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In Prag besteht ein „ Deutscher Verein zur Verbreitung
gemeinnütziger Kenntnisse " , welcher eine „ Sammlung Ge¬
meinnütziger Borträge " herausgiebt und jetzt in seiner Num¬
mer 88 eine Schrift von Julius Lippert veröffentlichte :
„ Der Antisemitismus . " An Jntereffe gewinnt dieser Vor¬
trag noch dadurch , daß , wie die Unterschrift bezeugt , sie in
Berlin verfaßt ist , und zwar datirt vom 28 . September .
Wenn der Verfasser daher auch manchmal auf österreichische ,
insbesondere ungarische Zustände blickt , so spiegelt sich in
seiner Schrift doch vorzugsweise der Berliner Antisemitismus
ab und dieser ist es , auf welchen er am meisten eingeht , den
er in seinen Motiven aufsucht und bekämpft . Da nun
Berlin die Geburtsstätte des jüngsten Antisemitismus ist , so
muß es uns besonders interessiren , die Urheber desselben in
ihren leitenden Gedanken uns vorgeführt zu sehen , aber
noch mehr zu bemerken , wie sich die Zahl der Führer noch ^
heute auf die beiden vielgenannten Stöcker und Henrici be¬
schränkt und keine neue Apostel erstehen . Seine schöpferische
Kraft scheint mit diesen beiden Helden völlig versiegt , und
das zeigt sich auch darin , daß er neue Motive , neue An¬
klagen und Beschuldigungen nicht producirt , sondern sich
immerfort in demselben eirorllus vitlosus umherbewegt . Die

vorliegende Schrift enthält viel Gutes und erfreut sich einer
klaren und verständlichen Sprache ; sie zeichnet den Gedanken¬
gang der antisemitischen Führer deutlich und zutreffend , weist
ihnen ihre Widersprüche und völlige Zwecklosigkeitnach . Sie
ist allerdings keine eigentliche populäre Schrift , welche bei
der Volksmaffe sich Eingang zu verschaffen und auf diese
überzeugend zu wirken wüßte . Sie wendet sich an das ge¬
bildete und denkende Publikum , und dies vermindert ihre
Bedeutung nicht , da die Erfahrung gezeigt hat , daß dieser
modernste Antisemitismus kein Erzeugniß des Volkes ist ,
sondern aus sogenannten gebildeten Kreisen stammt und sich
nur bemüht , die im Volke schlummernden Leidenschaften zu
wecken und sie auf die Juden zu hetzen . Was wir jedoch
an der Broschüre vermiffen , das ist ein wärmerer Ton , der
sich nicht bloß an den Verstand , sondern auch an das Ge¬
fühl , insonders an das Rechtsgefühl wende . Wir glauben ,
daß in einer solchen Gegenschrift zuerst nachdrücklich und
unverhüllt auf die Bosheit und Schlechtigkeit , die dieser
ganzen Bewegung innewohnt , hinzewiesen , daß an die den
gegenwärtigen Menschen beherrschende Ueberzeugung von dem
natürlichen Rechte jedes Einzelnen und von der Pflicht der
Gesellschaft , einen Jeden ohne irgend einen Unterschied in
diesem seinem Rechte zu schützen , appellirt werde . Wer diese
Gleichheit vor dem Gesetze angreist , wer eine ganze Klaffe ,
ohne Berücksichtigung von Schuld und Unschuld , ausscheiden
will und verurtheilt , der ist nicht blos ein Feind der Hu¬
manität . ein Widersacher gegen Recht und Gerechtigkeit , ein
Menschenverfolger, sondern tastet auch das Grundgesetz , das
Fundament jedes civilisirten Staates an . Dies mit ebenso
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warmen wie scharfen Worten auseinanderzusetzen , scheint uns !
die erste Aufgabe dessen zu sein , der über diesen neuesten \

Auswuchs der mittet - und osteuropäischen Welt schreiben will , j
und muß jeder weiteren Erörterung vorangehen . Solches :
vermissen wir an der vorliegenden , sonst vielfach tüchtigen j
Arbeit , die sich aus die verstandesmaßige Erörterung be - !

schränkt und den Juden gegenüber nicht jene Einseitigkeit j
vermeidet , welche von vornherein dem Antisemiten doch einigen '
realen Boden zugesteht . Diese Einseitigkeit besteht darin , ;
daß man allgemeine Verhältnisse , welche in der Entwickelung ■
der Gesellschaft sich herausgebildet haben , vorzugsweise den !
Juden in die Schuhe schiebt und sie als deren Träger be - z

zeichnet , während man beiläufig und gelegentlich anerkennen j
muß , daß die Ursachen ganz wo anders liegen , namentlich !
in den wirthschaftlichen Verhältnissen der betreffenden Länder , !
und daß nicht minder Christen wie Juden sie ausbeuten , !
und andererseits ein großer Theil der Juden längst allen
anderen Gebieten und Bahnen des Lebens angehören . Man '
stelle sich doch die Empfindungen eines jener Juden vor — j
und deren giebt es unzählige — der sich Zeit seines Lebens ;
eine angemessene nationale Bildung erworben , einen völlig !
berechtigten Lebensberuf — gleich seinen christlichen Mit¬
bürgern — gewählt und verfolgt hat , jeder Zeit seine Bürger¬
pflichten erfüllte , an allen gemeinnützigen , vaterländischen
und humanen Werken sich eifrigft bethätigte , seinen patrioti¬
schen Geist immer bekundete , und — nun auf einmal in der
Gesammtheit seiner Glaubensgenossen sich beleidigt , beschimpft ,
verleumdet , als schädlich , ja gefährlich und unwürdig aus¬
gestoßen , als Fremdling gebrandmarkt und gelegentlich miß¬
handelt oder doch Mißhandlungen ausgesetzt sieht ! Ist das
gar nichts ? nicht der Erwähnung werth ? — Doch folgen
wir nun dem Gange des Autors , den er in seiner Schrift
einschlägt .

Der Verfasser beginnt : „ Unbehagen und Unzufrieden¬
heit , zum Theil wirkliches Ungenügen bei fortgeschrittenen
Ansprüchen bilden einen über weite Kreise verbreiteten Brenn¬
stoff . " Dies ist ihm die Unterlage für den Antisemitismus .
Aber für diesen allein ? Nicht auch für den Socialismus ,

für den Jnteressenkampf zwischen den großen wirthschaftlichen
Zweigen , selbst für den politischen Parteikampf ? Er sieht in
dem Antisemitismus „ den Ansturm der Reaktion von allen
Seiten her gegen die Civilisation " , und „ in der Auswahl
der in dieser Agitation erscheinenden Motive den erschrecken¬
den Fortschritt zum Schlechteren bis zum vollendeten Rück¬
falle in die ödesten Zeiten der Unkultur und Barbarei . " Er
fährt fort : „ In Deutschland hat der Herr Hofprediger Stöcker
das unbestrittene Verdienst , zum erstenmale zum Einfange
der social Unzufriedenen , beziehungsweise zur Begründung
einer reactionären Volkspartei den aufgewärmten Leim des
Anrisemitismus auf seine Spindeln gestrichen zu haben .

Stöcker vertritt den Standpunkt einer gewissen evangelischen
Theologie der Wortgläubigkeit und Orthodoxie und stellte ,
wie denn niemand aus seiner Haut kann , die einmal herbei¬
gezogene Frage auf diesen Standpunkt . Ja , der „ Socialis¬
mus " , zu dem er sich bekennt , ist ihm nicht einmal Haupt¬
zweck . er liegt nur auf seinem Wege . Wie er die „ innere
Mission " auffaßt , deren erster Leiter in Berlin er ist , müßte
sie die ganze evangelische Christenheit völlig zu derjenigen
Welt - und Lebensanschauung zurückführen , die sich mit dem
Buchstaben der biblischen Lehre deckt , unbekümmert um die
Ergebnisse eines Geisteslebens von fast zwei Jahrtausenden ,
darunter des fruchtbarsten Jahrtausends , das , soweit die
historische Forschung reicht , die Menschheit gesehen hat . Faßte
Herr Stöcker seine „ innere Mission " nicht in dieser Weise
auf , so wäre ihm das „ Judenthum " , das sich bekanntlich mit
theologischer Polemik am wenigsten befaßt , nicht in den Wurf
gekommen . "

„ Aber Stöcker begegnet den Juden auf Schritt und
Tritt als den Vertretern jenes , wenn auch vielleicht eigen¬
artig gefaßten und zum Ausdruck gebrachten , modernen Le¬
bens und Denkens , das der völligen Rückkehr zum Wort¬
glauben am wirksamsten im Wege steht . " Er will deshalb

, den Juden aus der Presse , aus der Schule , aus den Gerichts -
^sälen beseitigen . Wenn auch nicht Stöcker selbst , so haben
doch seine Gesinnungsgenossen kein Hehl daraus gemacht ,
daß sie auf die Bekehrung der Juden spekuliren und zwar

>auf dem phantastischen Wege , daß die sämmtlichen Juden
nach Palästina zurückkehren , ein neues Reich begründen und

! in diesem sich zum Christenthume bekennen werden oder
! sollen . So verheißt es ihnen das Neue Testament und
I daran halten sie fest .
? Der orthodoxen Partei gegenüber steht die radicale des

Dr . Henrici . Dieser will das „ bis zum Stolze erhöhte
deutsche Ncnionalbewußtsein ' vertreten und erklärt die Juden
für Fremdlinge . Er ruft hierzu die Wissenschaft zur Hülfe ,
die sich eben wieder in einer abenteuerlichen Verwirrung be¬
findet . Der Verfasser sagt hier : „ Die Wissenschaft vom
Menschen ist in sehr erfreulicher Weise in den Vordergrund der
Forschung getreten ; aber in weniger erfreulicher Weise hängt un¬
sere Gelehrsamkeit noch ganz an den alten systematisirenden
Formen . Indem man hierin den Gipfel der Gelehrsamkeit
suchte , ist man darauf ausgegangen , auch innerhalb des
Menschengeschlechts , das doch nur für den Augenblick unserer
Beobachtungszeit ein unwandelbares Object - darstellt , zu
möglichst scharfen Trennungen zu gelangen , um jeder Le -
beusregung sofort ihr Ursprungsfach mit Buchstaben und
Ziffer anweisen zu können . Geistreiche Spielerei hat eine
eigene Wissenschaft geschaffen , welche jede Gemüthsanlage ,
jede Geislesbegabung , jeden Gefühlshang und jeden Cha¬
rakterzug einer bestimmten Farbe und Raffe zutheilte und

tsi
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vorenthielt . Männer wie Renan , der berühmte Bertheidiger
der Juden , sind nicht frei geblieben von diesem Zuge der
Zeit . Freilich mußte gerade er , der unter anderem beispiels¬
weise eine eigene Raffen - Begabung sür das Schaffen von
Heldengedichten aufstellte und diese Begabung den Semiten
rundweg absprach , es erleben , daß noch zu seiner Zeit aus
den Trümmern von Niniveh ein uraltes semitisches Helden¬
gedicht wieder emporstieg , das man der Zeit nach den Ahnen
aller anderen Heldengedichte nennen könnte . So unsicher
erweisen sich solche allgemeine Urtheile über Raffenbegabung
und Raffencharaktere ! Es liegt solchen Zutheilungen , die so
leicht den Enthusiasmus der Jugend für sich gewinnen , eine
gar nicht stichhaltige Auffaffung zu Grunde . Es giebt im

mandem steht das Recht zu , dieses Anrecht an das Vaterland
Anderen abzusprechen . Ferner : durch zweitausendjährige
Theilnahme an allen Geschicken , an Freud ' und Leid , an
Sieg und Niederlage , an Auf - und Niedergang des Vater¬
landes haben die Juden so gut wie die Christen den un¬
bedingten Anspruch an das Heimathsrccht erworben .

