und des Meineides , ^ hums " nur „ eine abgenutzte Phrase " sieht . Dem Berf . geht
in der unbedingt gerechten Rechtspflege , und endlich gipfelt j dafür der Sinn ab , und was viele Andere sagen , dem muß
diese Heiligung in dem Gebote der Nächstenliebe , in der ! er widersprechen! Schweigt also , ihr zahllosen jüdischen
Untersagung des Haffes und der Rache . Dann erst folgen j Kanzelredner , macht einen Strich durch alle eure Religions -
Borschriften der Keuschheit , Verbot des Bluteffens , der Zau - i bücher , beseitigt die meisten der vorhandenen alten Gebete
bereien und Beschwörungen , und nach vielen anderen Vor l und ebenso ihrer modernen Ausprägung . und setzt an die
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Stelle alles Dessen — die Broschüre dieses Anonymus ! Der
Einwand , den er gegen den Lehrsatz , daß das Judenthum
das Bekenntniß und die Verbreitung der Gotteslehre zur
Aufgabe hat , erhebt , ist allerdings sehr oberflächlich . Er
meint , diese Aufgabe sei ja nicht gelöst und der Monotheis¬
mus noch lange nicht allgemein verbreitet . Der Mann scheint
die Geschichte doch nicht genug studirt und sür die Entwicke¬
lung der Menschheit und die Bedeutung der Erscheinungen
in ihr wenig Berständniß zu haben . Wir meinen , der That -
sachen giebt es eine Fülle , daß diese Aufgabe schon in einem
wackern Theile gelöst ist und mit der Forentwickelung
der Menschheit sich immer mehr löst und lösen wird . Wir
Hallen es mit den Propheten , auch mit denen , die nicht

wenn auch gebrandmarkt , zu verewigen , wurde das Verbot ,
seinen Namen zu nennen , ausgesprochen . Aber gerade dies
erweckte die Neugier der Menschen , wer der Miffethäter ge -
wesen , und dadurch hat er sich auf die spätesten Geschlechter
vererbt . Wer würde den unbedeutenden Sophisten und
Grammatiker Apion , Acgypter von Geburt , der gleißnerisch
in die Hülle eines Homererklärers geschlüpft war , heute noch
kennen , heute , wo auch von seinen lügnerischen , mit giftigen
Fabeln angefüllten Pamphleten gegen die Juden keine Spur
mehr übrig , wenn nicht Josephus durch seine bekannte Gegen¬
schrift seinen Namen verewigt hätte , so daß er gerade durch
das . was ihn vernichten sollte , dem Gedächtniß erhalten
wurde . Wenn Hgman das Vorbild der gewaltthätigen . so

gerade eine „ Schmelzsprache " reden , mit dem ältesten Pro -̂ Apion das der literarischen Antisemiten , die durch Reden in
phetenspruche in Jesajas und Micha und mit dem jüngeren ^ Volksversammlungen und durch Schmähschriften , die sie in
„ In jener Zeit wird , wie der Ewige einzig ist . Sein Name , | Masse ansstreuen und verbreiten , den Pöbel gegen die Juden
d . i . seine Erkenntniß und Anbetung einzig sein " auf der ganzen aufhetzcn . Wir haben vor einiger Zeit als wir das Urtheil
Erde . Wenn der Verf . wirklich meint , daß vielmehr die Philo ' s über die Mischehen mittheilten , darauf aufmerksam
Mission Israels in der Beobachtung der Keuschheitsgesetze
liege , dann spricht doch sein Einwand noch viel mehr gegen ihn
und hat er dies in seinem zweiten Briefe stark dokumentirt .
Anders freilich verhält es sich mit der von ihm auch ange¬
führten Mission in Handel und Finanz , und deshalb seine
Bewunderung für das Haus Rothschild . — Doch wir wollen
hiermit schließen , denn sonst wären wir noch lange nicht
fertig . Wenn er z . B . die Aufrechterhaltung und Ausübung
des traditionellen Gesetzes nur deshalb empfiehlt , weil sich
sonst die Juden spalten könnten , so wird man zugeben , daß
dieses Argument nur sehr schwächlich ist und dem tradi¬
tionellen Gesetze und dessen Verfechtern wenig Zusagen wird .
So schimmernd in dieser Schrift Manches ist , so können wir
sie doch nur sür ein vielfach verfehltes Produkt ansehen . —

Wenn uns der Vers , der oben besprochenen Schrift bis
jetzt unbekannt geblieben , so ist dies nicht der Fall mit einer
anderen soeben erschienenen anonymen Schrift : Apion . Ein
Culturbild aus dem ersten christlichen Jahrhundert . ( Wien ,
Hölder , 1883 .) Er hat sich uns genannt , ohne daß wir
hiermit die Berechtigung hätten , ihn unsrerseits namhaft zu

gemacht , welche Aehnlichkeit die Verhältnisse der Juden in
Alexandrien zur Zeit der Ptolomäer und der römischen Herr¬
schaft mit denen der heutigen Juden in den Culturländern
gehabt ( s. S . 300 des l . I . ) . Die dortigen Juden besaßen
die ihnen verbriefte Gleichberechtigung mit den Griechen und
Aegyptern : sie bildeten einen beträchtlichen Theil des ägyp¬
tischen Heeres und hatten selbst namhafte Feldherren hervor -
gcbracht . Sie waren Hofbeamte , öffentliche Kornverwalter
und Nilwächter , kleinere und größere Kaufleute und Schiffs -
Herren , zahlreiche Handwerker und Künstler , die zu eigenen
Innungen verbunden waren . Sie zeichneten sich in der
Philosophie , Poesie und Exegese aus , und selbst in religiöser
Hinsicht standen sie den heutigen Juden näher als den da¬
maligen Palästinensern . Dennoch entgingen sie Verfolgungen
schwerster Act nicht , und wiederholt erhob sich der alexan -
drinische Pöbel zu Plünderung , Brandstiftung und Mord
gegen sie . Diese geschichtlichen Verhältnisse und Begeben¬
heiten benutzte der Verfasser der vorliegenden Schrift , um in
einer , das historische Material benutzenden und ergänzenden
Erzählung ein Spiegelbild des heutigen Antisemitismus und

machen . Es ist ein Gelehrter , der bereits in früheren Schriften ! der durch ihn hervorgerufenen schmachvollen Vorgänge aus
seine Bekanntschaft mit der jüdisch -griechischen Literatur , na - j Alexandrien , aus dem Jahre 37 der gew . Zeitr . zu zeichnen ,
mentlich dem Philo , und mit den älteren Kirchenvätern bethätigt >Es war dies eine glückliche Idee , und der Verfasser hat es
hat . In diese Periode hat er uns mit der eben angeführten verstanden , sie in anziehender und belehrender Weise auszu -
Schrift versetzt . In der Geschichte hat sich eine eigenthüm - führen . Es stehen sich in seinem Gemälde zwei Hauptfiguren
liche Erscheinung mehrmals wiederholt . Im 5 Mos . 25 . 19 . i gegenüber : Apion und Philo , und unser Autor hatte an
wird den Israeliten befohlen , .. auszulöschen das Angedenken ! ihnen nur auszumalen , was die Geschichte selbst in allge -
Amalek 's unter dem Himmel hinweg " — und gerade diese ; meinen Zügen von ihnen überliefert hat . Apion , der in
Verse der Schrift haben vorzugsweise beigetragen , das Ange - ! früheren Jahren schon insgeheim Verbrechen begangen , war
denken Amalek ' s , über dessen Reste sich längst der Wüstensand ein ehrgeiziger , prahlerischer und gewissenloser Schwätzer , der
gebreitet , für alle Zeiten zu erhalten . Als Herostrat den es jedoch wohl verstand , durch Schlagwörter und die nied -
Tempel der Diana zu Ephesus anzündete , um seinen Namen , rigsten Leidenschaften weckende Reden den Pöbel , sowie
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durch Ränke und Beförderung heimlicher Laster die Mächtigen
in seine Gewalt zu bekommen . Ihm gegenüber der schon von
seinen Zeitgenossen hochgeseierte , anspruchslose, am liebsten
in stiller Beschaulichkeit zurückgezogenlebende , menschenfreund¬
liche und für alles Edle und Wahre begeisterte Philo . Es
versteht sich , daß sich um diese beiden eine Menge anderer
Figuren schaart , und stellt der Autor besonders den Orden
der Essener in dessen stiller , aber ausgedehnter Wirksamkeit
mit besonderer Vorliebe in den Vordergrund . In Apollos , ;
dem Sohne Philos , zeichnet er den für Religion und Hu¬
manität begeisterten Jüngling , während Tiber , der Sohn des
Alabarchen ( Vorstehers der nach Hunderttauseuden zählenden
alexandrinischen Judengemeinde ) , des Bruders Philo 's , die¬
jenige Classe der jüdischen Jugend vorstellt , welche , gleich¬
gültig gegen die Religion ihrer Väter , dieselbe abschwört , um
zu Macht und Standeserhöhung unter den Römern zu ge¬
langen . Bon hier aus entwickelt nun der Perf . den ganzen
Antisemitismus , wie er sich auch in unsren Tagen reproducirt
hat , seinen Ursprung . Verlauf und Ausgang . Apion ist voll
Neides und Hasses gegen Philo , weil er , der soeben in Rom
Fiasco gemacht , auch in Alexandrien früher erlangtes An¬
sehen verloren hat , Philo von Allen gefeiert , geliebt und
verehrt sieht , und die Schmach erlebt , daß Philo zum Prä - ?
sidenten der Alexandrinischen Akademie von den Mitgliedern !
derselben gewählt wird . um welche Würde Apion vergebens !
candidirt hatte . Diesen Haß überträgt er von Philo auf !
alle Juden und macht es sich nun zur Lebensaufgabe , diese !
in jeder Art zu schädigen , aus ihrer Stellung zu verdrängen !
und möglichst zu vernichten . Träfe er doch hiermit Philo !
am schwersten , der mit treuester Hingebung für die intellec - !
tuelle , moralische und sociale Hebung seiner Glaubensgenossen !
und für die allgemeine Festigung des Rechts und der Huma¬
nität arbeitete . Natürlich findet Apion in seinem Vorhaben
eine Schaar von Genossen aus ehr - und habgierigen , zu
jedem Frevel geneigten Subjecten , namentlich Literaten von
verfehlter Carriere , und mit ihnen verbunden beginnt er
seine Hetze , indem er durch Reden und Flugblätter den
Alexandrinischen Pöbel zu Haß und Verbrechen gegen die
Juden aufzuregen und zugleich den übelgesinnten und schlech¬
ten Lüsten ergebenen römischen Statthalter Flaccus zu um¬
garnen sucht . Anfangs treten ihm und seinem Gesindel
edelgesinnte und klarschauende Griechen nachdrücklich ent -

sind brodlos und wenden sich nun gegen die griechischen
und egyptischen Fabrikherren und Kaufleute , Handel und
Gewerbe stocken , Alexandrien ist in seiner ganzen mächtigen
Blüthe geknickt ; Alles geräth in Zuchtlosigkeitund Auflösung .
Ta wird der Kaiser ermordet , Claudius , der einsichtsvolle
und feste Kaiser besteigt den Thron der Cäsaren ; Flaccus
wird gestürzt , internirt und ermordet ; der neue Präfekt
schasst sofort Ordnung , Sicherheit und Ruhe , und Alexan¬
drien bietet wieder den früheren Anblick , ohne jedoch seine
ehemalige Höhe wieder erreichen zu können . Philo und
der Alabarch hatten zur Zeit der größten Aufregung die be¬
kannte Gesandtschaft nach Rom unternommen und kehrten

