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ZcitcrxDc

Bonn , 19 . December .

Das Jahr 1883 .

Das eben ablaufende Jahr gehört noch den Kampfes -

zciten an , die seit einem Lustrum über die Bekenner des

Judenthums im östlichen und Mitteleuropa gekommen . Nach¬

dem in Rußland mit einigen wenigen Ausnahmen die bar¬

barischen Exceffe , die gegen die Juden angestiftet worden ,

durch die ernste Haltung der Regierung aufgehört und ein¬

flußreiche Preßorgane den Ton der Gerechtigkeit und Beson¬

nenheit angeschlagen hatten , war es Ungarn , das sich zum

Mittelpunkte des Antisemitismus hergab , der auch hier einen

nicht geahnten Höhepunkt erreichte . Es war allerdings ein

Sieg von großer Tragweite , den die Wahrheit und das Recht

in dem berüchtigten Tißa - Eßlarcr Proceß gewannen , da selbst

der königliche Gerichtshof in Nyiregyhaza seinen Unter¬

suchungsrichter Vary dementiren und die Unschuld der an -

geklagten Juden mit ihrer Freisprechung anerkennen mußte ,

wozu gerade die Staatsanwaltschaft wesentlich beigetragen —

ein Sieg , denn bei diesem Proccsie kamen die scheußlichen

Ränke , Lügen und Gewaltthaten der Antisemiten und ihrer

Organe in der Beamtenwelt vor den Augen der ganzen ci -

vilisirten Welt an den Tag . Aber gerade diese schwere Nie¬

derlage reizte die gegnerischen Führer zu den höchsten An¬

strengungen auf , um das verlorene Terrain durch eine wüste

Bolksaufregung wieder zu erlangen . Was sie an öffentlichem

Ansehen durch die Rechtspflege verloren , wollten sie durch

rohe Gewaltthätigkeiten , an Furcht und Schrecken vor denselben

wieder erlangen . Es gelang ihnen , und in einigen Comi -

taten fanden Ueberfälle , Plünderungen und selbst Mordthaten

statt , denen die Regierung mit Verkündigung des Standrechts ,

mit Bajonnetten und Flintenschüffen eine Grenze setzen mußte .

Hiermit war auch in Ungarn die Krise überstanden . Auch

hier mußte die Gesellschaft einsehen , daß sie im Antisemitis¬

mus einen vor keiner Gewaltthat zurückschreckenden Feind

habe , der bei fortgesetzter Duldung ihre Grundvesten er¬

schüttern und Ordnung und Gesetz in den Staub treten

würde . Dies erwies sich denn auch in den Verhandlungen

und Beschlüssen des ungarischen Abgeordnetenhauses , das ein

Gesetz über die Ehen zwischen Christen und Juden fast ein¬

stimmig votine , und zwar mit dem ausgesprochenen Zwecke ,

den Antisemitismus zu verurtheilen und die Gleichstellung

der Juden zu vervollständigen . Zwar verwarf das Ober¬

haus dieses Gesetz , jedoch nur mit einer Mehrheit von 6

Stimmen und durch die größten Anstrengungen der katho -
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lischen Geistlichkeit , die im Oberhause 35 Sitze einnimmt .
Wir können also auch in Ungarn die antisemitische Bewe¬
gung zwar nicht als erloschen , doch aber als über ihren
Höhepunkt gelangt und im Niedergang begriffen ansehen .
Andere Siege haben wir auch aus anderen Ländern zu ver¬
zeichnen . Wir zählen hierher den bekannten Bortrag von
Ernst Renan in Paris , der dem Judenthume ein so glän¬
zendes Zeugniß ausstellte , sowie die Schriften von Franz
Delitzsch , die den blutdürstigen Brochüren des Proseffor
Rohling und Dr . Justus unwiderlegbar den Stempel der
Lüge und der Unwiffenheit aufprägten . Wir zählen ferner
hierher den Ausfall der Berliner Stadtverordnetenwahlen ,
bei denen die conservativ - antisemitische Partei die höchsten
Anstrengungen und die schrankenlosesteHetze verwendete , und
doch nur eine verschwindend .kleine Anzahl von Sitzen in
jener Versammlung erwarb . Vor Allem jedoch gehört hierher
das vollständige Fiasco , welches Stöcker in London erlitt .
Er wurde hier von allen Schichten des englischen Volkes
entschieden verworfen und von den höchsten Autoritäten ener¬
gisch abgewiesen ; aber ebenso entschieden von der dortigen
deutschen Bevölkerung bekämpft .