Hiermit erklärt der Verfasser beide Prinzipien der Anti¬
semiten sür unhaltbar und praktisch für zwecklos . Er ergeht
sich dann in der Fabel der Blutbeschuldigung , und nachdem
er darauf hingewiesen , daß dieselbe Beschuldigung von den
Heiden gegen die Christen geschleudert worden , fragt er :
„ Wie kommt es nur , daß eine und dieselbe Beschuldigung
bis in das tiefste Alterthum zurückreichend , der Reihe nach

Grunde nur ein treibendes Element in der Geschichte , dem j den verschiedensten Religionsgenossenschaften gemacht wurde ? "

sich alle Menschen beugen : die Lebensfürsorge . Je nach den ! Er weist hier ausführlich nach , daß Menschenblut einmal bei

äußeren Lebensverhältniffen , unter welchen sich diese ent - ! allen unseren Ahnen , sie mögen Semiten oder Arier gewesen

wickeln konnte , und je nach der Stufe , bis zu welcher sie ! sein , eine große und unheimliche Rolle gespielt hat , von der

nach dem Zwange jener emporsteigen mußte , hat sie in den ^ im Bolksbewußtsein Erinnerungen zurückgeblieben seien . Er

Menschengruppen gemeinsamer Fürsorge andere Eigenschaften ! verweist da auf das alte Buch „ Thaten der Römer " , auf

großgezogen und angehäuft , und diese geschichtlichen Er - ; die Edda , auf alle Völker , so lange sie sich noch auf nie -

ziehungsergebniffe erscheinen uns heute als geistige Raffen - driger Stufe befanden oder noch befinden ; namentlich vom

Merkmale . Sie können wohl mit der Struktur von Haut Blutgenuß zu Heilzwecken . Sobald nun dieser Blutgenuß

und Haar Zusammentreffen , aber aus dieser gehen sie nicht ans einem Volke verschwunden war , so heftete dieses den

hervor . Die Faulheit des Russen und die Rührigkeit des Makel desselben fremden Völkern an . Der Jude hätte nach

Franzosen , die Lebhaftigkeit des gesprächigen Italieners undj seiner Geschichte und seinem Gesetze eher als jedes andere

die schweigsame Schwerfälligkeit des Holländers wachsen auf ! Volk vor dieser Beschuldigung geschützt sein müssen . Fand

ein und demselben Raffenboden ; aber jene systematisirende sie dennoch statt und wiederholte sich , so war es eben nur

Wissenschaft sucht nun einmal auch aus diesem Gebiete nach „die ererbte Form eines Ausdrucks hoher Feindseligkeit . Je

bleibenden Eintheilungsgründen , als müßte noch einmal das weiter ein Volk in der Kultur noch zurück ist , desto eher

so handliche System der Botanik auch auf den Menschen verbreitet sich in ihm noch dieser Wahn . " Das haben wir

übertragen werden . "
In diesem Sinne kämpft nun Henrici „ gegen die Juden

in Ungarn erlebt .
Hierzu kommt nun das wirthschaftliche Berhältniß . Die

als Semiten und als Raffe " . Als solche stehen sie ihm Betrachtung dieses Moments scheint uns die schwächste Seite

nicht nur unter den Germanen , sondern sind auch „ unver - in der Schrift unseres Autors , den wir bis jetzt nur in

befferlich " . Das deutsche Volk müsse daher von ihnen ein - ! trefflichen populär - naturwissenschaftlichen Werken kennen ge -

fach gereinigt werden , sonst würde es selbst an seinen Eigen - lernt . Er macht zwar auch darauf aufmerksam , daß in den

schäften Schaden leiden . Hier widerspricht freilich sofort das meisten Kulturländern der Jude gar keine besondere wirth -

System sich selbst ; oder kleben uns gerade nur unsere vorzüg - schaftliche Rolle mehr spielt , daß er nur da , wo ihm viele

lichen , günstigen Raffcnmerkmale so oberflächlich an , daß sie sichere Lebensbahnen noch verschlossen sind , vorzugsweise

uns jede böse Gesellschaft abstreifen kann ? Der Verfasser dem Handel , besonders auch dem Geldhandel , sich widmet

betont auch , daß eine Furcht von 55 Millionen vor einer und daß diesem nicht minder viele Christen obliegen , und

halben Million geradezu eine Erniedrigung jener bedeutet , im Morgenlande die Armenier und Griechen die Juden

eine Demüthigung , die dem „ erhöhten Nationalbewußtsein " längst überholt haben — aber er betont dies doch nicht ge -

geradezu widerspricht . Und was heiße „ fremd " im heutigen nirgend . Er hebt nicht scharf genug hervor , daß die ob -

Deutschland , das zum größeren Theile Colonistenland ist ? waltenden Uebelstände in den volkswirthschaftlichen Verhält -

„ Jm deutschen Colonistenlande aber ist der Jude nachweisbar - niffen aller Völker nicht etwa von den Juden ausgegangen

älter als der Germane , älter als der Slave . " Es steht also ' und getragen werden , sondern aus der allgemeinen Entwicke -

dem Juden dasselbe Recht zur Seite wie dem Germanen ! lung dieser Verhältnisse erstanden sind . Jede Entwickelung

und Slaven . Wir fügen unsererseits hinzu : die Geburts - ins Große und Ganze bringt bei mannichfaltigen Vorzügen

und Bildungsstätte entscheidet über das Vaterland und Nie - ! auch Nachtheile mit sich , welche erst in der Fortentwickelung
47 *
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überwunden werden können und müssen . Diese Nachtheile
einzelnen Klassen zuzuschreiben , ist nur Sache des Vorurtheils
und der Kurzsichtigkeit . Wir erinnern nur an das Ver -
hältniß zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern , das sicher¬
lich nicht den gegenwärtigen ersteren zur Last gelegt werden
kann , sondern aus der Vergangenheit sich entfaltet hat . Wir
müssen vielmehr anerkennen , daß in der großen Mehrzahl
der jetzigen Arbeitgeber das Verlangen obherrscht und sich
bethätigt , die Lage ihrer Arbeiter möglichst zu verbessern .
So besteht auch in den Juden der civilisirten Welt das Be¬
streben , sich in Masse jeder besondern Berufsart zu entziehen .
Beweis dafür liefert der außerordentlich große Procentsatz
der jüdischen Jugend , welcher die höheren Lehranstalten , be¬
sonders die Gelehrtenschulen , besucht .

Der Verfasser spricht nachdrücklich die These aus , daß
nur in volkswirthschaftlich zurückgebliebenen Ländern der
Jude die Rolle des Geldvermittlers übernimmt , welche seine
ganze Glaubensgenossenschaft verhaßt macht , daß er aber
gerade hier unentbehrlich ist , seine Gefährlichkeit aber nicht
in ihm , sondern in der Krankheit des volkswirthschaftlichen
Lebens selbst liegt . Er schildert hier näher das Treiben des
Magnatenthums . Aber auch hier ist die Einrede festzuhalten ,
daß auch in Ungarn und Rußland nur ein Bruchtheil der Juden
solche Geschäfte betreibt , die große Masse derselben dem ehr¬
lichen Handel und dem Handwerk obliegt . Der ausgehetzte
Raub und Beute suchende Pöbel , dem die Juden als wehrlos
bezeichnet werden , fällt über diese her , welches Gewerbe ,
welchen Beruf sie auch treiben . Der Neid einerseits , den
die Besitzlosen gegen alle Besitzenden hegen , die Raubgier
und die Meinung , wegen an den Juden verübter Frevel
unbestraft zu bleiben , dies sind die wirklichen Ursachen der
in Rußland und Ungarn vorgefallenen Excesse , gegen welche
die aus volkswirthschaftlichen Ansichten gefolgerten Gründe
nicht viel Bedeutung haben .

Der Verfasser hält sich auch nicht frei , den Juden eine
Absonderungslust vorzuwerfen , eine Jsolirung in ihren Ge¬
meinden , womit er wohl hauptsächlich unsere wohlthätigen
Institute meint . Dieser Vorwurf ist um so ungerechter , als
einerseits die Katholiken und Protestanten sür ihre Confession
die mannichfaltigsten Veranstaltungen treffen , von denen die
Juden ausgeschlossen sind , so daß diese für sich selbst sorgen
müssen ; andererseits es den Juden von allen Unbefangenen
nachgerühmt wird , daß sie trotzdem für alle gemeinnützigen
und allgemeinen Einrichtungen ein offenes Herz und eine
offene Hand haben ; endlich aber ist es noch die Frage , ob
es nach der Natur des Menschen nicht vortheilhafter ist , Be¬
strebungen der Wohlthätigkeit auf kleinere Kreise zu be¬
schränken , als sie immer ins Große nach einmaligen Sche -
matas ins Werk setzen zu wollen , und daß religiöse Motive
für Werke der Humanität die ergiebigsten sind .

Zum Schluffe berührt er auch den Vorwurf des „ gei¬
stigen Hochmuths " , den die Antisemiten den Juden machen ,
und frägt , ob nicht dieser von den übrigen Völkern selbst
genährt wird , da man der Geschichte der Juden und der
Werthschätzung ihrer Geisteserzeugniffe in der Schule und
in der Erziehung der Jugend einen so großen Platz ein¬
räumt ? Wir fügen hinzu , daß es viele Millionen Katholiken
giebt , welche ihre Kirche für die „ alleinseligmachende" halten ,
und betonen , daß die strenggläubigen Protestanten die all¬
einige und volle Wahrheit in ihren „ Bekenntnißschriften "
enthalten ausgeben — den Juden aber wirft man vor , sich
als „ auserwählt " zu glauben , die Religion und die reli¬
giösen Wahrheiten in die Menschenwelt gebracht zu haben ,
was doch ein unleugbares geschichtliches Faktum ist und
selbst von ihren Gegnern zugegeben wird . Ueberall ist hier
dasselbe Spiel , daß die Majoritäten den Minoritäten aus
jeder ihrer Lebensäußerungen ein Vergehen machen , und
hierzu freilich die Macht und Gewalt der Mittel besitzen .

Der Verfasser erklärt daher alle von den Antisemiten
vorgebrachten Mittel für die „ alleruntauglichsten " . Diese
würden den Schaden , der einmal bestünde , erst recht ver¬
stärken . „ Nein , die ideale Einheit des Menschenthums , die
uns das Bibelwort verheißt , wird sich auf andere Weise
vollziehen ; Dogmen werden sie nicht schaffen , Bekenntniß¬
schriften nicht besiegeln , die Stöcker -Rohling werden nicht die
Pathen sein . " Er schließt : „ Inzwischen und für alle Fälle
haben auch wir auf unserer Seite selbst genug zu thun .
Unsere Selbsthilfe wirklichen Nachtheilen gegenüber darf nicht
eine Wirthschaft von der Hand in den Mund sein , am we¬
nigsten ein unbesonnenes Handeln unter dem Gebote der
Leidenschaft . Es ist unsere erste Pflicht , versöhnende Er -
kenntniß zu verbreiten , dem Aberglauben wie der Selbst¬
gefälligkeit zu Leibe zu rücken , wirthschaftliches Berständniß
und wirthschaftliche Sitte zu fördern , Charaktere zu erziehen
und hilfreiche Organisationen zu schaffen , die Vertrauen
finden und Vertrauen fassen können ."

Wir sind dem Verfasser für viele seiner Erörterungen ,
Bemerkungen und Folgerungen dankbar verbunden . Daß
auch diese Schrift nicht als eine abschließende , die vorhan¬
denen Gegensätze abschleifende zu betrachten ist , ersieht man
wohl aus der obigen Skizzirung . Jedenfalls ist jedoch viel
gewonnen , wenn man erst allgemein auf den Weg einer be¬
sonnenen Untersuchung und Erwägung gekommen und der
ganze Streit aus dem Bereiche der leidenschaftlichen Er¬
regung gezogen sein wird . Wir dürfen uns nicht verhehlen ,

>daß es einen Antisemitismus und einen antisemitischen Geist
giebt . Der erstere tritt als offener Gegner , als Volks¬
aufwiegler und Hetzer gegen uns auf und will uns , so weit
es nur möglich ist , in unseren Rechten , ja in unserer ganzen
Existenz schädigen . Wir hoffen , daß es mit demselben in
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kürzerer oder längerer Zeit zu Ende gehen wird . Der anti - ' ein Jahrhundert hat er durchlebt ! Fünf Jahre alt . als die
semitische Geist aber ist leider viel weiter in den Gemüthern französische Revolution ausbrach , durchlebte er als Jüngling
unserer christlichen Mitbürger verbreitet . Er will weder un - j die Napoleonische Zeit , als Mann die Herrschaft der heiligen
sere Gleichberechtigung antasten , noch Mißhandlungen und Allianz , die Revolutionen von 1630 und 1848 , das zweite
Excesse dulden , aber er ist antipathisch gegen uns gesinnt , 1französische Kaiserreich , die Umgestaltung des Festlandes durch
stößt jede Annäherung und den geselligen Verkehr zurück/die Gründung des Deutschen Reiches und des geeinigten
und macht sich natürlich fühlbar , sei es in der Verwaltung , : Italiens . Aber noch mehr , welche innere Wandlungen , Um¬
in der Rechtspflege oder in irgend einer von Juden einge - j gestaltungen , welchen Neubau der Gesellschaft in der civili -
schlagenen Carriere , in der Verwendung jüdischer Kräfte und j sirten Welt von dem alten Rögime des unbeschränkten Ab¬
in allen derartigen Verhältnissen . Diesen antisemitischen >solutismus bis zur gegenwärtigen Verfassung und Gesetz -
Geist auszurotten wird es wohl noch Jahrhunderte brauchen , >gebung der modernen Staaten ! Selbst in seinem zweiten
ihn zu mildern , ihn wieder zu dem Grade zurückzuführen ,
auf welchem er vor dem Beginn jener Hetzen sich befand ,
müssen wir von einigen Jahrzehnten erhoffen , und es ist
allerdings an uns , hierfür mirzuwirken . Eine gewisse Zurück¬
haltung und Bescheidung , namentlich seitens der reicheren
und wohlhabenden Juden , die Vermeidung jedes Prunkes ,
jeder öffentlichen Zudringlichkeit , alles dies wird sicherlich
eine gute Wirkung hervorbringen , namentlich wenn es sich
mit nützlichen Bestrebungen , ehrenfester Erfüllung des Berufs
und unentwegter Betheiligung an allen patriotischen und ge¬
meinnützigen Werken verbindet .