! nach großen Mühsalen und Gefahren glücklich in den Kreis
■ihrer Familien zurück , wo der Erftere in hohem Alter und
j in höchsten Ehren starb . Apion irrte durch Griechenland
! und Kleinasien umher , überall verachtet und zurückgewiesen ,
' ruhelos , von Gewisseusqualen gefoltert , bis er , von scheuß
! licher Krankheit befallen , von denen unterstützt und gepflegt ,
^ die er so grausam verfolgt hatte , starb . Dies ist im Großen
i und Ganzen das Bild , welches der Autor vor uns in zu
tressenden und charakteristischenZügen entrollt . Selbstver¬
ständlich mischt er mannigfache Episoden hinein , die das Ge¬
mälde beleben . Mit Geschick reiht er Stellen aus Philo 's
Schriften ein . Wenn die Färbung hier und da etwas weich¬
lich und süßlich ausfällt , so ist er damit über den Charakter
des Alexandrinismus nicht hinausgegangen . Wir glauben
kaum , ein weiteres Wort der Empfehlung hinzufügen zu
müssen . Haben wir Etwas ; u bemerken , so wäre es der
Wunsch , daß der Verfasser etwas mehr nach Corrcctheit der
Sprache gestrebt haben sollte . In der Schnelllebigkeit unserer
Zeit unterlassen es gar zu oft die Schriftsteller , eine sorg¬
fältige Feile an ihren Styl zu verwenden , was doch zur
Vollendung namentlich eines dichterischenWerkes unumgäng -

i lich ist . —
j Zum Schlüsse des heutigen Artikels wollen wir noch
! eine ganz vortreffliche Broschüre anführen : Die Menschenliebe ,
j die Civilisation und die Gerechtigkeit vom Standpunkte der
jüngsten Vorgänge in Tißa - Eßlar aus betrachtet . Von
Med . Dr . K . Lippe . ( Löwy , Wien und Preßburg , 1883 . )

' Bei all ' den betrübenden Ereignissen der jüngsten Zeit ist es
j doch eine erfreuliche Wahrnehmung , in wie vielen edlen ,
! hochgebildeten Geistern durch jene Vorgänge das jüdische Be -

gegen , die jedoch vor der aufgeregten Volksmasse bald ver - wußtscin geweckt und erhöht und die Anschauungen über das
stummen müssen . So nimmt die wachsende Aufregung ihren Berhältniß des Judenthums zur allgemeinen menschlichenund
Verlauf , bis zur Erstürmung der von den Juden lange ver - zur christlichen Welt , des Judenthums zum Christenthum und
theidigten Synagogen , zur Zerstörung der jüdischen Fabriken zur christlichen Kirche geklärt worden . Zu den Ergüssen
und Kaufläden , bis zu Mord und Brand , während Flaccus dieses neugeweckten Geistes zählen wir auch die vorliegende
und die römische Besatzung diesen Greueln mit verschränkten Abhandlung . Der Vers , geht von der Ansicht aus , daß
Armen zusehen . Die Folgen machen sich bald fühlbar . Das Menschenliebe und Gerechtigkeit die eigentlichen Ziele der
geplünderte Gut ist bald verpraßt ; taufende von Arbeitern Zivilisation sind und frägt nun , wieweit die letztere , da sie



den Antisemitismus und seine scheußlichen Produkte in ihrem
Schoße trug und duldete , jenen Zielen nahegekommen sei ?
Hierbei läßt er sich nicht vom Pessimismus beherrschen und
Niederdrücken , sondern weiß sich den höheren Standpunkt zu er¬
halten , von welchem aus die Dinge , wie sie sind , und wie
sie sein sollten , int rechten Lichte gesehen werden . Er geht
da mit der Beschaffenheit des Unterrichts und der Rechts¬
pflege , mit dem Dogmatismus und dem Klerus , welche die
Ethik verschwinden machen , scharf ins Gericht , ohne jedoch
das Maß zu überschreiten und den angemeffenen Takt zu
verletzen . Der Vers , versteht dabei seine Darstellung und
Betrachtungen mannichfaltig zu beleben und wir wollen als
Beispiel hier sein Anfangs - und sein Schlußwort Herstellen .
Er beginnt einleitend folgendermaßen :

„ In meiner Studienzeit hatte ich einst mit einem meiner
Mitschüler , einem Armenier , im Gymnasium zu Stanislau
folgendes Gespräch :

Er : In Folge welchen Andenkens brauchen die Juden
Christenblut zum Passachbrode ?

Ich : Das ist eine infame Verleumdung .
Er : Das kannst Du nicht wegleugnen , das ist eine längst

bekannte Thatsache , das thun bloß die fanatischen Juden ;
möglich , daß Ihr Aufgeklärten von diesem Gebrauche selbst gar
nicht wisset .

Ich : Wie sollte ich , der talmudkundige Jude , jene jüdi¬
schen Gebräuche nicht wissen , die sogar Dir , dem talmudun¬
kundigen Christen bekannt sind ? Aber sage mir doch , mein
lieber Olesio , ist es wahr , daß Ihr Armenier , in Eurer
Kirche einen Hund anbetet , zum Andenken an ein Wunder ,
daß Eure Vorfahren sich einst in eine Wüste verirrt haben ,
bis ein Hund ihnen den Ausweg gezeigt hat ?

Er : Ammenmährchen !
Ich : Ah , io !"

Sein Schlußsatz lautet :
„ Ich erinnere mich aus meiner Spitalspraxis eines irr¬

sinnigen Juden , mit der Wahnidee , „ daß ihn der Teufel
hole " . Außer den Anfällen wußte der Patient , daß es
keinen Teufel giebt , und wußte über Talmud und jüdische
Religionsphilosophie sehr intelligenten Bescheid . Während
eines seiner Anfälle rief er mir zu : „ Doctor ! sagen Sie mir ,
wie das kommt , ich weiß , es giebt keinen Teufel , aber der
Teufel holt mich doch ? " Diese psychologisch - pathologische
Erscheinung rührt daher , daß der Patient in seiner Kindheit
viel von Teufelsmährchen hörte und las , und seine Phan¬
tasie mit denselben beschäftigte . Im reifern Alter hat sein
durch Studien und Erfahrung ausgebildeter Verstand die
Nichtigkeit derselben erkannt , und hielt über seinem Denken
und seinen Vorstellungen Wache vor Phantasiegebilden . Im
Anfälle von Irrsinn hingegen , wo die Einwirkung des Ver¬
standes auf den Geist gehemmt ist , treten die Phantasiegebilde
als Wahnvorstellungen in den Vordergrund . Derselben Er -

! scheinung begegnen wir in der Völkerpsychologie . Auch die
Antisemiten sind momentan von einem Anfalle von Irrsinn

! befallen , in welchem die Berstandeskräfte schwanden , und sie
>daher von Wahnvorstellungen , von Phautasiegebilden alter
! Weiber und Ammenmährchen beherrscht werden .

So oft ich an die Menschenliebe , Civilisation und Gleich¬
berechtigung denke , und von Kravallen , Raub und Mord
gegen die Juden in Rußland , Deutschland und Ungarn höre ,
die Rechtlosigkeit der Juden in Rumänien sehe , und Ge -
schmornengerichte die Mörder der Juden freisprechen ; wie in
Tißa -Eßlar Menschenliebe , Civilisation und Gesetz in der un¬
verschämtesten Weise mit Füßen getreten wurden ; so fällt
mir der Ausruf jenes Irrsinnigen immer ein : „ Ich weiß ,
es giebt keinen Teufel , der Teufel holt mich aber doch . "

cL eih ivicj yvi & cij x,vc fi Xcw .

' eutschlam

Berlin , 10 . October . iPrivatmittheilung .) Man kann !
wohl bemerken , daß je länger und je heftiger diesmal der
Kampf um die Stadtverordneten - Wahlen währt , der Anti¬
semitismus immer mehr daraus verschwindet und kein irgend
bedeutender Factor verbleibt . Hat ihn auch Stöcker , unter¬
stützt von Prof . Wagner und Dr . Jrmer , wieder zu beleben
gesucht , so kommt er doch nur noch in den Versammlungen
der „ Christlich -Socialen " zum Ausdruck . Ueberhaupt bewegt
sich der Kampf in den öffentlichen Wählerversammlungen
zwischen der Fortschritts - und der sogenannten Arbeiterpartei ,
und beide stimmen in der Opposition gegen jedweden Antisemi¬

tismus überein . Wir haben deshalb glücklicherweise immer weni -
ger aus diesen Versammlungen zu registriren . — Am Sonnabend
fand eine Versammlung der Wähler der zweiten Abtheilung
aus den Stadtbezirken 1 — 16 statt . Ein Herr Maliern trat

! hier als Candidat auf . Nach längerer Auseinandersetzung
! vertheidigte er sich auch gegen persönliche Angriffe , die er
Zerfahren . „ Man hat gesagt , " fährt er fort , „ ich sei Anti¬
semit . " (Ruse : Ja !) „ Ich halte diese Insinuation für ein
j billiges Agitationsmittel . Ich habe allerdings zwei Ber -
- brechen begangen . Einmal habe ich Straßmann gegenüber
^candidirt . Das ist wahr , aber kein Verbrechen . Straßmann
i war anderswo ausgestellt und ist auch gewählt worden .
Kann man es mir verdenken , daß ich auch gewählt sein wollte ?
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(Heiterkeit .) Ferner habe ich einer Einladung des Bürger - ^ Gotteshäuser hervor , die in den verschiedensten Ländern , in
Vereins Alt -Berlin Folge geleistet , was ich als Stadtverord - ! Rheinland , Westfalen , Pommern , Schlesien , der Mark , Mähren ,
neter des Bezirks für meine Pflicht hielt . ( Sehr richtig .) >Ungarn , Frankreich u . a . O . in jüngster Zeit vollendet und
Wenn das ein Verbrechen ist , dann hört Alles auf . Ich feierlich eingeweiht worden , wie die vielen Berichte darüber
richte die Frage an die Mitbürger jüdischen Glaubens , ob in den jüngsten Nummern dieser Zeitung darthun . Wir
ich je Einem wegen seines Glaubens Unrecht gethan habe ? ! fügen mit Befriedigung hinzu , daß diese Weiheacte überall
( Rufe : Nein , nein . ) Dagegen war ich . das können Sie auch in edelster Weise vor sich gingen , zu echt religiösen Ansprachen
bezeugen , stets bereit . Sie mit Rath und That zu unter - ^über die Lehren und den Charakter des Judenthums Ber -
stützen . Handelt so ein Antisemit ? ( Lebhafter Beifall , der anlassung gaben und daß an allen Orten sich die christlichen
sich wiederholt , als Hr . Mattern den Saal verläßt .) " Dem Mitbürger und die Behörden in herzlichster Weise betheiligten .
ungeachtet wurde bei der Abstimmung ein Herr Leopold > — . In diesen Tagen hat sich ein wirkliches Bedürfniß
Jacobi ( Jude ) durch die Mehrheit zum Candidaten des Be - , recht fühlbar herausgestellt . Die k. Regierung verlangt die
zirks gewählt . ; Einführung eines in der neuen Rechtschreibung abgefaßten