Allerdings dürfen wir deshalb die Bewegung und na¬
mentlich ihre psychologischen und gesellschaftlichen Folgen
noch nicht als vorüber betrachten . Wenn auch die Fluth
der Pamphlete gegen uns , namentlich in Deutschland , sich
allmählich verlaufen , wenn die Zahl der Agitatoren sich ver¬
mindert hat , zum Theil weil sie wegen anderweitiger Uebel-
thaten , wie Unterschlagung anvertrauter Gelder , dem Straf¬
richter anheimgefallen : so wagte es doch erst jüngst im preu¬
ßischen Abgeordnetenhause der Antisemitismus durch die Ab¬
geordneten Profeffor Adolf Wagner und Cremer nackt und
unzweideutig aufzutreten und erhielt aus den Reihen der
conservativen Partei Ausrufe der Zustimmung . Im Leben
der Völker wie der Einzelnen kommt es darauf an , auszu¬
harren , bestehen zu bleiben und standhaft sich aufrecht zu
erhalten . Der Sturm , mag er sich noch zu so starker Hef¬
tigkeit steigern , mit all ' den Staubwolken , die er vom Boden
auf - , mit all ' den Schneeflocken und Hagelkörnern , die er
von oben herunterfegt , vermag nichts gegen den granitenen
Bau , auf deffen Mauern und Ecken er stößt , und zieht an
ihm vorüber . Freilich ist es angenehmer , beglückender , von
den goldenen Strahlen der Sonne unter dem lichtblauen
Himmel beschienen und vom Zephyr umfächelt zu werden .
Aber auf Erden wechseln eben Sonnenschein und Sturm ,
und bei dem Toben des letzteren gilt es , sich des kommenden
Friedens gewärtig zu halten , und in den Zeiten des Son¬
nenscheins sich zum Widerstande zu rüsten , wenn die Zeit
des Unwetters und des Kampfes der Elemente eintrete . Hat
doch auch der Sturm sein Gutes , seine Nothwendigkeil , da
er vor Erschlaffung und Indolenz schützt und die Kräfte

stählt und die Energie weckt . Und so rufen wir unseren
Lesern auch am Schluffe dieses Jahres das Wort des fronr -
men Königs Hiskias zu :

' b - iD u & vb n : n
» Siehe , zum Heile ward mir das Bittere , ja das Bittere . "
( Jes . 38 , 17 .)

Die Schöpfung des Gebetcullus .
in .

Wir haben in den vorhergehenden Artikeln die aus
ältester Zeit anwachsende Entwickelung des individuellen Ge¬
betes nach den Andeutungen verfolgt , die uns die Bücher
der heiligen Schrift darüber darbieten ; wir sahen dasselbe ,
immer aber nur als persönlich aus den individuellen Lagen
und Stimmungen heraus im Heiligthume , später im Tempel
vorgenommen und sich daselbst concentrirend ; ja , wir bemerkten
selbst die Warnungen , welche der Prophet und der Spruch¬
redner vor allzuvielem und allzuleichtem Beten ergehen ließen .
Wir hatten auch hervorzuheben , daß während des Babylo¬
nischen Exils , als Opfer nicht dargebracht werden konnten ,
der Brauch dreimaligen Betens täglich , mit dem Gesichte gen
Jerusalem gewendet , aufgekommen , das also die Opfer , an
die es sich den Tageszeiten nach anschloß , ersetzen sollte ;
indeß auch dies nur individuell , nicht in Gemeinschaft , nicht
mit einem officiellen Charakter . Aber neben diesem ent¬
wickelte sich auch ein zweites , höchst bedeutendes , später für
die ganze Menschheit wirksames Moment : das religiöse
Lied , der Psalm . In dem Geistesleben des israelitischen
Volkes , oder wie man jetzt gewöhnlich sagt , in der Volksseele
dieser Nation waltete ein mächtiger poetischer Schwung , ein
zartes Empfinden und eine tiefinnige religiöse Begeisterung .
Wir brauchen für diese Charakterzüge des alten Israels Be¬
weise kaum anzuführen . Zeugt doch schon für den poetischen
Schwung die Schöpfung der dichterischen Rede , wie sie aus
dem Munde der Propheten erklang und die in keiner an¬
deren Literatur wicdergefunden wird , wenn nicht in Nach¬
ahmung dieser Propheten . Für das zarte Empfinden trifft
man bei diesem Volke die Belege schon aus seinem höchsten
Alterthume , z . B . im 1 . Buche Moses ; wir erinnern an den
Ausspruch über die Ehe (2 , 24 . ) , über die Liebe Jakobs zu
Rahcl ( 29 , 20 . ) , über den Frieden in der Familie ( 13 , 8 . ) ,
über die Elternliebe ( 37 , 34 . 35 . ) , über die Bruderliebe
( 43 , 31 u . weiter) , über die Gastfreundschaft ( 18 , 3 . ) , über
Uneigennützigkeit ( 14 , 22 .) u . s . w . Die religiöse Begeiste¬
rung aber füllte das ganze Dasein dieser Nation aus und
bildete den Grundzug und Inhalt aller ihrer Geisteserzeug-
niffe . Aus der Bereinigung dieser drei Charakterzüge nun
entstand wie eine psychologischeNothwendigkeit das religiöse
Lied und entfaltete sich in einer Ursprünglichkeit , Fülle und