Sir Moses Moutesiore .
Am 24 . Ottober , dem Feste der Gesetzesfreude , trat

Sir Moses Montefiore in sein hundertstes Lebensjahr ein .
Es war selbstverständlich, daß der ehrwürdige Greis an
diesem Tage überaus zahlreiche Glückwünsche aus fast allen
Welttheilen erhielt . Nicht blos seine Glaubensgenossen , son¬
dern auch christliche und mohammedanische Freunde und Ver¬
ehrer Drückten ihm ihre innige Theilnahme aus . Sämmtliche
Mitglieder des königlichen Hauses erzeigten ihm Aufmerk¬
samkeiten und der Prinz von Wales ehrte ihn durch ein
eigenhändiges Schreiben . Es bezeugt dies die außergewöhn¬
liche ehrenvolle Stellung , die Sir Moses in der öffentlichen
Meinung einnimmt ? Veranlassung genug auch für uns ,
etwas näher auf die bedeutsame Erscheinung einzugehen ,
welche Sir Moses in unserer Zeitgeschichte bildet .

Im nächsten Jahre wird Montefiore nach Gottes Willen
das hundertste Lebensjahr vollenden . In Livorno 1784 ge¬
boren , fünf Vierteljahre vor dem Tode Mendelssohns , welch '

1 Die erste Bekanntschaft mit der gegenwärtigen Königin , so
erzählt die „ Times " , machte Sir Moses im Jahre 1834 , als die¬
selbe , damals noch Prinzessin Victoria , mit ihrer ^Mutter , der Her¬
zogin von Kent , in Ramsgate verweilte . Tie öuentlichen Prome¬
naden wurden den hohen Damen der rücksichtslosen Aufmerksamkeiten
des Publikums wegen zur Last . Als Sir Moses dies hörte , stellte
er durch eine dritte Person den Damen seinen an Ramsgate stoßen¬
den Park zur Verfügung . Ter Antrag wurde dankbar angenommen ,
und Sir Moses übersandte alsbald der Prinzessin einen kunstvoll
ausgesührten goldenen Schlüssel zu der Nngangsthür des Parkes
der dann fleißig benutzt wurde .

Baterlaude , dem er seit früher Jugend mit ganzem Herzen
angehört , und das sich von allen revolutionären Erschütte¬
rungen frei zu halten gewußt , die Emancipation der Katho¬
liken , die Reformbill , der Freihandel , die Emancipation der
Juden und so viele neue Institutionen und Institute ein¬
greifendster Art , und allen diesen Errungnissen ein voran¬
gehender schwerer Kampf des Neuen mit dem Alten , des
Bestehenden gegen das Neuzugründende . Er erlebte die Er¬
findung und Herstellung der Dampffchiffahrt , der Eisenbahnen ,
der Telegraphie und so vieler , den ganzen Verkehr und die
Lebensweise der Völker umgestaltenden Einrichtungen . Nicht
minder bedeutsam war die Wandelung , die in diesem Jahr¬
hundert in den Verhältnissen und der Stellung der Juden
vor sich ging — bedeutsam nicht blos für diese , sondern für
alle Welt , weil damit das Princip der Gewissensfreiheit und
der Rechtsgleichheit aller Staatsangehörigen zur unbedingten
Herrschaft gelangte . Aber wie viele Kämpfe kostete dieser
Sieg , selbst in dem freiheitlichen Großbritannien , das sogar
zu den letzten Staaten gehörte , in welchen dieses Princip
auch für die Juden zum vollen Durchbruch kam . Aber auch
welche Umwandlung im Geiste , im Külturzustande und im
Leben der Juden ! Wie sie während der Kindheit Monte -
fiore ' s noch überall in die Ghetti gebannt , das öffentliche
Leben in Staat und Gemeinde ihnen verschlossen , das ge¬
werbliche auf wenige Zweige beschränkt war , so verharrte
damals ihre geistige Existenz noch innerhalb des talmudisch -
rabbinifchen Kreises und der unbedingten Uebung des tra -
dirten Gesetzes und der herkömmlichen Bräuche . Eben erst
war in Deutschland die Morgenröthe eines neuen Geistes¬
tages aufgegangen , und ihre Strahlen begannen nach allen
Seiten hin Licht zu verbreiten . Schnell , schneller als geahnt
worden , traten die Juden in das Kulturleben ein ; aber
dieser rasche Wechsel hatte Jahrzehnte lang für das Juden¬
thum selbst fast eine bedrohliche Wirkung . In zahlreichen
Geistern kam eine Mißachtung desselben in seiner bisherigen
Gestalt auf , ohne daß schon eine neue Belebung und Ver¬
geistigung sich zeigte . Doch das währte nicht lange und in
Deutschland , Frankreich , England und Italien erwachte von
innen heraus der Drang , den Lehrinhalt des Judenthums
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zu klären , wieder zu seiner Höhe zu erheben und in den j Ministerpräsident Thiers stand aus Seiten der Verfolger .
Vordergrund des religiösen Lebens zu stellen . Hiermit er - Sir Moses reiste nach Konstantinopel , Damaskus und Cairo
stand die Reform , namentlich die des Gottesdienstes , und ! und bewirkte bei dem damaligen Herrn von Syrien , dem
schritt langsam , mit starkem Widerspruche kämpfend , voran . Khedive Mehemed - Ali , eine neue Untersuchung der Akten
Auch in England verspürte man dieses , und trat durch die ,
Bildung der reformirten Westend -Gemeinde an den Ober - .
rabbiner Dr . Adler und an Sir Moses heran , welcher der ,
strengftorthodoxen Richtung angehört . So heftig sich An -- 1
fangs der Streit gestaltete , so trat doch nach wenigen Jahren !
der Friede wieder ein und jene Reformgemcinde erweiterte 1
sich allmählich mit ansehnlichen Filialen neben der großen j
orthodoxen Gemeinde .

Dieser Rückblick war nöthig , um die Stellung zu ver -
stehen , welche Sir Moses Montefiore innerhalb dieser großen !
Bewegungen einnahm . Es war keine literarische , keine ,
eigentlich politische , wohl aber eine hervorragend sociale !
Stellung . Er hat sich niemals in den Kampf der Geister
und der politischen Parteien eingemischt . Nachdem er sich
aus dem Finanzgeschäfte zurückgezogen , 1837 Sheriff von
London und später von der Königin zunr Baronet erhoben
worden , machte er es sich zum Berufe , überall , wo seine
Glaubensgenoffen litten und unterdrückt wurden , für sie
persönlich einzutreten und zu suchen , ihr herbes Loos zu
mildern . Ohne seine menschenfreundlichen Bemühungen und
seine Wohlthätigkeit confessionell zu beschränken , war sein
Streben , philanthropisch den Bekennern des Judenthums zu
Hülfe zu kommen . Dies macht die Bedeutung des Sir Moses
aus . Zu einer Zeit , wo sich aller Orten die Geister mächtig
regten , durchbrach er den Bann der bloßen Passivität , unter
welchem die Juden ihr schweres Geschick ertrugen und gab
ein Borbild , wie man activ das Loos derselben zu verbessern !
sich persönlich bemühen soll . Vorzugsweise galt seine Sym¬
pathie Jerusalem . Wenn wir nicht irren , zog er fünf Mal
nach der heiligen Stadt . Er sah bald ein , daß die Zustände
daselbst nicht durch bloße Almosenspende , sondern durch Her¬
stellung von Anstalten gebessert werden könnten , welche theils
die Kranken und Schwachen unterstützen , theils die gewerb¬
liche Thätigkeit wecken könnten . Er hatte hiermit kein be¬
sonderes Glück , erregte sogar eine Zeitlang den Zorn derer
in Jerusalem , die von solchen Anstalten nichts wissen wollten
und darin nur eine Schädigung ihrer Interessen sahen . Aber
er hat doch hierdurch den Anstoß gegeben , der , wenn auch
langsam , doch erfolgreich an Boden gewinnt . Das glück¬
lichste Resultat erreichte Sir Moses , als 1840 in Damaskus
durch französischen Einfluß die Blutbeschuldigung austrat ,
eine Anzahl unschuldiger Juden in den Kerker geworfen und
die ganze Gemeinde in die äußerste Gefahr gebracht worden .
Der Fall erweckte in Europa die größte Sensation und die
Judenfeinde benutzten ihn , um die schmählichsten Anklagen
auf Judenthum und Juden zu wälzen . Der zeitweilige

und die daraus erfolgende Freisprechung der Juden . Jndeß
müssen wir der Gerechtigkeit wegen bemerken , daß Monte¬
fiore auf dieser Reise von Crämieux und Munk begleitet
war , welche wesentlich zu diesem günstigen Erfolge beitrugen ,
besonders auch Munk gerade im entscheidenden Momente .
Da Cremieux ein glühender französischer Patriot war und
Munk Stellung und Anerkennung in Paris hatte , muß die
Betheiligung derselben an diesem Feldzuge gegen die Tendenz
der damaligen französischen Machthaber hoch angeschlagen
werden . — Der Leser gestatte , daß wir bei diesem Ereig¬
nisse noch einen Augenblick verweilen . Es war natürlich ,
daß sich in allen jüdischen Herzen die lebhafteste Dankbarkeit
für Sir Moses regte . In England gedachte man daher
seine Rückkehr durch Ehrenbezeugungen zu feiern . Aber schon
vorher beschloß der Redakteur dieser Zeitung , von Seiten
der deutschen Glaubensgenossen diesem Dankgefühl einen
Ausdruck zu geben . Er schrieb eine Subskription aus , zu
welcher jedoch Niemand mehr als 10 Silbergroschen spenden
sollte , um so das Ehrengeschenk als aus der Mitte und dem
Herzen des Volkes hervorgegangen zu bezeichnen . Es traten
dem Unternehmen 1400 Personen bei . Für die Summe
ihrer Beiträge wurde ein kostbares Album angefertigt , in
welchem auf Pergament eine Dankadresse , die in Nr . 37 des
Jahrgangs 1842 abgedruckt ist , und die Namen sämmtlicher
Beitragenden in schönster kalligraphischer Ausstattung , jede
Seite mit besonderen Randzeichnungen versehen , enthalten
waren . Auf den vorderen Deckel des Einbands war eine
von Prof . Oppenheim selbst gefertigte Copie seines berühmten
Gemäldes von der Einsetzung Josua ' s durch Moses , in Oel ,
eingesenkt , in den unteren Deckel eine Copie der Trauernden
Juden von Bendemann , verfertigt unter der Aufsicht des Di¬
rektors der Akademie der Künste , G . Schadow in Berlin .

133eibc Gemälde waren von stark vergoldeten , in cisilirter
Bronce ausgeführten Kränzen umgeben und die Ecken und

, Spangen von gleichem Metall kunstreich ausgeführt . So
, wurde das schöne Werk dem Sir Moses übersandt und wir
j wissen aus Aeußerungen desselben , daß es einen tiefen Ein¬
druck auf ihn machte und ihm sehr lieb geworden . So hat

; die deutsche Judenheit dem verehrten Manne ihre Anerken -
! nung bekundet . — Weiterhin unternahm Sir Moses Reisen
! nach Petersburg , Rom und Marokko , um von den Herrschern
! eine Erleichterung und Sicherstellung ihrer unterdrückten
1Glaubensgenossen zu erlangen . In Marokko hatte er den
Erfolg , einen Firman des damaligen Sultans von Marokko

' zu erwirken , der eine gerechte Behandlung der jüdischen
Unterthanen verhieß und anbefahl . Es war immerhin ein
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schätzenswerther Akt , wenn er auch nach den Verhältnissen !
jenes barbarischen Staates bald der Vergessenheit anheimsiel . !
Kaiser Nicolaus empsing den Sir Moses mit vieler Liebens¬
würdigkeit , ohne sich in der Behandlung seiner hebräischen
Unterthanen zu ändern . Auf allen diesen Reisen war Sir
Moses von seiner Gattin , Lady Judith aus der Familie
Cohen , begleitet , bis sie ihm 1862 durch den Tod entrissen

ward . Sie hat ein Tagebuch über eine ihrer Orientreisen j
veröffentlicht, das ein dauerndes Zeugniß von dem edlen !
Geiste und der scharfen Beobachtungsgabe dieser Dame giebt .
Auf seiner Reise nach Petersburg besuchte Sir Moses auch
Magdeburg und wir hatten eine längere Unterredung mit >
ihm , nach deren Schluß er uns um ein Memoire über die
Verhältnisse der russischen Juden ersuchte , das wir ihm auch
nach Berlin nachsandten . Wir hatten hierbei auch Gelegen¬
heit , Lady Judith kennen zu lernen , und ihre ungesuchte
Liebenswürdigkeit und ihr außergewöhnlicher Verstand er¬
weckten in uns die wärmsten Gefühle der Verehrung . Später¬
hin hatten wir keine weiteren Beziehungen zu Sir Moses ,
was aus der Verschiedenheit unserer religiösen Ansichten er¬
klärlich ist .

Die Ehe des Sir Moses blieb kinderlos . Der Tod
seiner edlen Gattin versetzte ihn in gerechte Trauer . Nach
dem , was berichtet wird , genießt der verehrte Greis ver-
hältnißmäßig noch eine große Frische . Möge die allgütige
Vorsehung ihn noch lange erhalten !