— . Das „ Centralwahlcomits der liberalen Partei für j Lesebuches in die oberen Classen der israelitischen Volksschule ,
die bevorstehenden Stadtverordnetenwahlen " zu Berlin ver - jDas hierzu empfohlene enthält aber mehrfach Stücke und
öffentlicht eine Beleuchtung des Berliner Schulwesens , wel - ! Stellen , welche für jüdische Schüler durchaus unpassend sind ,
ches in der That eine überaus hohe Stufe der Entwickelung 1Hierauf fordert die k. Regierung die Vorlegung eines ange -
erreicht hat , und für welches die Stadt nicht blos an Geld - ! messenen jüdischen Lesebuchs . Dergleichen find zwar zur
Mitteln , sondern an Verwendung persönlicher Kräfte große ! Genüge vorhanden , aber unseres Wissens noch keines nach
Opfer bringt . Wir heben daraus hervor , daß die Stadt der neuen Rechtschreibung . Es wäre dies eine , aber rasch
bereits im Jahre 1866 sechs katholische Schulen übernahm zu lösende Aufgabe für die vielen israelitischen Lehrervereine
und in Stadt -Gemeindeschulen verwandelte , seitdem diese um ' in Deutschland . Anstatt vieler Verhandlungen ist eine That
eine vermehrte und noch eine in Aussicht genommen hat . : nothwendig . Durch einige Abgeordnete dieser Vereine könnte
Hingegen unterhält die jüdische Gemeinde selbst , wie sich der ! gemeinsam eines der vorhandenen Lesebücher ausgewählt und
Bericht ausdrückt , „ eine Knaben - und eine Mädchenschule aus ?nach der neuen Rechtschreibung neu gedruckt werden . Auch
eigenen Mitteln . Nach städtischen Schulen für jüdische Kin - ! hier ist das Bessere der Feind des Guten , und über die
der ist von den betreffenden Eltern kein Wunsch zu erkennen j Frage , wie es am besten zu machen sei , kommt man zu nichts ,
gegeben . Dagegen wird an 2 Gemeindefchulen , in deren - Darmstadt , 10 . Oktober . ( Privatmittheilung . ) Bekannt -
Nähe viele jüdische Kinder wohnen , jüdischer Religionsunter - j lich spitzt sich gegenwärtig das Verhältniß der katholischen
richt ertheilt . Ende 1882 betrug die Gesammtzahl der jüdi - j und der evangelischen Kirche auf dem Gebiete der kirchlichen
schen Gemeindeschulkinder 1596 . Und so , wie die Kinder ' Trauung bezüglich der gemischten Ehen sehr scharf zu . Die
zwischen den christlichen erzogen werden , wirken auch die 34 , ! katholische Kirche hatte zu aller Zeit die Vorschrift aufrecht
theils zur Anstellung gelangten , theils zu solcher designirten erhalten , die kirchliche Trauung nur dann stattfinden zu
jüdischen Lehrkräfte zwischen der großen Zahl der christlichen , lassen , wenn beide Eheleute das schriftliche Versprechen ab -
Unser Gemeindewesen blüht unter dem Zusammenwirken aller geben , ihre sämmtlichen Kinder in der katholischen Kirche zu
Consessionen , und die Jugend wächst auf zu friedlicher Ge - erziehen . Man erinnere sich , daß in Preußen 1838 hieraus
meinschaft . Sie schöpft aus dem breiten Strom gleicher ein heftiger Streit zwischen dem Staat und der katholischen
nationaler Anschauung , gleicher sittlicher Grundsätze , gleich Kirche entstand , der zu Gunsten der letzteren ausfiel . In
hoch gehaltener Bildungselemente , ohne daß der Segensquell , jüngster Zeit nun ist diese Vorschrift von vielen katholischen
der jedem Kinde in der Erweckung und Pfiege seines reli¬
giösen , dem väterlichen Bekenntniß entsprechenden Lebens
fließt , an Fülle und Reinheit verliert . "

Bonn , 15 . October . (Privatmittheilung .) Wenn die
antisemitischen Hetzereien den Juden und dem Judenthume
in ihrer allgemeinen Stellung Schaden zugefügt und eine

Kirchenbehörden nachdrücklicheingeschärst worden , und hieraus
entwickelte sich in der evangelischen Kirche das Verlangen ,
eine gleiche Bestimmung zum Gesetz zu machen . Da jetzt
nach den meisten Landesgesetzen der Ehe zwischen Juden
und Christen ein gesetzliches Hinderniß nicht entgegensteht ,
und die Civiltrauung zwischen Juden und Christen ohne

nicht geringe Anzahl unserer Glaubensgenoffen in Rußland >Weiteres vorgenommen wird , so liegt es auf der Hand , daß
und Ungarn schwer betroffen haben — so können wir doch
sagen , daß sie die Energie weder des Judenthums noch der
Juden in irgend fühlbarer Weise zu mindern vermochten . Als

auch wir an der Entwickelung dieser Angelegenheit ein leb¬
haftes Interesse haben . Gestern nun wurde die „ Evange¬
lische Landessynode " für das Großherzogthum Hessen eröff-

Beweis hierfür heben wir die bedeutende Anzahl neuer jüdischer I net . Es liegt ihr ein Entwurf vor , worin ausdrücklich
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bestimmt ist , daß von den Geistlichen die kirchliche Trauung
bei Ehen zwischen Christen und Nichtchristen zu versagen ist
und bei gemischten Ehen , vor deren Eingehung der evan¬
gelische Mann die Erziehung sämmtlicher Kinder in einer
nichtevangelischen Religionsgemeinschaft vertragsmäßig zuge -
sagt hat , welche Bestimmung dann auch in Gemäßheit des i
Ausschußantrages genehmigt wurde .

Köln , 9 . October . ( Privatmittheilung . ) Heute wurde
ein von den Eheleuten Abraham v . Oppenheim gestiftetes
großartiges Kinderhospital feierlich eingeweiht und der Stadt ■
als Geschenk übergeben . Wenn auch die Abkömmlinge der
Brüder des Abraham v . Oppenheim längst dem Judenthum
entsagt haben , so ist doch dieser Abraham v . Oppenheim in .
der Religion seiner Väter gestorben , und wir find deshalb
berechtigt , diese vorzüglich auszestattete Wohlthätigkeitsanstalt
als von Juden gegründet anzusehen .

Münster ( Westfalen ) . 12 . October . (Privotmittheilung .)
Hier kommt demnächst ein Prozeß zur Verhandlung , der ein
allgemeines Interesse haben könnte , Nach der Herausgabe
des berüchtigten „ Judenspiegels " , der fuderweise unter das
Volk gebracht wurde , hat der „ Westfälische Merkur " diese
Schandschrift empfohlen und Sätze aus derselben abgedruckt .
Die Staatsanwaltschaft hat deshalb Klage erhoben . Der
„ Merkur " hat die Sache sehr ausgebauscht und verspricht
sich vom Ausgange derselben einen Hauptschlag gegen das
Judenthum . Nach ihm sollen Blätter , die den höheren Kreisen
nahe stehen , um sofortige Uebermittelung der stenographischen !
Berichte gebeten haben . Selbstverständlich werden auch Sie !

einen genauen Bericht erhalten . j

Oesterreich - Ungarn . j

Pest , 7 . October . Die „ Köln . Ztg . " läßt sich von hier j
schreiben : ,.Jm ungarischen Abgeordnetenhause constituirte ;
sich ein „ reichstägiger antisemitischer Parteiclub " . Mit der
Leitung der Angelegenheiten der Partei und des Clubs wurde !
vorläustg ein aus den Abgeordneten Jstoczy , Onody , Simo -
nyi , Szell bestehendes Comit6 betraut . Auch Nicht Abgeord -
nete können als außerordentliche Mitglieder in den Club
eintreten . Die Antisemitenpartei und der Club sind auf
dem Coalitionswege zu Stande gekommen ; außerhalb der
Judenfrage wird den Mitgliedern des Clubs in allen politi¬
schen Fragen , namentlich in staatsrechtlichen Fragen , freie
Hand gelassen . Vor zwei Jahren wäre die Bildung einer
antisemitischen Partei an dem Gelächter des Hauses geschei¬
tert . Heute lacht Niemand mehr . " -— Man sieht aus obiger
Anführung , daß es inimer nur noch dieselben Persönlichkeiten
sind , welche den Club bilden und früher — außer Jstoczy ,
der der Regierungspartei angehört hatte — im Club der
äußersten Linken saßen . Ob der Kunstgriff , daß jedes Mit¬
glied in allen politischen Fragen seinen eigenen Weg gehen

könne , d . h . daß der Antisemiten - Club sich aus allen mög¬
lichen Parteien zusammensetzen solle , Erfolg haben wird ,
wollen wir abwarten .

Pest , 7 . October . (Privatmittheilung .) Bis vor weni¬
gen Jahren war Victor Jstoczy der einzige ungarische Reichs¬
tagsabgeordnete , der seine fulminanten Judenhetzreden hielt ,
zur Freude des ganzen Hauses . Im vorigen Jahre rief
dieser Mensch , der die Judenhetze sich zur Lebensaufgabe ge¬
stellt , am Schlüsse einer Rede triumphircnd aus : Wir sind
schon unserer neun ! Er hatte allen Grund zu triumphiren :
heute existirt ein .. reichstägiger antisemitischer Partei -Club " ;
Dessen kann sich auch nur Ungarn rühmen . Dieser „ reichs¬
tägige antisemitische Partei - Club " hat sich gestern in einem
Saale des Abgeordnetenhauses ( !) constituirt . Mit der
Leitung der Angelegenheiten der Partei und des Clubs
wurde vorläustg ein aus den Abgeordneten Victor Jstoczy ,
Geza Onody , Ivan Simonyi und Georg Szell bestehendes
Comitö betraut . Tie Hausordnung des Clubs ist auf Grund

! der Hausordnungen der übrigen reichstägigen Parteiclubs
J festgestellt worden . Ein Punkt dieser Hausordnung besagt ,
l daß auch Nicht -Abgeordnete in den Club als außerordentliche
I Mitglieder eintreten können . Die Antisemiten - Partei und

j der Club sind , auf dem Koalitionswegezu Stande gekommen ;
j außerhalb der Judenfrage wird den Mitgliedern des Clubs
! in allen politischen Fragen , namentlich in staatsrechtlichen
; Fragen , freie Hand gelassen . (Nach unseren Nachrichten be¬
steht der ganze Club nur aus den genannten Bieren !)