Literarischer Wochenbericht .
Brüssel , im November . In diesen Blättern ist öfters

mit Bedauern darauf hingewiesen worden , daß in Belgien ,
nach dem Muster Frankreichs , fast alle , die nicht dem ultra¬
montanen Katholicismus huldigen , sich dem krassesten Mate¬
rialismus in die Arme geworfen haben . Derselbe herrscht
unter den Stimmführern der liberalen Partei ganz unverhüllt
vor , und die große Mehrheit der studircnden Jugend ist ihm
ergeben . Mit vielem Muthe , aber geringem Erfolge sucht
seit lange der wackere Profeffor der Philosophie an der
Brüffeler Universität , G . Tiberghien , dieser Strömung
Widerstand zu leisten . Sein Wirken wird freilich durch die
Thatsache beeinträchtigt , daß er dem durchaus idealistischen
Systeme Krause ' s anhängt , welches sowohl mit der Kant ' -
schen Schule wie mit der induktiven Methode der Erfahrungs¬
wissenschaften in unversöhnlichem Gegensätze steht und dadurch
vielfach Widerspruch hervorruft . So ist es denn doppelt er¬
freulich , einen der Führer der vorgeschrittenen freisinnigen
Partei und zugleich einen bewährten Forscher auf dem Ge¬
biete der Ethnographie , den Abgeordneten Grafen Goblet
d ' Alviella mit ebensovieler Bestimmtheit wie Begabung und

Geschicklichkeit für die Berechtigung der religiösen Ideen und
Gefühle auf den Kampfplatz treten zu sehen . Nachdem er
schon mehrere Studien über die rationalistischen Gemeinden
in den Ländern anglosächsischen Stammes sowohl in der
Revue des Deux Mondes als auch in der Revue de Belgique
veröffentlicht , hat er soeben über diesen Gegenstand ein um -
faffendes und sehr leseuswerthes Werk herausgegeben : L ’Evo -
lution religieuse contemporaine chez les Anglais , les
Americains et les Hindous ( „ Die religiöse Entwickelung bei
den Engländern , Amerikanern und Hindu , Paris und Brüffel
1884 ) . Der Verfasser erklärt sich darin für einen ent¬
schiedenen Anhänger der Bestrebungen , die darauf gerichtet
sind , die moderne Wissenschaft mit der Religion auszugleichen
und die letztere auf der Grundlage des modernen Geistes

j wieder aufzubauen . Wenn er für seine eingehenden und ge -
! wissenhasten Forschungen hauptsächlich England und Amerika
j und die vom englischen Geiste beeinflußten höhern Klassen

^Indiens gewählt hat , so liegt der Grund darin , daß diese
! Bemühungen nur bei den praktischen Angelsachsen sich in
! zahlreichen Sekten und einzelnen Gemeinden verkörpert haben ,
I während bei den Völkern lateinischer Sprache sich säst nur
! Unglauben und Aberglauben schroff gegenüber stehen , in
! Deutschland aber der Subjektivismus und das praktische Un -
- geschick die zahlreichen Rationalisten an jeder Vereinigung
! und zusammenhängendem Wirken verhindern . Ueberraschend
I ist zumal die Thatsache , daß der Unitarismus , die Verwerfung
! der Dreieinigkeit in der christlichen Lehre mit starker Be -
! tonung der vernünftigen Basis der Religion überhaupt , in
i Nordamerika eine sehr weite Ausdehnung und eine fest zu -
i sammenhängende Organisation in Hunderten von Gemeinden
! gewonnen hat . Es ist überflüssig , zu bemerken , wie sehr diese
Lehre sich dem Judenthum in seiner modernen Auffassung
nähert . Der Vers , erkennt dies auch wiederholt ( z . B . S . 246 )
unumwunden an . Um so mehr ist zu bedauern , daß er den
Bestrebungen gerade des neueren Judenthums eine so geringe
Aufmerksamkeit schenkt . Er kennt dasselbe fast ausschließlich
aus dem wohlgemeinten , aber doch vielfach irrigen Aufsatze
des jüngern Montesiore in der 6ontemporarv Review
und einer Abhandlung von Miß Cobbe : Progressive Judaism ,
in derselben Zeitschrift (Nov . 1882 ) . Er gesteht ein , daß
dieses reformirte Judenthum den Rationalisten den besten , histo¬
risch begründeten Bereinigungspunkt bieten würde ( S . 139 ff . ) ,
findet sich aber dann mit dem Einwande ab , daß dasselbe
zu viele specisisch jüdische Aeußerlichkeiten und Ceremonien ,
besonders die Beschneidung , bewahrt habe . Ich habe nicht
nöthig , den Lesern dieser Zeitung die Berechtigung des Fest¬
haltens aller Juden an den alten Einrichtungen und Ge¬
wohnheiten ihres religiösen Lebens des weitern auseinander¬
zusetzen . Wenn der Verfasser später beklagt , daß die eng¬
lischen Theisten , obwohl sie die Mehrheit der gebildeten
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Klassen umfassen , doch nur in vereinzelten Fällen zu einer
wirklichen Organisation gelangen und meist durch den Sub¬
jektivismus unv Individualismus an bleibendem Zusammen¬
wirken verhindert werden , so giebt er selbst die schlagendste
Widerlegung seines Wunsches , die Juden aus ihrer vier¬
tausendjährigen Gemeinschaft heraustreten und sich mit den
christlichen Rationalisten auf eine Stufe stellen zu sehen .
Wir haben aber das alles schon gesichert und befestigt , was
jene sich erst schaffen und gründen müssen !

Trotzdem darf man das hohe Verdienst des Vers , nicht
verkennen . Er bringt den Anhängern einer vernunftgemäßen
Religion zum Bewußtsein , wie stark ihre Anzahl auf der
ganzen Erde ist , wie ihre Kraft und ihre Menge in steter Zu¬
nahme begriffen sind . Er spricht offen aus , daß die moderne
Welt des brutalen und kulturfeindlichen Materialismus müde
ist , daß sie Durst hat nach Religiosität und Gottesglauben ,
wie sie mit den unanfechtbaren Ergebnissen der Naturwissen¬
schaften vereinbar sind . Er beweist , daß die vorzüglichsten
Naturforscher und Denker der Jetztzeit von derselben Ueber -
zeugung durchdrungen sind . Er stellt als Postulate dieser
gemeinsamen Religion der Zukunft das Dasein Gottes , die
Unsterblichkeit der Seele , die Immanenz des Sittengesetzes ,
die Herrichtung eines Herz und Geist befriedigenden gemein¬
samen Cultus auf . Von ihr erwartet er das Heil , die
Besserung unserer zahlreichen socialen Schäden , den Trost
für Millionen zweifelnder und bedrängter Gemüther . In
diesen Grundsätzen sind wir einig mit dem Grafen Goblet
d ' Alviella und wir müssen ihn beglückwünschen , daß er den
Muth gehabt , sie offen inmitten der materialistischen Strö¬
mung des belgischen Liberalismus zu verkünden . Er hat
dafür in der Tagespreffe schon mannichfache Anfechtung ge¬
funden , aber die Zustimmung aller derer , die in dem lieb¬
losen Kampfe um die Existenz und in der Erdrückung der
Schwachen nicht das letzte Wort der Weisheit erblicken , ist
ihm sicher . ^1. 1*.

auf dem Monte Pincio " hervor , das in Idee und Ausdruck
sich sehr auszeichnet . Der letzte Band giebt den vor drei
Jahren erschienenen pädagogischen Roman „ Heini und Franzi "
wieder , welcher die Licht - und die Nachtseiten der Kindes¬
seele oft in überraschender Weise zeichnet . Wir hoffen , daß
der verehrte Schriftsteller dieser Sammlung seiner Dichtungen
noch manche schöne Arbeiten hinzufügen wird . — Die drei¬
zehnte Lieferung der Revue des Etudes juives (Juli - Sept .
1883 . Paris , Durlacher ) bringt eine ausführliche historische
Darstellung über die Juden in der Franche -Comte im 14 . Jahr¬
hundert , im ersten Abschnitt „ Die Juden vor der Pest von 1349 " ,
im zweiten „ Die Juden zur Zeit der schwarzen Pest " . Ge¬
stützt auf die aufgesundenen Dokumente , bringt der Berfaffer ,
Pfarrer I . Morey , ein reiches geschichtliches Material herbei .
Hierauf folgt der Schluß der „ Studie über Simson Ben
Abraham von Sens von H . Groß " , die von dem Fleiße und
der Sachkenntniß des Verfassers ein rühmliches Zeugniß
giebt . Die „ Legende von Alexander in Talmud und Midrasch
von Israel Levi " . Der Berfaffer hat früher die Legende von
Alexander in den hebräischen Schriften nach dem 9 . Jahr¬
hundert behandelt und geht nun auf deren Quelle in Talmud
und Midrasch zurück . Beendigt wird in der vorliegenden
Lieferung auch die historische und archäologische Studie über
den von den Juden seit dem 13 . Jahrhundert zu tragenden
Flecken von Ulysse Robert . „ Das Rabbinat von Metz wäh¬
rend der französischen Periode ( 1ö67 — 1871 . ) " wird ange¬
fangen . Ferner : „ Noten und Dokumente über die Juden von
Belgien unter dem alten Regime von Emile Ouverleaux " ,
welche Abhandlung ebenfalls fortgesetzt werden wird . An¬
merkungen und Vermischtes beschließen das Heft . Man er¬
sieht hieraus , wie reich das Material in dieser Revue ist
und wie viele tüchtige Kräfte ihr ihren Beistand leisten . —
Wir haben bereits die Herausgabe des größeren Commentars
zu den Psalmen von David Kimchi durch vr . S . M .
Schiller - Szinessy berichtet . Es liegt uns nun das erste

Bonn , I . Nov . Bon den durch Louis Gerschel , Verlags - ! Buch der Psalmen in dieser Ausgabe vor ( Cambridge ,
buchhandlung in Berlin herausgegebenen „ Gesammelten ! Deighson , Leipzig . F . A . Brockhaus , 1883 ) . Der Commentar
Schriften Leopold Kompert ' s " sind uns der ö — 8 . Band ! Kimchi ist kritisch aus 19 Manuscripten und den ältesten
zugekommen . Wir freuen uns , daß hiermit diese , auch gut Ausgaben wiedergegeben und mit einer die wichtigsten Notizen
ausgestattete Ausgabe vollendet worden , und der Dichter die ! hierüber enthaltenden , lebhaft und anziehend in hebräischer
Befriedigung hat , alle seine Arbeiten in einer zweiten Auf - ! Sprache verfaßten Vorrede versehen . Wir hoffen , bald auch
läge vereinigt vor sich zu sehen . Der 5 . Band enthält j in den Besitz der übrigen Bücher zu kommen und so dieses
„ Geschichten einer Gaffe " , die bei ihrem Erscheinen durch treue ! bedeutende exegetische Werk möglichst correct beendet zu sehen .
Sittenschilderung und feine Psychologie sich eines außergewöhn - — Wir haben unsere Leser auf ein recht nützliches Werk
lichen Beifalls zu erfreuen hatten . Der 6 . Band bringt den
Roman „ Zwischen Ruinen " , der die heikle Frage der Mischehe
inmitten einer orthodoxen Bevölkerung behandelt . Im 7 . Bande !
„ Verstreute Geschichten " sind Arbeiten Kompert 's gesammelt ,
die theilwcise in verschiedenartigen Zeitungen erschienen , theil -

aufmerksam zu mache : «,
veröffentlicht den ersten

Herr Rabb . vr . S . Dankowitz
Band von : Der Freitag Abend .

Unterhaltungen im häuslichen Kreise über die Wochenabschnitte
der fünf Bücher Mosis . Ein Buch für die jüdische Familie
zur Förderung der Kenntniß und des Berständniffes der

weise neu sind . Wir heben aus den letzteren „ Das Gespräch heiligen Schrift , zur Belehrung über die Religion und Er
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lveckung sittlicher Gefühle . (Berlin , Selbstverlag , 1883 .)
Dieser Titel giebt bereits über Inhalt und Zweck dieser
Schrift Auskunft . In Gesprächsform zwischen Vater und
Kindern wird der Inhalt jedes Wochenabschnittes und der
dazu gehörigen Haphtora anziehend und belehrend dargestellt
und erklärt , und durch Einslechten von Legenden aus dem
Midrasch intereffanter gemacht . Die Sprache ist einfach und
gemüthlich . Dieser erste Theil spricht sich in der Einleitung
über die 13 Glaubensartikel des Maimuni aus und besaßt
die Wochenabschnitte des ersten Buches Mosis . In Familien ,
die ihren Kindern eine religiöse Erziehung geben , wird das
Borlesen dieser Erläuterungen am Freitag Abend eine ebenso
angenehme wie nützliche Unterhaltung abgeben . Wir hoffen ,
daß ein genügender Absatz den Verfasser in den Stand setzen
wird , die Fortsetzung seines Werkes zu liefern . Hierzu wäre
es aber nothwendig gewesen , daß er eine Buchhandlung ,
durch welche seine Schrift zu beziehen wäre , angegeben hätte .
Denn da er nicht in Berlin wohnt , sondern gegenwärtig in
Strakowitz ( Böhmen ) , so weiß Niemand , wie er das Buch
erlangen könnte . —

— Die „ Beilage zur Allg . Zeitung " vom 8 . November :
enthält einen Artikel „ Die erneuerte Blutbeschuldigung gegen
die Juden " , in welchem das Treiben des Prof . Pater Roh - ;
ling beleuchtet und der Kampf des Prvf . Franz Delitzsch in
allen seinen Stadien bis zur letzten , gänzlich vernichtenden
Kritik geschildert wird . Nebenbei bemerkt, hatte Rohling sich
über Delitzsch der auffälligsten Lügen schuldig gemacht : er
sei ein geborener Jude , ein Judenchrist , habe in Heidel¬
berg die Rechte studirt u . dgl . m . , was alles erlogen ist .
Man sieht hieraus , welche die Moral dieses Paters ist ! —
In derselben Nummer beweist ein Art . : „ Prometheus , Hiob
und Faust " die Wahrheit dessen , was der Vers , im Anfang
sagte , daß die „ Sucht zu vergleichen über die Aehnlichkeiten
gar zu oft die Unterschiede übersieht " ; er hätte hinzufügen
sollen , daß bei dergleichen Vergleichen sich die menschliche

Einseitigkeit und ( selbst unwillkürliche) Parteilichkeit gar zu
oft geltend macht — namentlich wenn es sich um alttestamcnt -
liche Objecte handelt . So versteht denn der Verfasser jenes
Artikels das Buch Hiob nur halb ; von der wirklichen Bedeutung
des zweiten Theiles desselben hat er gar kein Berständniß ,
denn in diesem wird klar ausgesprochen , daß Gott nach seiner
Allweisheit und Allgüte in der Natur wie im Leben des
Menschen dort in jedem Wesen und jeder Erscheinung , hier
in jedem Ereigniß und Berhöngniß einen bestimmten Zweck
ausprägt , der bei dem Menschen zu dessen Entwickelung , zu
deffen Aufsteigen „ zum Lichte " dienen soll . Doch wir wollen
dies hier nicht weiter verfolgen . Daß der Verfasser dem
Christenthum die Lehre , daß Gott „ dem Menschen alle Tinge
zum Besten dienen " läßt , zuschreibt , möchte bei ihm keine
große Kenntniß der heil . Schrift voraussetzen lassen . Schon
Joseph drückt dies in der einfachsten , aber um so eindring¬
licheren Weise aus ( 1 . Mos . 45 , 7 . 8 . 50 , 20 .) Wenn end¬
lich der Berf . als den höchsten Ausdruck der „ erlösenden
Liebe " den Vers Göthe 's am Ende des zweiten Theils des
Faust rühmt :

„ Wer immer strebend sich bemüht .
Den können wir erlösen " —

so möchten wir dies doch sehr bezweifeln . Nein ! nicht das
„ Streben " an sich , sondern der Zweck und das Motiv des
„ Strebens " muß entscheiden— sonst kann der sich unablässig
mühende Geizhals und der unermüdliche Bandit sich mit
vollem Rechte auf sein „ Streben " berufen und — gerade
dieses Verwechselns des Strebens mit dem Inhalt und Zweck
des Strebens hat sich Göthe im zweiten Theil des Faust
schuldig gemacht . Es hilft hier kein Vertuschen ! Faust , der
aus Habgier die Hütte des alten Paares verbrennen läßt ,
um sich daselbst eine Umschau über seine Ländergebiete zu
schaffen , kann mit seinem „ Streben " eben so wenig gerecht¬
fertigt werden wie Ahab , als er aus gleichem Grunde den
Naboth hinrichten läßt .

% <2AX\A, W <pwaLC ij vi cijl 'ew .

Deutschland .

Berlin , 5 . November . (Privatmitth .) Auch der Aus¬
schuß des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes hat unterm
1 . Nov . an Sir Moses Montesiore zu dessen Eintritt in das
hundertste Lebensjahr eine warm empfundene Adresse ge¬
richtet , in welcher die Anerkennung und der Dank , die die
israelitische Glaubensgenossenschaft für Sir Moses hegt , herz -
lichst ausgesprochen werden . — Die „ Voss . Ztg . " enthält
folgende Mittheilung : „ Die Noth der arbeitenden Klassen ist »
zumal seitdem der Staat sich der Frage in seinen social¬

politischen Vorlagen und Projecten bemächtigt hat , das täg¬
liche Thema der Presse . Des Nothstandes und der trau¬
rigen Lage der jungen Mädchen aus den gebildeten Ständen
der Beamten - und anderer Kreise , denen der Ernährer durch
den Tod entrissen ist und deren Angehörige ihre Noth im
Stillen tragen müssen , wird wenig gedacht . Und da isl es
das Verdienst eines unserer Mitbürger , ( es ist ein Jude !)
opferbereit vor einigen Jahren ein Asyl gestiftet zu haben ,
in welchem ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses
junge Mädchen aus den gebildeten Ständen , denen der Vater

1aus irgend einem Grunde Erziehung , Unterricht oder Unter -
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kommen nicht gewähren , kann ausgenommen und für einen
Erwerbszweig des praktischen Lebens ausgebildet werden . Es
ist dies das „ Mädchenheim " . Die Zahl der jungen Mäd¬
chen , welche aus den eigenen Mitteln des Stifters bis jetzt
darin ausgenommen werden können , beträgt 20 . Dieser
Tage hat der Stifter einen weiteren Beweis seines warmen
Herzens für das von ihm gestiftete Asyl dadurch bewiesen ,
daß er am Sonnabend gerichtlich das Stiftungshaus des
„ Mädchenheims " (Hallesche Straße 11 ) der Stadt Berlin
für ewige Zeilen als Eigenthum überwiesen hat . An der
Spitze des Curatoriums der Stiftung steht der jedesmalige
Bürgermeister von Berlin . Bereits fanden bis jetzt 45 junge
Mädchen in dem Asyl ein Unterkommen und es verdient
dasselbe , da es erst als ein Grundstock für seine fernere Ent¬
wickelung zu betrachten ist , der wärmsten Theilnahme aller
Menschenfreunde für weitere Zuwendungen dringend ans
Herz gelegt zu werden . " — Daß sich in die jüngsten Wahlen
der Stadtverordneten und in die bevorstehenden Stichwahlen
das gesammte vorhandene Berliner antisemitische Element
hineingemischt , erkennt man besonders daraus , daß gerade
in den beiden Wahlbezirken , 'in welchen Ludwig Löwe und
Dr . Straßmann canditirten , bie heftigste Agitation und der
erbittertste Wahlkampf stattfanden . Bekanntlich ist Löwe den¬
noch mit einer ziemlichen Majorität aus der Wahlurne her¬
vorgegangen , Straßmann hingegen muß sich einer Stichwahl
unterziehen . Obschon er in zwei anderen Wahlbezirken ge¬
wählt ' ist , erklärte er in einer am 5 . Nov . abgehaltenen
Wählerversammlung , daß er , im Falle er aus der am 13 .
d . M . stattfindenden Stichwahl siegreich hervorgehen würde ,
die beiden anderen Wahlen ablehnen und in diesem 27 .
Communalwahlbezirke , in welchem er wohnt , die Wahl an¬
nehmen werde und zwar aus dem Grunde , weil hier , wie
im ganzen Osten Berlins , das antisemitische Element am
meisten verbreitet sei .

Berlin , 6 . November . In der von uns bereits in
vor . Nr . besprochenen Angelegenheit schreibt die „ Köln . Z . " :
„ Der Cultusminister v . Goßler soll es mit gewisien Con -
servativen vollends dadurch verdorben haben , daß er in die
durch Braun ' s Abgang erledigte Stelle im Oberkirchenroth
nicht den Hofprediger Stöcker befürwortete . Wer so redet ,
hört die Glocken läuten , aber weiß nicht , wo sie hängen .
Daß Stöcker keine geeignete Persönlichkeit für unsere höchste
kirchliche Behörde ist , wurde schon bei einem früheren Falle
entschieden und zwar nicht durch Herrn v . Goßler allein ,
sondern durch den Oberkirchenrath selbst . Das agitatorische
Thun und Treiben des Hofpredigers ist keineswegs nach dem
Sinne seiner meisten Amtsgenosien . Er selbst ist freilich
von der Verdienstlichkeit seines Wirkens als Bolksredner
mehr als je durchdrungen . Er erklärte noch soeben , er sei
stolz darauf , der Führer der antisemitischen Bewegung zu

sein . Wenn der Apostel sagt : „ Das Heil kommt von den
Juden ! " so ist Stöcker umgekehrt der Meinung , daß das
Unheil von den Juden komme . " Man sieht hieraus , daß
Herr Stöcker doch an der Grenze angelangt ist , über welche
hinaus er wohl nicht gelangen wird .

Berlin , 7 . November . Die „ Köln . Z . " schreibt von
hier : „ Die antisemitischen Auswüchse der konservativen Presse ,
namentlich der „ Reichsbote " , bemüht sich auszustreuen , daß
die „ Alliance Israelite “ zu dem fortschrittlichen Diätenfond
die Summe von 250 ,000 Francs hergegeben habe . Wir
können verbürgt diese Angabe als eine tendenziöse Erfindung
bezeichnen . Die „ Alliance “ hat durchweg die ihr zur Ver¬
fügung stehenden Mittel ausschließlich zu Unterstützungshäu¬
sern rc . verwandt . " — Was hier als „ Unterstützungshäuser "
bezeichnet ist , soll wohl „ Unterrichts - und Schulhäuser " heißen .
Es ist eines der antisemitischen Manöver , die „ Alliance is¬
raelite universelle “ überall in politische Händel hineinzu¬
schieben und ihr die abenteuerlichsten Geldmittel zuzuschreiben .
Es wäre wirklich an der Zeit , diesen nicht wirkungslosen
Lügen officielle Dementis entgegenzustellen, wozu sich aber
bis jetzt trotz Aufforderung der Ausschuß des Centralcomites
zu Paris noch nicht hat entschließen können . — Man wird
sich erinnern , daß , als im Sommer der Dr . Stephan zu
Puttlitz sich durch Erschießen den Tod gab und man dies
einem amerikanischen Duell zuschrieb , die conservativ - anti¬
semitische Presse einen „ jüdischen Affesior " als Urheber dieses
Duells vorschob und die Details des vorangegangenen Streites
zu erzählen wußte . An mißliebigen Folgerungen ließ sie es
natürlich nicht fehlen . Jetzt hat sich herausgestellt , daß der
„ jüdische Asiesior " nichts als eine Erfindung war , daß viel¬
mehr der Selbstmord des jungen hoffnungsvollen Mannes
in einem Familiendrama seine Ursache hatte . — Der Ab¬
geordnete Dr . Lasker , welcher seit Monaten zu seiner Er¬
holung in Nordamerika reist , hat sich vor Kurzem nach Gal -
veston begeben , um längere Zeit bei seinem dortwohnenden
Bruder zu verweilen . In San Francisco hatte man ihm
20 ,000 Dollars für 6 Vorträge geboten ; er aber wies dieses
Anerbieten ab . Bei dem würdigen staatsmännischen und
selbstlosen Charakter dieses Mannes kann dies kaum ver¬
wundern . Wo jedoch bleiben die Verleumdungen der Anti¬
semiten ? ! — Die „ Voss . Z . " schreibt : „ Wir werden ersucht ,
die Thatsache zur öffentlichen Kenntniß zu bringen , daß der
Holzhändler W . Heinrich gegen seinen Willen von der deut¬
schen Bürgerpartei als Candidat für die Stadtverordneten -
Versammlung aufgestellt sei . Wenn auch conservativ , so sei
Herr W . Heinrich doch nichts weniger als Antisemit , wie sich
daraus ergebe , daß er in seinem Hause einen jüdischen Buch¬
halter und eine jüdische Dienstmagd habe . " — Ein anderes ,
noch charakteristischeres Schreiben enthält dasselbe Blatt :
„ Herr Barella leugnet in seinem an Sie gerichteten Schreiben
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in Betreff der Weihnachtsbescheerung armer Kinder im Be - !
zirke der Dorothcenstadt , daß ihn und seine Gesinnungs - j
genossen politische , am allerwenigsten antisemitische Gesinnung
zu ihrem Borgehen veranlaßt habe . Dem gegenüber muß !
doch constatirt werden , daß nach dem Eintritt der Gesin - >
nungsgenoffen des Herrn Barella , des damaligen Vorsitzenden !
des conservativen Bürgervereins , in das alte Comit « , sein !
und seiner Genoffen Bestreben dahin gerichtet war , die beiden
dem Comits angehörigen jüdischen Mitglieder aus demselben
zu verdrängen , ja , es erfolgte in einer Comitesitzung sogar
eine Abstimmung darüber , ob die beiden Herren noch ferner
dem Comite angehören sollten und die Herren Barella und
Wölbling stimmten für ihre Entfernung . Man fand das
Verhalten des Herrn Barella um so verletzender , als ihm
selbst stets von den reichen jüdischen Mitbürgern die größten
Summen für den in Rede stehenden Zweck ausgehändigt
waren . Gaben doch auch dieselben Herren , welche jetzt sol¬
chen Werth darauf legen , nicht für Antisemiten zu gelten ,
bei Gelegenheit der Stadtverordnetenwahlen den Wählern
der ersten und zweiten Klaffe die Versicherung , daß die vor¬
geschlagenen Kandidaten keine Antisemiten seien , aber sie
selbst Unterzeichneten und colportirten die antisemitischen
Flugblätter ohne Bedenken zu Gunsten dieser Candidaten ,
zu denen Herr Barella selbst gehörte . " Jedenfalls fällt in
Zukunft der Borwurf der Absonderung nicht auf die Juden , j
sondern auf diese Sorte von Christen ! Ihnen ist es zuzu - !
schreiben , wenn die Juden selbst in Sachen der Wohlthätig - j
keit sich mehr zurückziehen und vorsichtiger werden als bisher , i