Pest , 9 . October . (Privatmittheilung . ) Mehr als zwei
Monate sind bereits verstrichen , seitdem das Urtheil in dem
Tißa -Eßlarcr Prozeß gefällt worden ; der Vertreter der Prioat -
klägerin hat seine Appellation längst eingereicht und doch
wurden die Acten seitens des Nyiregyhazaer k. Gerichtshofes
noch immer nicht zur k. Tafel gesandt , ja der dortige Ge¬
richtshof selbst hat , wie „ Nemzet " erführt , über die Frage
der Annahme oder Nichtannahme der Appellation der Privat¬
klägerin noch nicht einmal entschieden . Gegen Vary und
alle Diejenigen , welche sich in der Tißa -Eßlarer Affaire arge
Gesetzesverletzungen haben zu Schulden kommen lassen , ist

! die strafgerichtliehe Untersuchung bis heute nicht eingeleitet .
Tie unschuldigen Opfer von Tißa - Eßlar bestnden sich

1der großen Mehrzahl nach noch immer in einer beklagens -
werthen Lage . Gebrochen und elend , haben sie mit Noth
und Armuth zu kämpfen . In Tißa -Eßlar ist ihres Bleibens
nicht . Einige von ihnen haben den Entschluß gefaßt , nach

' Amerika auszuwandern , doch dazu fehlen ihnen die Mittel .
. In Pest geschieht nichts für sie .

Bei der Anwesenheit des Königs in Szegedin , welche
für die nächste Woche bestimmt ist , wird ihm auch eine aus

, 19 Mitgliedern bestehende Deputation der jüdischen Gemein -
>den der Theißgegend ihre Aufwartung machen . Man giebt
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sich der Hoffnung hin , daß Se . Majestät sich bei dieser Ge - Die Festreden hielten Bezirks »Rabbiner Elser und I) r . A .
legenheit über die antisemitische Bewegung in entschiedener Kohut aus Großwardein .
Weise aussprechen werde . Szigetvar , 7 . Octobcr . Man schreibt von hier : Charak -

Der Gesetzentwurf über die Eheschließung zwischen teristisch für die hiesigen Berhältnisse ist , daß die Mehrzahl
Christen und Juden wird im Abgeordnetenhause am 19 . der hiesigen Insassen die nach Kaposvar abgeführten Haft -
November zur Verhandlung kommen . ; linge als Märtyrer betrachtet , die für einen harmlosen Spaß

— . Vor einigen Tagen starb in Pest der reform . Bischof ungerechte Leiden erdulden müssen . So sehr ist durch die
Paul Török . Derselbe , gegen alle Bekenntnisse sehr tolerant , Agitationen im Volke jeder Sinn für Ordnung und Recht
ergriff auch zum Schutze seiner israelitischen Mitbürger zwei - j erstickt worden . Die intellektuellen Urheber der Krawalle
mal die Waffen . Als nämlich im Jahre 1832 in Preßburg j haben rechtzeitig ihre Haut in Sicherheit gebracht . Man
ernste Ausschreitungen gegen die Juden befürchtet werden l kennt hier genau jene sogenannten intelligenten Herren , denen
mußten , organisirte Török , welcher der Reichstagsverhand - die ganze Last der Verantwortung zufällt ; doch konnte es
lung in Preßburg beiwohnte , eine Bürgcrgarde , welche die ! selbst dem gewissenhaften Bemühen eines solch ' ausgezeich -
Ruhe und Sicherheit durch nächtliche Patrouille aufrecht er - ^ neten Untersuchungsrichters , wie dies Gruber unstreitig ist .
Hielt . Als im Jahre 1848 der Pöbelhanfe in Pest die ! nicht gelingen , an jene Herren heranzukommen . Traurig
Königsgaffe stürmen wollte um die Juden zu plündern , war l ist 's , daß dergleichen Hetzer ihr Handwerk auch heute noch
Török einer der ersten Nationalgardisten , welche mit aufge - ^ ortsetzen . Deshalb können die Gemüther nicht zur Ruhe
pflanztem Bajonnet am Eingang der Königsgasse der an - ! kommen . Die landläufigen Spottlieder werden ohne Scheu

stürmenden Menge entgegentrat und ihr erklärten , der Weg | bei Tag und Nacht in Wirthshäusern und auf offener Straße
zur Plünderung der Juden führe nur über ihre Leichen . >gejohlt ; Drohungen gegen Juden und Herren sind an der
Bezeichnend für seine Duldsamkeit und edle Gesinnung ist >Tagesordnung ; antisemitische Flugschriften werden noch immer
auch seine Aeußerung hinsichtlich des Religionsunterrichtes .
Als zu Anfang der sechsziger Jahre die Wogen der plötz¬
lichen Magyarisung auch die Reformirten in Pest ergriffen
hatte und einzelne Heißsporne verlangten , daß den jüdischen
Schülern , welche das reformirte Gymnasium besuchen , der
Religionsunterricht ausschließlich in ungarischer Sprache er -
theilt werde , äußerte sich Török , selbst ein guter Patriot ,
über dieses inhumane Vorgehen mißbilligend mit den Wor -
ten : „ Für den Religionsunterricht kenne ich nur eine Sprache ,
das ist die Sprache des Herzens " .

Pest, 12 . October . Die Antwort auf die antisemitischen

unter das Volk vertheilt . Die Ruhe stützt sich auf das an¬
wesende Militär und würde das Militär abziehen , dann
brächte schon der nächste Sonntag die Wiederholung der
Krawalle . Denn Szigetvar ist unstreitig der fruchtbarste
Boden für antisemitische Wühlereien .

Zwei edelherzige Damen , und zwar die Frau unseres
Bezirksrichters und eine jüdische Kaufmannsgattin , veranstal¬
teten eine Geldsammlung zu Gunsten der Frauen und Kin¬
der der Eingekerkerten, bei welchem Anlasse unsere jüdischen
Mitbürger den Spruch des Evangeliums : „ Wer Dich mit
Steinen bewirft , den bewirf mit Brod " — in schönster Weise

Agitationen hat der Minister -Präsident gestern ertheilt , ohne >bethätigten . Denn gerade die am meisten Beschädigten spen -
die Interpellationen des Herrn Onody und deffen Gesinnungs - ! deten die größten Summen . Auf diese Weise brachte man
genoffen abzuwarten , indem er die liberale Partei bestimmte , ! circa 150 Gulden auf , wovon die Hälfte auf Beiträge der
den Gesetzentwurf über die Ehen zwischen Christen und , Juden entfällt . Man sollte nun billig glauben , daß ein
Juden unmittelbar nach der Delegationssession auf die Tages - >solcher Beweis von Edelsinn der ungetheilten Anerkennung
ordnung zu setzen . Allerdings wird Tisza selbst die Vertretung aller Menschenfreunde sich erfreuen müsse . Doch nicht so
dieser Vorlage führen müffen ; Herrn Pauler 's Sympathien
gehören ja dem neugegründeten antisemitischen Club . ( Das
wird heftige Debatten geben : die Frage ist für viele Ab¬
geordnete eine heikle !)

B . - Gyula (Ungarn ) , 10 . October . Die hiesige israel .
Gemeinde weihete am 25 . vor . M . ihren neuen Tempel ein ;
den Baugrund dazu hatte die gräfliche Familie Wenckheim
geschenkt . Der Feier wohnten der Abt und Reichstagsabge¬
ordnete Göndöcs , der protestantische Geistliche Michael Pap
und eine Deputatton des Prot . Presbyteriums , der griechisch¬
orientalische Parochus , der Obergespan , viele Mitglieder des
Gerichtshofes , des Officiercorps und der Finanzbehörden bei .

denkt einer unserer Stadttepräsentanten . „ Die Juden " , so
äußerte er , „ können leicht spenden ; haben sie doch auf zwei
Wochenmärkten den Einkauf von Getteide gänzlich eingestellt ,
damit sie alsdann das Volk leichter mit niedrigen Preisen
betrügen können !" So denkt ein weiser Stadttepräsentant zu
Szigetvar .

Ueber den Verlauf der Untersuchung läßt sich vorläufig
nur wenig berichten . Staatsanwalt Ludwig Psik , der binnen
drei Tagen sämmtliche 200 Untersuchungs -Protocolle durch -
studirte , hat bereits den Antrag gestellt , gegen die Tumul¬
tuanten die Anklage wegen Aufruhrs nach § 153 des St .-
G . -B . zu erheben , so daß selbe von dem Budapester königl .
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Gerichtshöfe abgeurtheilt würden . Man ist gespannt , ob
der königl . Gerichtshof in Kaposvar dem Beispiel des königl .
Gerichtshofs in B . -Gyula folgen werde .

«Ist nicht bemerkenswcrth , daß die ungarischen Blätter
fast täglich von den straflos umhergehenden „ Herren " sprechen ,
welche die eigentlichen Urheber der frevelhaften Krawalle
sind und die Jedermann kennt — dabei aber selbst nicht
den Muth besitzen , diese „ Herren " namentlich aufzusühren .
Tie machen sich dadurch der allgemeinen Rechtsverletzung
mit schuldig und helfen , die Schuldigen ihrer Strafe zu ent¬
ziehen . )

Frankreich .

setzung ) ist von Louis Gerschel (Berlin , Wilhelmsstr . 32 ) zu
beziehen . — Unsere „ Prachtbibel für Israeliten " ( Ueber -
setzung mit Dore ' s Jllustr .) ist bei Hallberger ( Stuttgart )
erschienen und zu beziehen . — Bon unserem (Savon ( ge -
sammte Dichtungen ) in zweiter , zum Theil dritter Auflage
in sechs Bänden sind nur noch einige Bände vorräthig ,
die durch Oskar Leiner in Leipzig zu beziehen sind ; bekannt¬
lich bildet jeder Band für sich ein Ganzes . — Unser Roman
„ Jakob Tirado " ist gänzlich vergriffen * ) . — Unser Roman
„ Sopphoris und Rom " ist in zweiter Auflage bei Louis
Gerschel erschienen und von dort zu beziehen . — Unser
didaktisches Gedicht „ das Ich " , unsere „ Reden wider den
Unglauben " , unsere Predigten „ Siloah " , unser „ Israel .