LDesterreich - Ungarn .
Wien , 7 . November . (Privatmitth .) Das Curatorium

der „ Prediger Mannheimer -Stiftung " hat über die 20jährige
Wirksamkeit derselben einen Bericht veröffentlicht . Diese
Stiftung wurde am 17 . Ottober 1663 ins Leben gerufen ,
an welchem Tage die hiesige israelitische Cultusgemeinde den
70jährigen Geburtstag ihres Predigers und Seelsorgers
Jsak Noa Mannheimer feierte . Ein bei diesem Anlasse dem
Verewigten übergebener Bettag wurde von demselben benutzt ,
um eine Stiftung ins Leben zu rufen , deren Bestimmung
es ist , Rabbinern , Predigern und Lehrern , die dienstunfähig
geworden sind , oder deren Wittwen und Waisen zur Unter¬
stützung zu dienen . In dem Berichte heißt es : „ In den
abgelaufenen 20 Jahren konnten wir den Bettag von 15 , 975
Gulden zur Vertheilung bringen , welcher in 294 Gaben

-seine Verwendung fand , deren größten auf 200 Gulden ,
deren mindesten auf 25 Gulden sich beliefen . Während die
Stiftung durch ihre Gründung über ein jährliches Erträgniß
von 200 Gulden verfügte , haben wir nunmehr ein solches
von 1100 Gulden erzielt , was nur dadurch erreicht werden
konnte , daß der Fond durch theilweise Verwendung unserer

Zuflüffe zu diesem Zwecke , von einem Kapitale von 4000
Gulden auf ein solches von nunmehr 24 ,000 Gulden heran¬
gewachsen ist . Und bei alledem vermögen wir einer großen
Anzahl der sich bittlich an uns Wendenden nicht gerecht zu
werden . Die Zahl der alljährlichen Einreichungen , welche
anfänglich ca . 20 gewesen , hat seit mehreren Jahren die Zahl
von 50 fast regelmäßig überschritten . Um die größte Zer¬
splitterung unserer Gaben im Sinne des Stifters , deffen
Jntenttonen uns zumeist wohlbekannt sind , nach Thunlichkeit
hintanzuhalten , mußten wir uns Beschränkungen auferlegen ,
welche die leider Abgewiesenen nur zu schmerzlich ttafen . "

j Pest , 5 . November . Die „ N . Fr . Pr . " schreibt : „ In
! der letzten , vor dem Zusammentritt der Delegation abge -
i haltenen Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses wurde auf Vor -
! schlag des Ministerpräsidenten beschlossen , in der für den 17 . d .
j anberaumten Sitzung mit der Berathung des Gesetzes über
! die Ehen zwischen Christen und Juden zu beginnen , nachdem
i dieser vom Justizministerium ausgearbeitete Entwurf schon
i in der vorigen Session vom Justtzausschusse erledigt worden

ist . Als Koloman Tisza Tags zuvor dieselbe Mittheilung
i im Club der liberalen Partei machte , wurde die erstere mit
! lautem Beifall ausgenommen und alle Welt schien überzeugt ,
, daß dieser Gesetzentwurf , nachdem derselbe seit einem Decen -
nium die verschiedenstenWandlungen durchgemacht hat , end¬
lich zum Beschluffe erhoben werden wird . Diese Annahme
war eine irrige ; denn dieser Vorlage scheint dasselbe Schicksal
beschieden zu sein , welches einer ähnlichen unter dem Mini¬
sterium Bitto widerfahren ist . Sobald das Abgeordnetenhaus
Zusammentritt , wird ein Mitglied der Regierungspartei , das
gegenwärtig als Telegirter in Wien weilt und zum intimeren
Anhänge des Justizministers Pauler gehört , einen Bertagungs -
anttag einbringen und motiviren . Da die Regierung von
allem Anfänge nicht gesonnen war , aus der Annahme des
Gesetzentwurfs eine Kabinetsfrage zu machen , vielmehr be¬
kannt war , daß aus diesem Anlaffe die Parteidisciplin preis¬
gegeben wird , so unterliegt es keinem Zweifel , daß dieser
Vertagungsanttag auch angenommen werden wird . Damit
ist das Schicksal dieser Vorlage besiegelt und die Antisemiten
sind vergnügt . " — Auch hieraus erkennt man leider , daß
die ungarische Regierung dem Antisemitismus , der sich ihr
doch so gefährlich gezeigt hat , mit nur geringer Festigkeit
entgegentritt . Dies wissen auch die Agitatoren und kümmern
sich gar wenig um die großen Worte des Ministerpräsi¬
denten Tißa .

Prag , 4 . November . In der „ Voss . Z . " lesen wir :
! „ Bekanntlich hat das Unterrichtsministerium den akademischen
Senat der deutschen Universität mit der Einleitung einer
Disciplinar -Untersuchung gegen Professor Rohling beaufttagt ,
und wurde seitens des Senats ein aus den Professoren Rulf ,
Petz und Ulbrich bestehendes Comitö für diese Angelegenheit
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eingesetzt . In der letzten Sitzung des akademischen Senats ! der Minorität geblieben . Der akademische Senat hat in der
wurde nun über die Anträge dieses Comitös verhandelt .
Tie aus den Professoren Rulf und Petz bestehende Majorität
des Comitös beantragte , daß sich der akademische Senat
gegen die Einleitung der Disciplinaruntersuchung ausspreche
und dem Unterrichtsministerium im Wege der Vorstellung
eröffne , daß ein Grund zur Einleitung einer Disciplinar -
Untersuchung nicht vorhanden sei , denn den Gegenstand des

Hauptsache die formalen Gründe der Comitämajorität accep -
tirt . " — Wie künstlich diese Vereitelung der Disciplinar¬
untersuchung gegen Rohling aufgebaut ist , ist leicht ersichtlich .
Das strikte Verbot der Vorgesetzten Behörde wird für eine
bloße „ Mahnung " erklärt , nach welcher sich Rohling gar
nicht zu richten brauchte . Wenn das österreichische Cultus -
ministerium dies ruhig hinnimmt , hat es auch den Spott

dem Professor Rohling zur Last gelegten Verbrechens bilde verdient , der in der ganzen Ausführung der beiden Profes -
eine Druckschrift . Nun hat aber Jedermann das staatsgrund - 1soren liegt — dies aber um so mehr , wenn es wahr ist .
gesetzlich gewährleistete Recht , seine Meinung innerhalb der
gesetzlichen Schranken frei zu äußern . Diese Schranken bilden
einerseits das Strafgesetz , für den Staatsdiener jedoch auch
die Pflicht seines Amtes und so namentlich die Pflicht des
Gehorsams gegen die innerhalb der Grenzen des Gesetzes
erlassenen Anordnungen seiner Vorgesetzten . Nun hat das
Unterrichtsministerium dem Professor Rohling die Weisung
ertheilt , sich der publicistischen Polemik zu enthalten und sich
in seinen wissenschaftlichen Abhandlungen einer maßvolleren
Sprache zu bedienen ; allein diese Weisung kann nur als
eine Mahnung , nicht als ein Gebot angesehen werden , da
nicht angenommen werden kann , es habe das Unterrichts¬
ministerium das dem Professor Rohling staatsgrundgesetzlich
gewährleistete Recht der freien Meinungsäußerung beschränken
wollen . Es könnte daher die Einleitung einer Disciplinar¬
untersuchung nur dann gerechtfertigt erscheinen , wenn er durch
Veröffentlichung der Druckschrift eine strafbare Handlung be¬
gangen und derselben schuldig gesprochen worden wäre. Nun
soll zwar die bezügliche Druckschrift mit Beschlag belegt
worden und in ihr das Vergehen der Feindseligkeit gegen
das Judenthum enthalten sein ; doch dieses Erkenntniß hat
eben nur den Inhalt der Druckschrift , nicht aber die Schuld
des Angeklagten zum Gegenstände , und dasselbe schließt
nicht aus , daß die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen
Professor Rohling erhebe , von welcher derselbe durch die
Geschworenen sreigesprochen werden könnte . Schließlich dürfe
nicht übersehen werden , daß die bezügliche Druckschrift nur
die Bertheidigung gegen die Angriffe zum Zwecke habe ,
welche Rohling durch seinen „ Talmudjuden " hervorgerufen
hat . Diese Schrift ist aber erschienen , bevor Rohling nach
Oesterreich berufen wurde , nnd war somit zur Zeit seiner
Berufung der Regierung bekannt . Wie will man ihn da zur
Verantwortung ziehen wegen der Bertheidigung einer Schrift ,
die eben den Grund zu seiner Berufung nach Oesterreich
legte ? Im Comit « herrschte Einmüthigkeit darüber , daß im
Princip Rohling 's Schreibweise zu verdammen sei , nur über
das eventuelle Einschreiten gegen Rohling machte sich eine
Meinungsverschiedenheit geltend . Professor Ulbrich hatte
nämlich im Comit « für die Einleitung einer Disciplinar¬
untersuchung gestimmt , war jedoch mit diesem Anttage in

daß Rohling gerade auf seine berüchtigte Broschüre „ der
Talmudjude " vom österreichischen Cultusministerium nach
Prag berufen worden ist . Die Tendenz dieser Broschüre
war doch genugsam unverhüllt ; das Ministerium konnte sich
also nur durch den trügerischen Schein wirklicher Kenntniß
des Talmuds haben irre leiten lassen ; aber daß diese Kennt¬
niß eine durchaus simulirte war , hatten schon damals Gegen¬
schriften hinlänglich erwiesen , die wahrscheinlich das Mini¬
sterium nicht gekannt oder nicht beachtet hat . Es ist ja
nicht zu verkennen , daß überall die geheime antisemitische
Gesinnung sich den hetzerischenAntisemitismus hat über den
Kopf wachsen lassen und nunmehr , da die Folgen ans Licht
zetteten , daran herumlaborirt , ihn zu unterdrücken , aber auch
hierzu nur halbe Maßregeln ergriift .

Krakau , im November . Verschiedene Blätter veröffent¬
lichten die Mittheilung , daß sich die Staatsanwaltschaft in
Krakau an Rohling um ein Gutachten über den rituellen
Gebrauch der Juden gewendet habe . In der heuttgen Num¬
mer der „ N . Fr . Pr . " finden wir nun folgendes Dementt :

„ Tie in der Nr . 6893 der „ N . Fr . Pr . " vom 4 . No¬
vember 1883 in der Rubrik „ Aus dem Gerichtssaale " ent¬
haltene , angeblich aus dem „ Dziennik Polski " geschöpfte
Nachricht , wonach die Staatsanwaltschaft in Krakau aus
Anlaß der bevorstehenden neuerlichen Sttafgerichtsverhandlung
im Mordproceffe der Eheleute Ritter in Lutcza sich an Pro¬
fessor Di-. Rohling um sein Gutachten über die rituellen Ge¬
bräuche der Juden gewendet habe — ist gänzlich unwahr .

Krakau , 5 . November 1883 .
Der k. k. Staatsanwalt Brason . "

Großbritannien .

London , 9 . November . Der „ V . Z . " schreibt man :
Zu Ehren Sir Moses Montefiore ' s , der gestern ( nach jüdischer
Zeitrechnung ) den Eintritt in sein 100 . Lebensjahr feierte ,
haben in Ramsgate , dem Wohnsitze desselben , große Festlich ».
keiten stattgefunden , an denen sich die ganze Stadt betheiligte.
Ein zwei ( engl .) Meilen langer Festzug , die Stadtcorporation
an der Spitze , bewegte sich am Mittag nach dem Landsitze
des Gefeierten . Die Königin hatte den Letzteren telegraphisch
beglückwünscht .
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London , 12 . November . Der « « gekündigte Vortrag
Dir . Stöcker ' s im Mansionhouse findet nicht statt . Bereits
vor einigen Tagen schrieb , wie gemeldet , Alderman Jsaacs
an den Lordmayor und machte ihn auf die hervorragende
Rolle aufmerksam , welche der Herr Hofprediger in der juden¬
feindlichen Bewegung spiele ; er bezeichnete es als eine
Schändung des Mansionhouses , einem solchen Manne zu ge¬
statten , im Stadthause zu sprechen und bat , die ertheilte Be¬
willigung zurückzunehmen . Der Lvrdmayor lehnte es damals
ab , dieser Borstellung Gehör zu geben und motivirte dies
damit , daß es sich nur um eine Lutherfeier handle und daß
er die feste Zusage erhalten , daß die Judenfrage ganz un¬
erwähnt bleiben solle . Gestern erhielt aber der an der
Spitze des zur Veranstaltung der Stöcker 'schen Vorträge er¬
richteten deutschen Ausschusses stehende Herr C . H . Feld¬
mann das nachfolgende Schreiben des Lordmayors , in wel¬
chem die früher ertheilte Bewilligung zurückgezogen wird .
Dasselbe lautet : „ Mansionhouse , 10 . November . Sehr ge¬
ehrter Herr ! Als ich die Erlaubniß zur Abhaltung des
Meetings im Mansionhouse ertheilte . stand ich unter dem
Eindrücke , daß dasselbe einfach in Verbindung mit der Luther -
Erinnerungsfeier und unter dem Protectorate jenes Comitäs
stände , welchem Lord Shaftesbury präsidirt . Ich finde jedoch ,
daß der Hauptredner ein Herr Stöcker sein soll , welcher das
Haupt der antisemitischen Partei in Berlin ist und den die
Juden als Denjenigen betrachten , der in Deutschland das
Uebelwollen gegen sie erregt hat . Unter diesen Umständen
muß ich bitten , das Meeting anderwärts abzuhalten , da Herr
Stöcker eine Person ist , die kein Lordmayor im Mansion¬
house gern sprechen hört . Die jüdische Gemeinde ist eine
der größten in der City und zählt viele unserer hochverehr¬
testen Mitbürger zu ihren Mitgliedern . Ich brauche kaum
den ehrwürdigen Philanthropen zu erwähnen , dem in diesem
Augenblicke das ganze Gemeinwesen — Juden und Christen
— ihre Verehrung bekunden . Ein Lordmayor darf die Ge¬
fühle solcher Männer nicht dadurch verletzen , daß er eine
Persönlichkeit in den Vordergrund treten läßt , welche zu
Feindseligkeiten gegen sie ausreizte ; da ich in der City und ;
im Parlamente die Verfolgungen , welche die Juden zu er¬
dulden haben , entschieden verdammt habe , so bin ich nicht
der Mann dazu , solches zu gestatten . "

Rußland .
Berlin , 6 . November . Die „ Köln . Ztg . " läßt sich von

hier aus schreiben : „ Der Eifer , mit dem gleichzeitig in Paris
und in Petersburg dem Gerüchte einer beabsichtigten russischen
Anleihe widersprochen wird , kann die Thatsache nicht ver¬
wischen , daß die Russen äußerst geldbedürftig sind und , wenn
auch mit gebotener Vorsicht , schon an verschiedene Thüren
geklopft haben , um Geld zu bekommen . Aber Niemand war

für sie zu Hause , weder in London , noch in Paris , noch in
Berlin , und dies wird wohl auch so lange dauern , bis auf
irgend eine Weise das gute Berhältniß zwischen Rußland
und der mächtigen Banquiergruppe wiederhergestellt ist , die
in früheren Zeiten die neuen russischen Anleihen aus den
europäischen Geldmärkten einzuführen pflegte , seit den Juden¬
verfolgungen in Rußland aber den russischen Finanzen gegen¬
über eine feindliche Haltung angenommen hat . "

Petersburg , 7 . November . Der „ Köln . Ztg . " schreibt
man : In Kriwoi Rog , im Gebiete von Jekaterinoslaw ,
haben am 28 . Oktober ernstere Judenverfolgungen stattgefunden ,
über welche der Berichterstatter der Siowremennija Jswestija
noch unter Eindruck der Ereignisse folgendes meldet : Be¬
trunkene Eisenbahnarbeiter begannen Abends einen jüdischen
Laden im Bazar zu zertrümmern . Die Polizei erwies sich
als ohnmächtig , der herbeieilende Pristaw (Polizeioberst )
Deboy wurde durch einen Beilhieb niedergestreckt , der Land -

■gendarmenälteste war gänzlich betrunken ; bald betheiligten
sich auch Bauern an den Ruhestörungen , denen das Publi¬
kum theilnahmslos zusah . Der Schnapsladen eines gewissen
Karotschomsky wurde zerstört , ferner wurden sieben jüdische
Kaufläden und eine jüdische Schänke heimgesucht ; auch die
Christen wurden nicht verschont ; das Haus des französischen
Unterthanen Ingenieurs Achetop wurde gestürmt , der russische
Priester Rybaltschenko auf offener Straße zu Boden ge¬
schlagen . Endlich konnte die Ruhe einigermaßen durch Ein¬
schreiten von Einwohnern und italienischen Eisenbahnarbeitern
hergestellt werden . Verhaftungen wurden vorgenommen ; die
Verhafteten sollen sich geäußert haben , daß sie ebenso
straflos ausgehen würden , wie die Ruhestörer von
Jekaterinoslaw . " — Bedarf man nun noch einer weiteren
Erklärung ?

Koretz ( Volhynien ) , im Oktober . Bon hier wird der
„ Sarja " folgende schreckliche Gewaltthat gemeldet : „ Bor un¬
gefähr sechs Wochen fuhr der Orts -Friedensrichter P . an
dem Mehlwagen des Juden Wolf Charbosch vorüber und
schlug dem Juden mit der Peitsche ins Gesicht , ohne daß
dieser zu solcher Beleidigung den geringsten Anlaß gegeben
hatte . Der resolute Mehlfuhrmann zahlte in derselben
Münze heim . Anfangs bildete dieser Vorfall das Stadt -

, gespräch und dann vergaß man ihn . Für den armen Juden
kam aber noch der Tag der Vergeltung — und zwar zu den
jüdischen Feiertagen . Der Friedensrichter ließ den Juden
durch den Landgendarm zu sich bringen , wo ihm Folgendes

. widerfuhr : Der Richter legte die Amtskette an und erklärte ,
; daß er für die ihm persönlich widerfahrene Beleidigung den
! Wolf Charbosch zur Prügelstrafe verurtheile . Dem Juden
wurde der Mund verbunden , desgleichen band man ihm die

i Hände mit Stricken und warf ihn zu Boden . Der Kutscher
, des Richters setzte sich dem Juden auf die Beine und der
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Landgendarm auf den Kopf . Letzterer wollte seine Theil -
nahme an der Exekution anfangs allerdings versagen , aber
der Richter schrie ihm zu : „ Ich als Richter übernehme die
Verantwortung !" zugleich ergriff er die Flinte , richtete den
Lauf auf die Brust des Landgendarmen und fügte hinzu :
„ Und wenn Ihr nicht gehorcht , erschieße ich Euch ! " Die «
Exekution dauerte über zwei Stunden . Halbtodt wurde der
Jude dann wieder in die Polizei gebracht ; er kann nicht
sprechen und ist außer Stande , Nahrung zu sich zu nehmen .
Der Ortsarzt hat starke Verletzungen constatirt . Die Frau
des Mißhandelten hat an den Prokurator und an den Gouver¬
neur Klagen gerichtet und um Einleitung einer Untersuchung
gebeten . " Diese scheußliche Geschichte macht jetzt die Runde
durch alle Blätter , aber einer Widerlegung oder Berichtigung
sind wir noch nirgends begegnet .

Turek , 2 . Nov . ( Privatmitth . ) Sind die politischen
Berhältniffe unserer Glaubensgenossen in Stillstand gerathen
und wollen aus der traurigen Lage , in der wir uns be -
sinden , nicht heraus , so ist es doch ein gutes Zeichen , daß in
unseren , namentlich den kleineren Gemeinden , der Geist der
Selbsthilfe erwacht ist , und wenn er weiterhin gepflegt wird ,
gewiß gute Früchte Hervorbringen wird . Gestatten Sie mir
ein kleines Beispiel von hier mitzutheilen ; vielleicht dient es
anderen Orten zum Vorbild . Es hat sich hier ein Credit -
verein für die ärmere Klaffe gebildet ; derselbe zählt gegen¬
wärtig 60 Mitglieder und besitzt von 500 Rubeln . Jeder
kann von demselben gegen ein gleichwerthiges Pfand bis zu
2h Rubel zinslos geliehen erhalten , gegen die Verpflich¬
tung , wöchentlich 30 — 50 Kopeken zurückzuzahlen . Werden
diese nicht gezahlt , so wird das Pfand nach Verlauf eines
Jahres verkauft . Der Verein , unter der Leitung des Vor¬

stehers Israel Plotka , hat in der ärmeren Klaffe unsrer Ge¬
meinde großen Anklang gefunden und wird hoffentlich recht
segensreich wirken .

Bonn , 11 . November . (Notizen ) . Man schreibt aus
Speier vom 6 . Nov . : Heute feiert der israelitische Lehrer
L . Schloß seinen 70jährigen Geburtstag in Verbindung
mit dem 50jährigen Amtsjubiläum . Das gesammte Lehrer¬
personal brachte dem greisen College » gestern Abend ein
Ständchen , wobei zwei Chöre vorgetragen wurden . — Herr
E . Cohen ist zum Justizminister in Neu - Süd ^Wales er¬
nannt worden . — Herr Lazar Poliakoff , der zum türki¬
schen General -Consul in Moskau ernannt worden , hat vom
russischen Kaiser das Exequatur erhalten . — Aus Italien
berichtet man über folgenden traurigen Vorfall : Morse
Latti - s , in Venedig als Sohn eines bedeutenden Rabbiners
geboren , hatte in allen Zweigen der menschlichen Wissenschaft
die ausgedehntesten Kenntnisse ; Besitzer eines großen Ver »

i mögens hatte er die jüdische Theologie studirt , aber ohne ein
| Amt zu bekleiden ; als Ehrenrabbiner versprach er eine Zierde
i unserer Religion zu werden , da er nur für das Studium
! und die Wissenschaft lebte ; gegen Ende des Monats Juli
! hielt er sich in einer der malerischsten Gegenden der Lom¬
bardei auf und verunglückte auf einem Ausfluge in das fel -

i sige Gebirge . Man fand seinen Leichnam im Gesträuche ,
! sicher als Opfer eines Falles den Abgrund hinab ; seine
j Mutter und sein Bruder erwarteten ihn zum Frühstück . . .
und erst nach drei Tagen des Suchens fand man seinen

j Leichnam . Begünstigt von den Gaben der Intelligenz wie
! des Vermögens starb Morse Lottes im Alter von 37 Jahren .

Ieuillelon .
Vermischtes .

Eine jüdische und eine aristokratische Familie in
Ungarn .

Auch der jüdische Publizist ist nicht berufen , lediglich
die duftenden Blüthen und die süßen Früchte zu sammeln ,
welche der Baum seiner Zeit hervorbringt . Er muß auch
die krankhaften Auswüchse einer , bei einem großen Theile
der Juden über Nacht herein gebrochenen Cultur ins Auge
soffen , um vor ihnen zu warnen und gegen sie zu protestiren ,
wenn man sie als wirkliche Erzeugnisse des Judenthums
ansehen wollte . Gemeine Leidenschaften , niedrige Meinungen
und Eigenschaften zeigen sich hüben und drüben und wo sie
von beiden Seiten Zusammentreffen , giebt es ein häßliches
Produkt . Hierzu ist die Schoßberger -Batthyanyi -Tragödie ,
die in diesen Tagen so großes Aufsehen gemacht , zu rechnen .
Das Nähere hierüber ist Folgendes : Abgesehen von dem

blutigen Ausgange fesselt der Name des einen Betheiligten ,
der sein ungentlemanmäßiges Verhalten mit seinem Leben
hat bezahlen müssen , so wie der ganze romantische Hergang
Jntereffe erregt und die Affaire ein getreues Spiegelbild
moderner , wohl nicht blos ungarischer Sitten - und Ehezustände
bildet . Graf Stephan Batthyanyi , den die Kugel des israeli¬
tischen Advokaten vr . Rosenfeld in den Staub gestreckt , ist
der Sohn des Grafen Sigmund , der ein Vetter des unter
Haynau justificirten Grafen Ludwig ist . Der Vater ist der
Typus eines verkommenen ungarischen Magnaten : sein Gut
ist exequirt ; er selber als Berwaltungsrath einer ungarischen
Biehversicherungs -Gesellschaft mit Noth und Mühe auf der
Bank der Angeklagten der Verurtheilung entgangen . Der
Sohn mußte sich daher , trotz seiner neunzackigen Krone ,
bequemen , rn der Provinz den unpopulären und schlecht
bezahlten Posten eines Steuer -Executors zu bekleiden . Hier
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mit einem Mädchen aus sehr anständiger und wohlhabender !
Christenfamilie verlobt , brennt er acht Tage vor der Hochzeit
von seinem Posten ohne Urlaub durch , weil ihm ein anderer
Siebenzwetschkenbaum-Edelmann aus Siebenbürgen . Baron
Bornemisza , Gelegenheit bietet , eine vielfache jüdische Millio¬
närin zu heirathen . Ich constatire das confessionelleVerhält -
niß , weil derselbe Magnat , der Rosenfeld als „ Juden " für
satisfactionsunfähig erklärt , keinen Ansland nimmt , sich mit
dem Gelde einer jüdischen Frau zu rangiren . Die alten
Schoßberger sind Juden der gewöhnlichsten Handelssorte : aber
Papa Schoßberger hat sich bis zum mehrfältigen Großgrund¬
besitzer emporgeschwungen , weil er unter dem Bach 'schen Re¬
gime den Plan für die Einführung des Tabakmonopols in
Ungarn ausgearbeitet und dabei sein Schäfchen ins Trockene
gebracht . Das Töchterchen Ilona vergafft sich in den „ bild -
saubern " Rosenfeld in Marienbad , und da sie nie gewohnt
ist , sich eine Laune zu versagen , erhält ein galizischer Rabbi ,
der den Kreuzbrunuen seine Gansfetten loswerden will , eine
hohe Summe , um mit Jgnorirung aller gesetzlichen Vorschriften
eine Trauung nach altjüdischem Ritus unter freiem Himmel
zu improvisiren . Die Talmi -Frau kehrt aber zu ihren Eltern
zurück , denn die Quasi -Heirath sollte ja nur benutzt werden
um eine Preffion auf die alten Schoßbergers auszuüben und
einer Enterbung vorzubeugen ; sonst wäre eine Entführung
wohl das richtige Auskunftsmittel gewesen . Auch gaben die
Alten dieser Pression nach und schickten Berlobungskarten