Paris , 11 . October . Man hat die hiesige russisch - ^Predigt - und Schulmagazin " sind in zweiter Austage
jüdische Colonie in Berrus zu bringen versucht , indem man ! bei Baumgärtner in Leipzig erschienen und zu beziehen ,
das Betragen einzelner Flüchtlinge zum Borwand nahm und ^Ebendaselbst unsere beiden Katechismen . Bon unserer „ au s -
fie allesammt der Trägheit und Anmaßung zcihete . Und ^führlichen israelitischen Religionslehre " in 3 Bän -
doch ist dies durchaus falsch , und die größere Zahl der hier ! den sind nur noch einige Exemplare vom ersten ( Einleitung )
ansässig gewordenen russischen Juden ist arbeitsam , sparsam , >und dritten Bande ( Lebenswandel ) vorhanden und durch
nüchtern und strebt nach voller Selbständigkeit . Einen Be - Oskar Leiner in Leipzig zu beziehen ; der zweite Theil ist
weis hierfür lieferten sie , indem sie jüngst eine Gegenseitig - ! vergriffen . Das „ Lehrbuch der israel . Religion " für
keitsgesellschast constitnirten unter dem Namen „ Verein der Gymnasien und Mittelschulen ist bei Alfred Holder in
russisch -jüdischen Arbeiter " , mit dem dreifachen Zwecke : Mit - ^Wien erschienen und zu beziehen . — Unser „ Gedenkbuch
glieder , die ohne Arbeit oder krank sind , zu erhalten , ihnen an den deutsch -französischen Krieg für die deutschen Israeliten "
eine mit ihren Fähigkeiten übereinstimmende Arbeit zu vereist völlig vergriffen . — Unsere „ Vorlesungen über die
schassen und unter sich den Geschmack an Bildung und die >Entwickelung der religiösen Idee im Judenthum , Christen -
Moralität zu entwickeln . Durch diesen Verein werden am ! thum und Islam " und über die „ Religion der Gesellschaft "
besten die Vorurtheile bekämpft werden , die sich gegen unsere - sind in zweiter Auflage bei Oskar Leiner erschienen und zu
russischen Glaubcnsgenoffen gebildet haben . Dieser seit fünf ^beziehen , unsere Vorlesungen über „ die Resultate in der
Monaten bestehende Verein , der anfänglich nur zwölf Mit - ^Weltgeschichtebei Baumgärtner . — Unsere „ Weltbewegende
glieder zählte , hat jetzt bereits deren 40 . Unter Anderem Fragen " , 2 Bände , sind durch Oskar Leiner zu beziehen ,
bat er einen Ball für den 20 . October Abends 0 Uhr . also — Unser „ Neues israelitisches Gebetbuch " in zweiter Auf -
zur Feier des Laubhüttenfestcs arrangirt . — Wie aus den läge bei Louis Gerschel in Berlin , ebendaselbst unsere Bro -
Zeilnngen bekannt ist , hat nach dem neuen Gesetze eine schüren : „ Haben wirklich die Juden Jesum gekreu -
Refvrm des französischen Richterslandes bereits in drei zigt ? " und „ Gegen David Strauß " . — Vom „ Jüdischen
Etappen stattgefunden . Bei jeder derselben sind hervor - ^Volksblatt " ( 13 Bände ) sind noch einzelne Jahrgänge bei
ragende jüdische Juristen zu höheren Richterämtern berufen , uns in wenigen Exemplaren vorhanden und zu beziehen . —
worden . Ebenso begegnen wir immer wieder Ernennungen Unser „ Der Kampf der preußischen Juden für die
von Militairs jüdischer Religion . So wurden jüngst die ^ Gewissensfreiheit " ist bei Gebr . Baensch in Leipzig er -
Lieutenants Isidore Dreysus; und George Lehmann zu Capi - ^schienen , aber vergriffen . — Unser „ Ezekielo s , des jüdi -
täns und mehrere Unterlieutenants zu Lieutenants ernannt , scheu Dramatikers Auszug aus Egypten " u . s . w . und
- - - - - - unsre „ dvttoooTcivr “ sind bei List in Berlin erschienen

Bonn , 15 . October . (Literarische Notizen . ) Häufig und zu beziehen ,
bei uns einlaufende Anfragen veranlassen uns , folgendes an - ! -
zumerkcn . Unser Bibelmerk in drei Oluartbänden , Text , ^ ' ) Wir würden sehr gern ein oder mehrere Exemplare antiqua -
Uebersetzung , ausführlicher Commentar mit Illustrationen ! ri ,£l& crioer &en - vr . L . Ph .
(Baumgärtner , Leipzig ) ist in zweiter , zum Theil dritter j
Auslage vergriffen , nur noch vom ersten Bande ( Thorah ) j - —
sind einige wenige Exemplare vorhanden und von Baum - ;
gärtner zu beziehen . Unsere Volksbibel ( Text und Ueber -
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Jeuilleton .
und zeigt uns , wie viel uns noch an jedem gegebenen Tage

zu thun übrig bleibt . Sie beginnt ihren Lauf , wenn wir

am frühen Morgen das Zelt abbrechen , und bleibt während

Wir entnehmen der 45 . Lieferung des Prachtwerkes der ersten Stunden unseres Kamelrittes uns dicht zur Seite .

Eine Wüstenwauderung auf dem Weg von Suez zum
Siuai .

„ Palästina in Bild und Wort " , herausgegeben von Ebers

und Guthe ( Deutsche Verlagsanstalt , Stuttgart 1863 ) die

folgende Wüstenwanderung , die hinter Suez beginnt . Ebers

hat eine solche früher selbst durchgemacht und in feiner Schrift

„ Bon Gosen nach dem Sinai " beschrieben . Wir haben also

hier die Zeichnung der vollen Wirklichkeit vor uns , kein

Phantastegebilde . Vorher begründete Ebers , unsrer Meinung

nach mit so vielem Rechte , wie in dieser Frage überhaupt

möglich ist , daß der Durchzug der Israeliten durch das Schils -

mcer unweit Suez stattgefunden und daß , so wunderbar die¬

ser Durchzug war , doch nichts Widernatürliches dagegen an »

geführt werden kann .

„ Endlich brechen wir aus und die Wüstenreise beginnt .

Dann sehen wir sie eine ziemlich lange Weile gar nicht mehr ,

denn wir sind vermummt und dürfen nicht aufblicken in die

Fülle des blendenden Glanzlichtes , das von ihr ausströmt ;

aber wir merken wohl , wo sie dort hoch über uns einher¬

schreitet , denn wir fühlen , wie ihr Flammenschwert unseren

Scheitel berührt . Kein Wort wird gesprochen , aber unsre

Araber murren und die Kamele ächzen ; unsre Haut glüht ,

und statt irgend einer Aussicht genießen wir nichts als den

Anblick des Webemusters an unserem arabischen Kopftnche ,

welches wir , um nicht geblendet zu werden , wie eine Gar¬

dine vor das Gesicht gezogen haben . Die Zeit rückt vor ,

und die Schultern fangen an , uns zu schmerzen ; die Araber

murren immer , unsre Kamele ächzen und ächzen , und immer

Die Spur , der wir folgen , hält sich in der Nähe des Meeres - wieder sehen wir nichts als das Gewebe unseres Kopftuches

users , welches rechts von uns bald grün wie ein Schweizer - und da , wo es offen steht , blendendes Licht . Aber die sieg -

see , bald blau wie in den ligurischen Buchten schimmert und reiche Zeit schreitet weiter , die sinkende Sonne hat endlich

glänzt . Zu unserer Linken liegt das Tafelland des südlichen

Theiles der großen wüsten Hochebene „ et - Thi “ und mehr

als eine Höhcnkette , welche mit ihm in Zusammenhang steht .

Die Bibel erzählt , daß die Juden drei Tage in der Wüste

wanderten , da

und auch wir

das Himmelsgewölbe durchmessen und ihre Strahlen treffen

nur noch leise unseren rechten Arm . Unser langgezogenes

Schattenbild fällt vor uns aus den Sand hin und weist ge¬

nau in die Richtung , wo Persien liegt . Jetzt ist es wieder

ste kein Wasser fanden (Mos . II . 15 , 22 ) , gestattet , der Sonne ins Antlitz zn schauen , denn ihre strah -

werden Elim (Wadi Rarandel ) nicht unter lende Pracht ist nun verschleiert , die flammende Gluth hat

drei Tagen erreichen . Während dieses Theiles der Reise sieht sich in liebliches Rosenroth verwandelt und das zarte , wallende

alles einander gleich , was das Auge erblickt . Neues giebt Wölkchen , welches am Morgen vor ihr entfloh , wogt sich

es nirgends zu schauen . Während dieses langsamen Rittes

( nicht mehr als 4 , 4 Kilometer die Stunde ) sieht man einige

Reisende lesen , bis sie die brennende Sonne das Buch zu

schließen zwingt , andere sich gelangweilt mühsam des Schlum¬

mers erwehren . Was uns betrifft , so haben wir uns bei

wieder vor ihr Angesicht . Dabei erröthet es zwar , aber es

kommt doch hcrbei und bleibt ihr von nun ab zur Seite .

Und jetzt beginnt die Zeit unserer Erholung , nun gehört uns

die Welt um uns her wirklich an , und wir schlagen unser

Zelt da aus , wo es uns eben beliebt . Kein lebendes Wesen

diesem stillen Ritt recht ungestört mancherlei Betrachtungen versucht es , uns den Platz , welchen wir wählten , streitig zu

hingegeben und dann wieder Ausschau gehalten und uns von machen . Wir sind am Ziel , und nun berührt ein Araber

unserem arabischen Begleiter die Berge , welche man aus der die Brust unseres Kameles und läßt dabei einen sonderbar

Ferne erblickte , und die spärlichen Wüstengewächse am Wege gurgelnden Laut vernehmen . Das Thier versteht denselben

bei Namen nennen lasten . So sind wir der Langeweile glück - sogleich , gehorcht ihm und läßt sich langsam unter uns nic -

lich entgangen . Nur in der Mittagszeit war es oft schwer , der , bis sein Körper den Boden berührt und wir mit wahrem

den frohen Muth zu bewahren und das Reisen auch dann Bergnügen aus dem Sattel steigen .

eine Lust zu nennen . Vielleicht interessirt es den Leser , zu

erfahren , wie solch ' ein Wandertag in der Wüste vom Mor -

gen bis zum Abend verrinnt , und so möge er es denn auch

erfahren !