aus , da die Trauung jedenfalls wiederholt werden sollte .
Da tritt der Gatte der Schwester Jlona ' s , eben jener Baron
BornemiHa in Aktion und droht , jeden Umgang mit den
Schwiegereltern (nicht aber mit der Kaffe des Papa Schoß¬
berger ) abzubrechen , wenn man ihm den „ Juden " zum
Schwager gebe ; er selber werde einen Grafen Batthyanyi
herbeischaffen . Nun geht das Jammern der Mama Schoß -
berger los : „ hätt 'st noch mehr werden können , als die
Schwester , einen Batthyanyi hast dir verscherzt !" Und Fräu¬
lein Ilona läßt sich „ zwingen " , zu Paris in Notre -Dame
an 's Taufbecken , läßt sich „ zwingen " , gerade acht Tage vor
dem Duell auf einem der väterlichen Güter mit „ ihrem
Stapherl " an den Traualtar zu treten . Nun , der „ Stapherl "
ist hin : aber Gräfin ist Frau Ilona .

Börne ' s und Heine ' s Gräber .
In einem Telegramme aus Paris vom 2 . Nov . ( Aller¬

seelen ) wird der „ Boff . Ztg . " gesagt : „ Die Gräber Börne ' s
und Heine ' s trauerten in gewohnter Berlaffenheit . " — Ist
das zu verwundern , da beide Schriftsteller unter dem Banne
eines doppelten Exils auf dem Pariser Gottesacker liegen ,
des Exils aus Deutschland und aus der väterlichen Religion !
Würden die irdischen Reste dieser beiden Männer auf einem
jüdischen Friedhofe in Deutschland liegen , wie anders würde

j es um ihre Gräber stehen !

Anzeigen .
werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

X I l Oül wC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingeben . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Die Stelle eines j
Schächters und Vorbeters
in dem zur hiesigen Kultusgemeinde roffor - !
tierenden Reustadt a . Aisch soll mit einem
Jahreseinkommen von circa !

M . 1200 bis M . 1400

baldmöglichst besetzt werden . >
Hierauf Reflektierende wollen ihre Mel - )

düngen nebst den erforderlichen Zeugnissen !
innerhalb 4 Wochen an den Unterfertigten >
einsenden . I

Reisekosten werden nur dem Gewählten >
erstattet . 1.16570 ] |Diespeck in Mittelfranken , 28 . Okt. 1883 . ;

Der iirael . KultuSvorstand . ;
L . Schonwasser . j

Cantorstelle - Gesuch .
Ein junger seminaristisch geb . ReligiouS -lehrer und sehr guter Vorbeter mit guten

Mufikkeuutoifieu sucht zum 1 . Januar oder
1 . April 1884 Stellung .Offerten unter E . J . 16764 durch Rudolf
Mosse , Leipzig erbeten . [ 16764 ]

Vorbeter gesucht .
Wegen Erkrankung des bisherigen Beamten wird für die hiesige Gemeinde auf

1 . Februar 1884 oder früher ein gewandter Vorbeter und Baal Kore mit angenehmer
kräftiger Stimme gesucht .

Meldungen mit Zeugnissen wollen baldigst gerichtet werden an das [ 172031
Lauphcim (Württemb .), November 1883 . Israelitische Kircheuvorsteheramt .

Wir suchen möglichst zum 1 . Januar 1884
einen seminaristisch geprüften Religionslehrer ,
welcher gleichzeitig das rituelle Schächten
auszuüben vermag , bei einem jährlichen Ein¬
kommen von 12 — 1500 Mark zu engagiren .

Bewerber belieben sich nnter Beifügung
ihrer Zeugnisse bei dem Unterzeichneten zu
melden . [ 16911 ]

Halberstadt , im November 1884 .
Der Vorsitzende

der Vereiuiguug „ Tolerautia " .
Leopold Lewin .

Ein israel . Lehrer
der evglischeu und sranzöstscheu Sprache
sucht eine Stelle .

Offerten sud 6 . F . 16998 an Rudolf
Masse , Leipzig erbeten . [ 16998 ]

Ein geb . junges Mädchen
sucht in einem seinen Israel . Hause Stelluug
zur Erlernung des Haushaltes .

Gefl . Offert , unter 8 . 16783 an Rudolf
Masse , Leipzig ._ [ 16783 )

Auf Grund der Annonce des Herrn
N . Crouheim zu Greifswald in Nr . 44
dieses Blattes , betreffend den Handel
mit —& 2 Gänsen , erklärt hiermit
der Vorstand der israelitischen Ge¬
meinde zu Greifswald , daß der hiesige
Religionslehrer und Schachet nur Herr
M . Weißbluhm ist , dagegen ist obiger
Herr Cronheim kein Religionslehrer u .
Schachet in Greifswald . [ 16912 ]



770

Probe - Abonnement ! !
Alken neu hinzulretenden Abonnenten des

„ LSrliiLSi ' Tageblatt *

Die SBitttoc
[ 17019 ]

wird gegen Einsendung der Post -Quittung der bis l . Dezember abgedruckle Thcil des gegen¬
wärtig im Feuilleton erscheinenden höchst spannenden und interessanten Romans von
Schmidt - Weissenfels : „ 2lrt Meine lieben Berliner "

gratis und franko nachgeliefert . [ 8 . 16934 ]

Abonnement für den Monat Dezember
NprltNer i Reichs - Postanstaltenauf das mit seinen werth - ! zum Preise von nur

vollen Beiblättern : Jllvstr . Witzblatt „ ULK “ , illvstr . Tonn - < A lA/Tlr- T^ f *
tagsblatt „ Deutsche Lesehalle " u . „ Mittheilnngeu über Land - ^ s eZ J - 1*
wirthschaft , Gartenbau u . HavSwirthschaft " nehmen entgegen [ für alle 4 Blätter zusammen .

IProbe - Nnmmer gratis .

Arau G . Weyer ,
im April a . c . in Danzig , Pfefferstadt 45 I ,
wird freuudlichst ersucht , behufS einer für
fie wichtigen Angelegenheit ihre jetzige
Adreffe unter M . T . 17019 an die
Annoncen - Expedition von Rndolf Moffe
in Leipzig gefl . eiuseudea zu wollen ._

Nach Dresden
baldigst gesucht eine gesetzte Israelitin ,
die in besten Häusern conditiouirt , gut
lochen kann und sich dabei einiger Haus¬
arbeit unterzieht .

Franco - Offerten unter A . Z . 17357 an
Rudolf Moffe , Leipzig ._ [ 17357 ]

Soeben beginnt zu erscheinen :

Geschichte der neuern Litteratur
von der Frührrnaissance bis auf die Gegenwart

von Adolf Stern ,
Professor an der technischen Hochschule in Dresden .

Komplett in sechs Bänden oder 25 Lieferungen ü 50 Pfennig .
Obgleich nicht großen Umfangs , umfaßt diese Litteraturgeschichte die Bewegung

aller Natiouallitteratureu und hat das Neue der Auffassung für sich , daß die gegen¬
seitigen Einflüsse der ttulturentwickelung auf die dichterische Produktion nebeneinander
— nicht , wie herkömmlich , nacheinander — sich darstellen . Die Urteile tragen den
Stempel der Originalität und Selbständigkeit , die Sprache ist eine flüssige , obgleich
gedrungene , die Masse des konkreten Inhalts und deren Reichtum an geistvollen Ex¬
kursen so bedeutend , daß ihnen ein doppelt so großer Raum entsprechen würde . Es
darf diese Arbeit des als Dichter wie als Litterarhistoriker gleich geschätzten Ber -
faffers des Beifalls der Leser sicher sein .

Hieran wird sich für diejenigen , welche es wünschen , nock > die im gleichen Ver¬
lag erschienene „ Geschichte der antiken Littcratur " von Prof . Mäh ly in 5 Lie¬
ferungen anfügen und damit der Kreis abgeschloffen sein , aus welchem die Bildung
unsrer Zeit die höchsten Anregungen zu schöpfen gewohnt ist .

Monatlich erscheinen 2 Lieferungen von je 7 Bogen Klein - Oktav -
Subskription in allen Buchhandlungen .

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig .

Reelle jüdische [ 17164 ]Heirathsvermittler
werden um ihre Adresse ersucht . Liberales
Honorar zugesichert , aber keinerlei Vor¬
schüsse gestattet .

Offerten unter Y . 3383 an Rudolf
Moffe in Cöl » .

Van nontsn ' s
reiner löslicher- CACAO

§ feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.^ Fabrikanten C . J. Van Hoiiten & Zoon ,
ä Weesp in HOLLANO .

Zu haben in den meisten feinen Dclica
tess -, Colonialwaaren - u . Drojrucnhandl ;-.
in Dosen l,* Ko . ä M. o .:iÖ, ‘/«Ko . ä M. l .Sit » .
*/8 Ko . a. M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

I

Zur selbstständigen Führung einer kleinen
Haushaltung wird ein jüdisches Mädchen

AlterS oder eine kinderlose
Uv | vJpliU Wittwe gesucht , die befähigt
ist , der Küche und allen häuslichen Arbeiten
vorzustehen . Antritt sofort oder am l . De¬
zember er . [B . 17269 ]

Franco - OffertenmitAngabe des bisherigen
Wirkungskreises , Beifügung von Zeugnissen
und Höhe der Ansprüche sind unter 8 . 15
au die Expedition deS ÄreiSblatteS in
Wöllstein , Prov . Posen zu richten .

Auf sofort suche ich eine tüchtige , mit
guten Zeugnissen versehene

jüdische Köchin
für meine Restauration . [ 17206 ]Oöttingen .

Schlachter Max Eipinski .

In Bromberg bietet sich für einen jü¬
dischen Fleischer gesicherte Existenz durch
feste Kundschaft . Offerten unter Caspar
Brock , Bromberg erbeten . [ 16571 ]

Im Verlage von Baumgärtner ' s Bach¬
handlung in Leipzig ist erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :Theoretisch - praktisches
Lehr - und Uebungsbuch
zur Erlernung der hebräischen Sprache

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

Nie McuiMe Eonservm - Fabrik
von Zellender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratts u .franco . [ 3428 ]

Achawa .
Wer Anspruch auf eine JahreSvnter -

stütznug ans unserer VereinSkaffe zu erheben
berechtigt ist , wird hierdurch aufgefordert ,
fein Gesuch mit den nöthigen amtlich be¬
glaubigten Zrugniffen an den Unterzeich¬
neten cinzusenden .

Frankfurt a . M . , November 1883 .
Adolf Teblle , Baumweg 3 .

Für die Opfer von Tißa - Eßlar .Wir haben die seit unserer ersten Sen¬
dung von M . 304 ,35 weiter empfangenen
Beiträge von M . 92 ,75 zur Bertheilung nach
Pest gesandt . Die eigenhändigen Quittungen
der Betheiligten aus der ersten Sendung lie¬
gen bei uns zur Einsicht . Ueber die Lage
jener unglücklichen Opfer einer fanatischen , ja
teuflischen Berfolgungssucht schreibt unser
Gewährsmann : „ Außer der Familie Scharf ,
die aus Ungarn ausgewandert ist und eine

j Unterstützung erhalten hat , um ein kleines
Geschäft zu gründen , sind diese Armen der

I Hülfe sehr bedürftig . Der Schächter von
! Teglas erlernt jetzt die Uhrmacherei ." Wir
; bitten deshalb um fernere Spenden ,
j _ Die Redaktion .

Berichtigung .Die vorige Nnmmcr ist irrthümlich als
Nr . 45 statt Nr . 46 bezeichnet worden ,

, was bei dem etwaigen Einbinden des Jahr -
! gangs vem Buchbinder bemerkt werden muß .

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