Manchmal wird die Einförmigkeit der Wanderung durch

Araber unterbrochen , welche uns entgegenkommen . Ihr Ziel

pflegt Suez oder Kairo zu sein . Dann giebt es einen klei¬

nen Halt , und die Leute schwatzen ein wenig mit ihren

Ter Erdboden unter uns bleibt sich überall gleich , und Stammesgenossen . Bisweilen stoßen wir auch aus ein klei -

so kann man nichts Besteres thun , als die Augen zum Him¬

mel , in der physischen Bedeutung des Wortes , zu erheben .

nes Beduinenlager . Es besteht in ein paar dunkelfarbigen ,

schwarz und braun gestreiften Zelten . Der Stoff , welchen

Man blickt zur Sonne hinaus , denn sie ist unser Zeitmesser sie zum Ausbau dieser leicht beweglichen Wohnungen ver -
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wenden , wird aus Ziegenhaar verfertigt , und in seinem Rand j steht ein verkrüppelter Palmbaum oder besser ein kleines
pflegt ein einfaches , Heller gefärbtes , schmales Muster einge - Dickicht von Palmenwildlingen , die auf dem Hange eines Hügel -
woben zu sein . Obwohl sie nicht groß sind , wird ihr Jnne - rückens eine Quelle mit brackigem Wasserbeschatten. Das ist Alles ,
res dennoch durch eine Scheidewand in zwei Theile zerlegt, j Das dunkle Grün der Bäume , welches stark gegen den blen -
um Männer und Weiber von einander zu sondern . Diese ' denden Sand absticht , macht den Platz schon von Weitem be -
Zelte sind so niedrig und bieten einen so spärlichen Unter - ! merkbar . Die Araber sagen uns , indem sie bedeutungsvoll
kunftsraum , daß sich selbst eines der größeren um seine eige - ! auf die Quelle Hinblicken : „ Muro ! " ( d . h . „ bitter " ) . Und
nen Stäbe her in ein Bündel zusammenrollen läßt , welches ! wir haben es hier höchst wahrscheinlich mit der Quelle „ Mara "
nicht viel größer ist , als manches Stück „ Handgepäck " , wel - ^ zu thun , von welcher Die Israeliten auf ihrem Zuge durch
chcs die Regenschirme , Stöcke und Decken einer reisenden I die Wüste fanden , daß sie bitter sei . ( Mos . II . 1ö , 23 . )
Familie in sich zusammenfaßt und auf der Fahrt die Coupv - j Das Wasser dieses Wüstenbrunnens bleibt sich übrigens an
genosien belästigt . In solchem Lager Pflegt es wenigstens ! Menge und Beschaffenheit nicht immer gleich . Robinson fand
bei Tage reckt still herzugehen , und es giebt wenig darin zu >es von unangenehm bittersalzigem Geschmacke , doch nicht
sehen . schlechter als das der „ Mosesbrunnen " . Seine Araber sag -

Als wir einmal gegen Mittag , um einen Imbiß einzu - j ten ihm , es sei das schlechteste Wasser der ganzen Gegend ,
nehmen , Halt machten und die Araber , welche bis dahin >aber ihre Kamele tranken ohne Widerwillen davon . Pro -
ohnc Frühstück geblieben waren , ihre Feuer angezündet hatten , sessor Palmer fand e» wohlschmeckend . Holland , dem der
wurde mir Gelegenheit , die höchst primitive Weise zu beob - j SucU wohl bekannt war . erklärt sein Wasser für ein ganz
achten , in der sie auf dem Marsche ihr Brod bereiten . Einer ausnahmsweise reines . Dieser Behauptung muß der an erster
nahm etwas Mehl in die offenen Hände , während seiu Käme - ! Stelle genannte Herausgeber entschieden widersprechen , denn
rad ein paar Tropfen Waffer hineingoß ; daraus knetete der während er das Wasser der Mosesbrunnen , wenn auch mit
Erstere dann einen Teig zusammen , formte ihn in eine Art j recht geringem Bergnügen , trinken konnte , fand er das der
Laib und zerriß denselben dann wieder in kleine Stücke, i Hawaraquelle selcht mit Cognac ungenießbar , und seine Be -
welche er in die glühende Asche legte , um sie zu backen , j duincn tränkten ihre Kamele nicht hier , sondern erst in Ra -

Einige von unfern Arabern hatten übrigens auch hölzerne j randel .
Schüsseln mit einem Henkel daran , in denen sie den Brod - j Nach einem Marsche von einigen zwanzig Minuten er -
teig kneteten ; auch thaten sie , wenn ich nicht irre , etwas Salz ! reicht man eine kleine Einsenkung mit ebener Sohle , welche
dazu . Solches ist ihnen immer zur Hand , denn Natronaus - ! el Fule , d . i . die Bohne , genannt wird . Hier sammelt sich
schwitzungen sind in diesem Theile des peträischen Arabien ; nach starken und anhaltenden Regengüßen das Wasser und
außerordentlich häusig . j ^in Lüück fruchtbaren Ackerlandes geschaffen . Dieser

Bei solcher Frühstücksrast in der Wüste lernt man „ den kleine Fleck ist auf Meilen der einzige in dieser ganzen Ge -
Heller ehren " , d . h . sich auch an Kleinem genügen zu lassen . ^ 8 ^ ' welcher ertragsfähig ist , und er wird von den Arabern
Dies bezieht sich nicht auf die Mahlzeit , bei der es gewöhn - >sorgfältig bebaut . Wenn es hinreichend regnet , ergiebt er
lich kaltes Fleisch , harte Eier , Brod , Datteln und Orangen wohl eine recht gute Erndte an Gerste und Bohnen ,
giebt , sondern auf den Schatten , in dem man sie einnimmt . ; Von hier aus beginnt die Landschaft bergig zu werden ,
Wie eifrig sucht man bei dieser Gelegenheit nach einem Busch , und ihr Anblick würde , wenn ihr nicht jeglicher Laubschmuck
und hat man solchen gefunden , wie sorgsam läßt man dann | kehlte , als angenehme Abwechslung recht erfrischend wirken ,
das Gepäck aufschichten , um ein möglichst langes Stück Schot - >Wahrhaft erfreulich ist der Blick , welcher sich dem Wanderer
ten für sich zu gewinnen . Hat sich dann endlich auf dem ! bietet , sobald sein Weg einen jäh aufsteigenden Bergrücken
leuchtenden Boden ein dunkles Fleckchen so groß wie ein j überschritten hat , denn dann tritt ihm die majestätische Höhe
Taschentuch gebildet , so läßt man sich darauf nieder und wen - j des Dschebel Hammam Farun (Pharao ' s warmes Bad ) ent -
det sich hin und her , um jedem Körpertheil die Wohlthat des j gegen . Seine gewaltigen Kalkfelsen schauen in das Meer
Schattens zu Theil werden zu laßen . In den felsigen hinab , und es wird uns sofort zur Gewißheit , daß wir ihn
Distrikten der Wüste ist es weniger schwer , schattige Stellen aufsuchen müssen . Aber bevor wir diese Absicht erfüllen ,
zu finden , und dort lernt der Reisende auch die volle Bedeu - steigen wir zu dem Wadi Rarandel hinab , in deffen von
tung des Bibelwortes verstehen : „ Wie der Schatten eines einem hübschen Bache durchflossenen Tamarinden - und
großen Felsens im dürren Lande " (Jesaia 32 , 2 ) . Palmendickicht wir einen trefflichen und erquicklichen Lager -

Rach unserem Aufbruch von Ajun Musa erreichten wir platz finden . Hier scheint es uns am Platze zu sein , uns
am Ende des zweiten Tagemarsches gegen Abend , nachdem ; die charakteristischen Eigenthümlichkeiten des Sinaidistriktes
wir den Wadi Amara passirt hatten , Ain Hawara . Hier ! und des Dreiecks der Arabia Peträa im Ganzen vor Augen
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zu führen . Wenn die Halbinsel , welche wir zu durchwandern
gedenken , nun auch der anmuthenden Gaben der Natur ent¬
behrt , welche einer Landschaft Reiz verleihen , und zu denen
reicher Laubschmuck , Seen und fließendes Wasser in erster '
Reihe gehören , so vereint sie doch in sich Alles . was wir
als großartig in der Gebirgswelt bewundern : das Meer ,
tiefe Einsamkeit und hohe Berge .

Ein fast vergessener Sohn Mendelssohns .
Die bedeutungsvolle Stellung , welche Moses Mendelssohn

für das Judenthum und die Juden nicht blos zu seinen
Lebzeiten , in seiner unmittelbaren Wirksamkeit , sondern
auch für lange Zeiten in der Geschichte derselben einnimmt ,
flößt auch ein lebhaftes Interesse für besten nächste Nach -
kommen ein , wenn diese auch die verschiedensten Wege ein¬
geschlagen , Wege , die dem Geiste und den Tendenzen Moses
Mendelssohn ' s sehr wenig entsprechen . Auch dieser Prozeß ,
den die Kinder desselben durchmachten , ist von Wichtigkeit
für den unparteiischen Geschichtschreiberdes Judenthums , der
die zeitlichen Verirrungen ebenso registriren und zum Ver -
ständniß zu bringen hat , wie die Heilmittel , durch welche
jene Verirrungen ausgeglichen wurden . Wir nehmen daher
von einem Aufsatze Notiz , den der fleißige alte Geograph
Herr I . Löwenberg unter obigem Titel in der Sonntags¬
beilage der „ Voss . Ztg . " vom 7 . October veröffentlicht hat .
Löwenberg hat einen unermüdlichen Eifer für die Biographien
Alexander v . Humboldt 's und Moses Mendelssohn ' s ununter¬
brochen bethätigt . Wir heben deshalb aus seinem Aufsatz
die wichtigsten Stellen hervor .

Wie Wenige wisten wohl noch , daß ein Sohn des Philo¬
sophen Moses Mendelssohn Techniker gewesen , daß derselbe
im Anfang unseres Jahrhunderts der erste vortreffliche Me -
chanikus in Berlin war , der vorzügliche mathematische , phy¬
sikalische , astronomische Instrumente gefertigt , die mit den
besten englischen und französischenehrenvoll concurrirten , der
der Stifter der seit Jahrzehnten blühenden Polytechnischen
Gesellschaft in Berlin gewesen ist !

Und doch ist dem vollständig so .
Moses Mendelssohn hinterließ bekanntlich sechs Kinder ,

drei Söhne , Joseph , Abraham , Nathan , und drei Töch¬
ter , Dorothea , Henriette und Recha . Dorothea , die äl¬
teste Tochter , ist durch ihre Ehe mit Beit und nachmals mit
dem Romantiker Friedrich Schlegel bekannt geworden . Tie
jüngere Schwester Henriette , welche Rahel „ das Feinste und
Tiefste " nennt , was sie je gekannt , blieb unverhcirathet
und war lange Jahre die Erzieherin der unglücklichen Tochter
des Grafen Sebastiani in Paris , die kurz nach ihrer Ver¬
mählung mit dem Herzog von Praslin lö 17 von demselben

vergiftet wurde . Dorothea und Henriette haben den katho¬
lischen Glauben angenommen , erstere convertirte sogar zwei¬
mal , erst evangelisch , dann katholisch . Die dritte Tochter ,
Recha , war dem Glauben , in dem sie geboren , treu geblieben
und an einen mecklenburgischen Hofagenten verheirathet . Bon
den drei Söhnen Moses Mendelssohn 's waren die beiden
ältesten , Joseph und Abraham , in Hamburg Kaufleute
geworden , siedelten aber während der Drangsale des Napo -
leonischen Krieges nach Berlin über , wo sie das noch heute
blühende Bankhaus ihres Namens gründeten und auch noch
anderweitig berühmt geworden sind .

Weniger bekannt , wenigstens unserer Generation , oder
richtiger , fast vergesten ist dagegen der dritte Sohn des Phi¬
losophen , Nathan Mendelssohn . Derselbe , geboren am s . De¬
zember 1782 , gestorben den 9 . Januar 1852 , hatte sich der
Mechanik gewidmet , aber seine Arbeiten , wie vortrefflich sie
auch waren , interessirten doch nur einen kleinen Kreis von
Fachmännern und Gelehrten , — und der Mann der Werk¬
statt wurde neben dem Glanze der Häuser der älteren Brüder
bald unbeachtet und vergesten .

Poggendorf nennt als Nathan 's äußeren Lebensmomente :
Mechanikus in Berlin 1808 — 1813 , dann Landwehrofficier
bis 1821 , Industrieller in Schlesien bis 1828 , darauf
Steuereinnehmer in Glatz und Liegnitz und seit 1836 Re¬
visor der Hauptstempel - und Formular -Magazin -Berwaltung
in Berlin .

Bon Instrumenten lieferte er : Eine Kreistheilmaschine
1810 , die erste in Berlin , Luftpumpen mit Glasstiefeln ,
große Waagen , Sextanten , Bordai 'sche Kreise u . s . w .

Ausführlicher und öfter berichtet von ihm Alexander
v . Humboldt . Gleich nach seiner Heimkehr von der amerika¬
nischen Reise schreibt er aus Berlin am 22 . April 1806 an
den Jugendfreund Dr . Beer in Glogau , den er in frühester
Jugend im Hofrath Herz 'schen Hause kennen gelernt hatte :
„ Auch Nathan Mendelssohn ist hier und hat sich zu einem
trefflichen Menschen gebildet . " — Humboldt , der auf seiner
Reise vollauf Gelegenheit hatte , den Werth astronomischer ,
geometrischer, physikalischer Instrumente zu prüfen und zu
würdigen , war von der Vortrefflichkeit der Instrumente Men¬
delssohn 's ganz besonders eingenommen und empfahl sie an -

, gelegentlichst .
„ Unter den mannichfaltigen Ursachen ." sagt er ausführ¬

lich , „ welche im nördlichen Deutschland den Fortschritten des
ausübenden Theils mathematischer Wissenschaften entgegen¬
stehen , ist eine der größten die Schwierigkeit , sich genaue
astronomische und geometrische Instrumente zu verschaffen .
Ich sckmeichle mir in dieser Hinsicht , dem arbeitenden Theile
des scientifischenPublikums einen nicht unangenehmen Dienst
zu erweisen , wenn ich demselben anzeige , daß sich ein vor¬
trefflicher Künstler , der in London und Paris unter vor -
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züglichen Meistern gebildet , Herr Nathan Mendelssohn
( Sohn des berühmten Moses Mendelssohn ) , in Berlin nie - !
dergelaffen hat . Seine Arbeiten bedürfen meiner Empfehlung !
nicht und ich begnüge mich , in dieser Anzeige nur die Ge¬
genstände zu nennen , auf welche dieser junge Künstler bereits ;
in dem gegenwärtigen Zustande seiner Werkstatt Bestellungen
annehmen kann ." Humboldt zählt nun eine ziemliche Menge
von Instrumenten auf , welche Nathan Mendelssohn zum
Theil nach eigener Erfindung anfertigte .

Auf Humboldt 's Vermittelung erhielt Mendelssohn eine
Staatsuntersiützung zur Herstellung einer Kreistheilungs -
maschine , die nach Poggendorf 1810 vollendet wurde . Auch
hat er einige Hefte einer mechanischen Zeitschrift herausgegeben ,
die aber nicht fortging .

Den dürftigen Angaben Poggendorf 's von den vielfachen
Wandlungen in der Lebensstellung Mendelssohn ' s wissen wir
nichts Ausführlicheres hinzuzufügen . Mendelssohn hat schließ¬
lich seine Werkstatt mit dem Bureau vertauscht , der Techniker
wurde Beamter . Immer aber behielt er bis an sein Lebens¬
ende rege Vorliebe für die Förderung von Gewerbe und
Industrie , Kunst und Wissenschaft , für gemeinsames Streben
zur Hebung der Gewerbthätigkeit .

So war er auch der erste , der zur Bildung der Poly¬
technischen Gesellschaft die wirksamste Anregung gegeben hat .
Er erließ deshalb eine Aufforderung , die vom besten Erfolge
gekrönt ward , und war er einige Jahre hindurch der erste
Vorsitzende dieser höchst wirksamen und noch heute besteheuden
Gesellschaft .

Mendelssohn ' s Borträge und Mittheilungen in der Ge¬
sellschaft zeigen die Vielseitigkeit seines Wissens und seines
Eifers , die Gesellschaftszwecke zu fördern . Er sprach über
Photogenie ( Lichtmalerei ) , über die neueste Erfindung Da -
guerre 's , Stecknadel Fabrikation , Waldwolle , Galvanoplastik ,
Electromagnetismus , Telegraphie . . . . , und betheiligte sich
lebhaft an den häusigen Discussionen . — Sein Tod , am
i *. Januar 1852 , wurde um so mehr beklagt , da derselbe
plötzlich am Schlagflust erfolgt war .

Ter glücklichen Ehe Mendelssohns mit Henriette Jtzig ,
der Tocbter des reichen Bankiers Jtzig , entsprossen zwei
Söhne , Arnold und Wilhelm , und eine Tochter Ottilie .

Der arabische Joseph .
Im „ Zweiten Blatt " der „ Köln . Ztg . " vom 7 . Oktober

befindet sich ein Artikel über die türkischen Volksbücher . Er
bringt als Beispiel eine Schilderung von der Behandlung
der Geschichte Josephs durch die Araber , von denen die
Türken sie übernommen haben . Wir geben die Stelle hier
wieder .

„ Gehen wir nun zum Inhalt der uns beschäftigenden
Werke über . Das Hauptbuch , das Volksbuch par exeelleues .
den Kodscha Nasreddin , haben wir schon behandelt . Im
klebrigen finden wir zunächst Legenden , die sich an die ara¬
bische Ueberlieferung , bez . an den Koran anschließen . Die
berühmteste derselben , die uns als Beispiel dienen mag , ist
die Geschichte vom schönen Juffuf , Excellenz , die Ruhe Gottes
sei auf ihm . Juffuf ist Joseph , der Sohn Jacobs ; die tür¬
kische Erzählung ist nur eine Erweiterung der gleichen Le¬
gende im Koran , ganz im Charakter des arabischen Originals
gehalten . Dies gilt bekanntlich für die schönste Erzählung
des Propheten Muhammed und wird auch von europäischen
Orientalisten für dichterisch , lieblich u . s. w . erklärt . Ich
kann mich dem Urtheil nicht anschließen . Die Geschichte
scheint mir im Gegentheil schlecht erzählt , und wer gar , wie
wir alle , die würdig einfache Darstellung der Bibel im Ge -
dächtniß hat , dem muß die arabische Gestaltung der Legende
geradezu caricaturenhaft Vorkommen . Wie episch großartig ist
der Gang der hebräischen Geschichte ! Nur die Hauptsachen
werden berührt , über die Nebendinge schreitet der Bericht
mit so ruhiger Würde hinweg , daß Niemand daran denkt ,
danach zu fragen . Wie menschlich schön ist ihr Ausdruck '.
„ Ihr werdet meine grauen Haare mit Kummer in die Grube
bringen " — von alledem findet sich im arabischen Juffuf
das gerade Gegentheil . Wir bekommen alle den Kleinkram
von Jacobs Familie zu sehen : wir erfahren , daß Joseph
eine Tante hat , und wie diese Tante und ihr Bruder Jacob
einander überlisten , weil jedes von ihnen den Kleinen bei
sich haben will : wir hören , wie Jacob und seine Söhne
einander mißtrauen und mit einander streiten , und wie der
alte Vater schließlich nach dreimaligem Gezänk seinen Lieb¬
lingssohn den anderen mitgibt . Wie Joseph im Brunnen
sitzt , schicken die vorüberziehenden Kaufleute einen Burschen
hin , um Wasser zu holen . Der läßt den Eimer hinab , Jo¬
seph hängt sich daran ; dem Burschen No . I ist er zu schwer ,
der ruft einen zweiten ; beide reißen mit Macht an dem
Seile , endlich erscheint Joseph am Brunnenrande und —
da der Eimer plötzlich leichter wird , fallen sie beide auf
den Rücken .

Und so geht es durch das ganze Buch ; alle Einzelheiten
werden in der Art kleinlich genau berichtet , daß der Hergang
dem Leser technisch wahrscheinlich gemacht wird , und diese
gemeine technische Wahrscheinlichkeit tritt an die Stelle der
höheren poetischen Wahrscheinlichkeit , die sich aus dem epischen
Gehalt der Dichtung ergeben sollte . So wird das Ganze
philisterhaft und langweilig ; dazu kommt nun , daß die lehr¬
hafte Tendenz , die aus dem Koran an der Erzählung hängen
geblieben ist , den letzten Rest des Interesses an den mensch¬
lichen Schicksalen Josephs abschneidct : Schon wie er im
Brunnen sitzt , gibt ihm Allah eine Offenbarung , daß er .



Joseph , dereinst über alle seine Feinde zu Gericht sitzen soll ; für eine ganz poesielose Entstellung des hebräischen Joseph ,
da ist also der Leser gleich beruhigt und seine Theilnahme Seine Erklärung findet das im Charakter der Araber ; die
für den Helden ist auf das Mast gewöhnlicher Neugier sind sämmtlich Rabulisten und wollen das , was man ihnen
herabgedrückt — nachher , wie er im Kerker sitzt , werden uns vorträgt , technisch klar gemacht haben ; sonst denken sie . der
dogmatische Betrachtungen statt menschlicher Schicksale vor - Vortragende betrügt sie — und sie mögen wohl Gründe
geführt — kurz , ich halte den berühmten Jusiuf der Araber dafür bei sich zu Hause finden . "

Unzeigen .
Ty « ‘f A werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
XI ImPI folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag 6ingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Pilialen in Berlin etc . zu adressiren .

Vacanz .
In hiesiger Gemeinde ist die Stelle

eines Schochets , Gemeinde - und Begrab -
nißvereinsdieners per 1 . Januar 1684
zu besetzen , die einem thätigen Manne
ein lohnendes Einkommen sichert .

Es werden jedoch nur solche Bewer¬
ber berücksichtigt , die die Befähigung
haben , aushülfsweise den Borsänger -
Dienst mit versehen zu können .

Hierauf Reflectirende wollen sich gefl .
unter Vorlage der Zeugnisie binnen läng¬
stens vier Wochen mit unterfertigt . Cultus -
Berwaltung ins Benehmen setzen .

Burgkunstadt ( Bayern ) , 14 . Oc -
tober 18 " 3 . [ 15810J

Israel . Cultus - Verwaltung .
Sal . Rothschild .

Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschto . Soberaheim , Bingen a . Rh .

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintriil kann jederzeit stattsiuden . [F . 11195 ]

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Rahn . [ 11237 ]

Für mein Getreidegeschäft suche einen
Lehrling mit Berechtigungsscheine zum
einjährigen Dienst . [ 15574 ]

Max Meyerstein , Banteln .
Ich suche zum sofortigen Antritt eine

tüchtige , p. r . 15653 ]

Köcht « .
J . Orzegow , Lublinitz .
Eine für höhere Töchterschulen geprüfte

Lehrerin und Erzieherin ,
musikalisch , die schon mehrere Jahre thätig
gewesen , sucht Stelle , am liebsten in einer
Familie . Reslectanten ertheilt gerne Auskunft
Herr vr . Adler , Cassel .

Meldungen unter <4 . 15470 an Rudolf
Moffe , Leipzig . [ 15479 ]

Für einen jungen gebildeten Mann
von 30 Jahren aus sehr achtbarer Fa¬
milie mit einem disponiblen Vermögen
von 40 ,000 Mark wird eine Parthie
gesucht . Auch würde derselbe in ein
Geschäft einheirathen .

Offerten bef . sub B . 15430 Rudolf
Moffe , Leipzig . [ 15430 ]

Frau Dir . Tlierese Gronau 8
Höhere Unterrichts - Anstalt

und Töchter - Pensionat .
Gegründet 1864 . sl3337 ] ;

Aufn . v . Zögt , zu jed . Zeit , Prosp . auf Wunsch . !
B erlin , Hindersin - Straß e2 , amKöu igsplatz . !

Zur höheren Ausbildung finden Jsrac - >
litischc junge Mädchen — auch schulpflichtige
Kinder — freundliche Aufnahme in dem
Pensionate der [ B . 12493 ]

Frau Alma Silbermann ,
geprüfte Lehrerin ,

Berlin , Neue Schönhaus erstraße 2 ._
im Verlage von Baumgartners Buch¬

handlung in Leipzig sind erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

8 ILO AH .
j Eine Auswahl von Predigten . Zur Er -
I bauung , sowie besonders zum Vorlesen in
| Synagogen , die des Redners ermangeln .

Von Dr . 3j . PMlippson .
3 Bde . gr . 8 . brosch . 6 Mk .

I Theoretisch - praktisches

Lelir - und Uebimgstoucli
j zur Krlernung der hebräischen Sprache

von C . "Weill .
j Preis cart . I Mk . 20 Pf .

j Bei Adolf Lohn , Verlag u . Antiquariat ,
Berlin \ V . , 14 Potsdamerstr . erschien :

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

i empfehlenswerth .

Für Händler : 500 umgearb . commißtuchene
gefüttert u . schwer , Dutzend

-PillvlUlV/ s 4 u . 90 M . Proben nur
ü * 2 Dutzend per Bahnvorschuß . [ 15321 ]

S . I Basch , Berlin , Molkenmarkt 14 .
Pommersche Gänse

vorzügl . Qualmt , 65 u . 70 Pf . , schwerste
Stopfgänse 75 — 80 Pf . vers . unt . Nachnahme
Lax Michels , Stettin . ]B . 15729 ]

Nie Meimsliie Eousermu - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratis u .sranco . s3428 ]

Bon B . L . Monasch & Co . in Krotoschin
ist gegen vorherige Einsendung des Betrages
zu beziehen :
Monatsschrift für Geschichte u . Wissenschaft d .

Judenthums , redigirt von Dr . H . Graetz
und Dr . P . F . Frankl . Die Jahrgänge
1882 und 1883 zu je 9 M ., 1877 bis incl .
1881 zusammen zu 20 M .

Shhlock » Sensationsschrift v . Prof . Dr . Graetz ,
ü Stück 50 Pf ., ü, Dtzd . 4 ,20 Mk .

Zeitschrift , jüd ., für Wissenschaft u . Leben ,
herausgeg . v . Dr . Abraham Geiger , compl .
1862 — 1875 , Ladenpr . 66 Mk ., zu 20 Mk .

Gebet - u . Religionsbüchlein für die erste ifr .
Jugend . Bon Rabbiner vr . Rothschild ,
a, 50 Pf ., ä Dtzd . 3 ,60 Mk .

Bibliothek jüdischer Kanzelredner . 2 Bde .
Bon Rabb . Dr . Kayserling . 4 ,50 Mk .

Hebr . Tranformnlare ( min :: ) mit rein
deutscher Uebersetzung von Rabb . vr . Joel ,
ä Stück 40 Pf ., & Dtzd . 2 ,40 Mk .

Dieselben ohne Uebersetzung . ä Stück 30 Pf .
! ä Dtzd . 1, 80 Mk .
i Schir hamaaloth -Zettel ä Dtzd . 60 Ps .ConfirnlationSschrine ü Dtzd . 36 Pf .

Zadnk Hadin ü Dtzd . geb . 4 ,80 Mk .
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Heirathsgesuch . ]
Ein in Amsterdam etablirter Kaufmann , i

Mitte der 30er , au » respectabler Familie , ^
wünscht sich zu verheirathen und sucht die ,
Bekanntschaft einer hübschen jungen Dame : 5
von sehr guter Familie . Bildung und ekler
Charakter mit Sinn für Häuslichkeit Haupt - !
bedingung . Vermögen von ca . 15 - 25 Mille
Mark erwünscht .

Gefl . Anerbietungen sub O . Iö17t > anRudolf Moffe , Leipzig erbeten . [ isi76 ]

Van Houten ’ s
reiner löslicher

C AC AO
feinster ttnreitung „ausenblicklieli “.
FabrikAnten C « J. van HüUtön &L Zooil ,

Weesp in HOLLAND .
Zu haben in den meisten feinen Dclica -
tess -, Colonialwaaren - u. Drojfuenhandlj ?.
in Dosen ',3Ko . AM . 3.30, 1!t Ko . AM . 1.80 u .
V» Ko . A M.0.95. Preise bitte zu beachten .

Verlag vou Baumgärtner ' S Buchhandlung
iu Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeitet von

ZI . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .
^ reis Srofch . 2 Mark .

Inhalt : I . DaS Schächtsach : Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung desSchächtmeffers .
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer . lieber 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 besonder « Vorschriften ,
j — Wissenschaftliches . — II . Die B ' dikah :
! Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver -
j loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile

derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen -I des . — Unregelmäßige Theile . — Ange -
| wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —
| Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge ,
j — Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel -
>den . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
; und Umgebung . — III . DaS Trieber » oderPorsche « : Vorkenntnisse . — Triebern des

Kopfes . — Der Borderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

In vierter Auflage soeben erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

i New Mercantile Correspondence byDr . F . E . Feiler , late Director of the
Public Commercial Academy of Gotha .
Preis gebunden I Mark 50 Pfg .

INHALT : Commercial circulare , offers of ser -
! vice , lettera on banking business , on introduction
! and credit . Information asked and given , letters on
! goods purchased and soldy on insurances and
j averages , on shipping concems , about accounts
i current , to remind a person of a debt , promiseuous■corrcBpondeuce , vocabulary of commercial techni -
' calities (Knglish -German and German -English ), the
' London Clearing - liouse , the railway -clearing -house ,I series of forme .

gftraeCififdpen Schulen
empfehle ich die nachstehenden in den b ,-deutendsten Anstalten eingesührlen Lehrbücher

meines Berlages :
Caffel . Dr . David . Schulwörterbuch der hebräischen Sprache nebst Para¬

digmen . 2 . verb . Ausl . Preis geb . 1 M . 75 Pf .
Goldschmidt » Dr . Salomon . n - : " kurzgefoßte hebräische

Grammatik für Anfänger zum Gebrauche beim Unterricht auf Gymnasien und
jüdischen Religionsschulen . Mit Uebungen und Beispielen , zum praktischen Erlernen
des Hebräisch -Schreibens und zum Lesen des vokallosen Textes . Preis 1 M . 50 Pf .
Gebunden 1 M . 75 Pf .

Nathan , Joel . Vocabularium zum Pentateuch ~ ~ \~i nebst Biegungstabellen
der hebräischen Substantioa und Berba . Turchgesehen von Dr . Meisel , früherem
Oberrabbiner in Pesth . 9 . vermehrte und verbesserte Auflage . Preis geb . 1 M . 75 Pf .Schlesinger , Hch - , Chronologisches Handbuch zur Geschichte der Juden
mit kurzgefaßter Darstellung der wichtigsten Ereignisse von Erschaffung der Welt
an bis zum Jahre 5560 ( den Anfang des 19 . Jahrhunderts üblicher Zeitrechnung )
bearbeitet nach der heil . Schrift und den besten vorhandenen Quellen in zwei Ab¬
theilungen . 2 . Ausl . Preis 1 M . 25 Pf .

Berlin "W . , Potsdamerstr . Adolf Cohn , Verlag und Antiquariat .

Im Verlag von BAUMGÄRTXER *S BUCHHANDLUNG in LEIPZIG ist er¬
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Schire beth Jaacob .
Israelitisches

Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste

herausgegeben von :
L . Liebling und R . Jacobsohn

Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .
Bereits in einer sehr grossen Anzahl jüdischer Gemeinden eingeführt

Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

In besonders elegantem Einband zum Gebrauch in der Synagoge 2 Mk . 60 Pf . |
Professor Emil Breslauer sagt in Ko . 20 des „ Klavierlehrer “ vom 15 . October I

1882 über dies Werk : „ Ein ebenso verdienstliches als interessantes Werk haben die
Cantoren Liebling und Jacobsohn erscheinen lassen . Dasselbe ist betitelt Schire beth ]
Jaäcob und enthält eine Sammlung von Gesängen , den besten neueren Werken dieser Art jentnommen , daneben aber auch eine grosse Anzahl jener uralten , edlen und ganz eigen -
artigen , durch die Herausgeber von allen Schnörkeln befreiten Synagogenmelodien , von
deren Wirkung man sich in Rubinstein ' s Makkabäern und Goldmark ’s Königin von Saba
überzeugt hat . Einigen dieser alten Melodien haben die Verfasser würdige deutsche Lied¬
texte untergelegt und so ein vorzügliches Material sowohl für den Gemeinde - und Schulge¬
sang , als auch für die Kenntniss originaler Synagogal -Melodien geschaffen .“ |

Ferner erschien in unserm Verlage :

Geographisches Lotto . Gesellschafts¬spiel für 2 — 8 Personen . Dieses interes¬
sante Spiel , mittelst dessen man sich in
kurzer Zeit umfangreiche geographische
Kenntnisse aneignen kann , besteht aus
acht in lithogr . Farbendruck sauber ausge¬
führten Landkarten der beiden Halbkugeln
nebst Zubehör und kann ebensowohl wie
das gewöhnliche Lotto als mit Variationen
gespielt werden . Für Kinder und Er¬
wachsene ! Preis 4 Mark .

Braun , Dr . J . Die Krankheiten desmännlichen und weiblichen Geschlechts¬
systems und deren Heilung auf allopa¬
thischem und homöopathischem Wege .
IO . Aull . gr . 8 . broch . Preis 3 Mark .

Leipzig . Baumgä .rtnev ’s Buchhandlg .

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