839

selbst Formvollendung , wie niemals und nirgends wieder .
Es ist das klassische religiöse Lied . Gebet um Hülfe und
Rettung aus dem geängstigten Herzen heraus , lauttönender
Hymnus sowohl des Dankes als des Jubels über die un¬
endliche Größe der Gottheit und aus der Freude über die
Erkenntniß derselben , Triumphlied , Threnodie , wie der Trauer¬
gesang David ' s über den Tod Saul 's und Jonathan ' s und
die Klagelieder Jeremija ' s , Epithalamien wie Psalm 45 und
das Hohelied , didaktisches Lied wie viele Psalmen und das
Buch Hiob , nach allen diesen Richtungen hin — und wie
viel ist uns verloren gegangen — immer aber vom religiösen
Gedanken getragen und durchwebt , entfaltete sich das reli¬
giöse Lied bei den Hebräern . Selbstverständlich war diese
Dichtungsweise mit Gesang und Instrumentalmusik , nament¬
lich mit der Pauke , der Zymbel und der Harfe eng verbunden .
Das eine ist ohne das andere bei diesem Volke nicht zu
denken . Darum wird es auch für wichtig genug gehalten ,
die Erfindung musikalischer Instrumente aus dem höchsten
Alterthum neben den wichtigsten , wie des Zelt - und Städte¬
baues , der Metallbearbeitung , anzuführen ( 1 . B . M . 4 , 20 — 23 ) .
Diese Dichtungsweise mit Gesang und Musik wurzelte sich
bei den Israeliten tief ein und machte sogar einen Ruhm
derselben über die Grenzen ihres Landes hin aus . Hierüber
gicbt uns eine der köstlichsten Reliquien Aufschluß , der
Psalm 137 , unzweifelhaft verfaßt von zurückgekehrten Exu¬
lanten auf den Trümmern des noch nicht wiedererbauten
Jerusalems . Es heißt da :

„ An den Strömen Babels , da saßen wir und weinten .
Da Zions wir gedachten .
An den Weiden , die da standen .
Da hatten unsre Harfen wir gehängt .
Denn da heischten unsre Zwingherren Liedesworte ,
Unsre Dränger Freude : Singet uns vom Zionssange !
Wie sollten wir den Sang des Ew ' gen singen
Auf fremder Erde ? " ' )

Es ist hier von einer bestimmten , als ausgebildet voraus¬
gesetzten Lyrik , mit Gesang und Harfenspiel verbunden , die
Rede , als deren Grundtypus die religiöse Freude bezeichnet
und welche „ Zions Lied " , „ Lied des Ewigen " genannt wird .
Sie war „ auf der fremden Erde " verstummt , die Instru¬
mente waren beiseite geschafft und verstaubten , und dies ist
nach den schrecklichen Ereigniffen bei der Zerstörung Jeru¬
salems und der anderen blühenden Städte und Ortschaften ,
nach der Tödtung so vieler der Ihrigen und der Wegfüh -
ruag in die Gefangenschaft nur allzu erklärlich . Aber die
„ Zwingherren und Dränger " wußten von der schönen Kunst ,

1 ) Ueberraschend sind die gesuchten Gleichklänge in den drei
Strophen des Psalms , so in der ersten das >3- dreimal B . 1, zwei¬

mal 58 . 2 , viermal P . 3 , wechselnd in inu , enu , unu , anu ; wir
yabcn dies durch „ da " nachzuahmen gesucht .

welche die Gefangenen besaßen und übten , und verlangten ,
natürlich zu ihrer Unterhaltung und ihrem Ergötzen , Proben
derselben , die sie standhaft verweigerten . Diese Schilderung
aus kurz vergangener Zeit , an welche der tief empfundene
Schmerz über den Trümmerhaufen , den sie auf der alten
Stätte Jerusalems fanden , und das natürliche Verlangen
der Rache an denen , welche übermüthig diese Verwüstung
verschuldeten , sich knüpft , bezeugt unwiderleglich die reiche
Entwickelung, welche das religiöse Lied , die Psalmdichtung ,
in alter vorexilischer Zeit in Israel erfahren hatte . Glück¬
licher Weise ist uns denn auch eine Sammlung solcher reli¬
giöser Lieder im Psalmbuch gerettet worden . Aber wie klein
an Umfang ist diese Sammlung der 150 Psalmen gegen
das , was uns für immer verloren gegangen , gegen die ge¬
waltige Fülle gleichartiger Schöpfungen , deren Untergang
wir nach einigen Andeutungen zu beklagen haben . So z . B .
soll Salomo nach 1 . Kön . 4 , 32 . dreitausend Sprüche und
eintausendfünf Lieder verfaßt haben . Wer in die Größe
dieser Zahlen Zweifel setzt , muß doch wenigstens zugestehen ,
daß sie auf eine große Menge von Liedern und Sprüchen
Hinweisen , gegen welche die uns übrig gebliebenen nur ge¬
ringfügig sind .

Daß die Psalmdichtung zwar schon in frühere Zeiten
hinaufreicht , sich aber vorzugsweise an die Person David 's
knüpft und dann bis in die Zeiten nach dem Exil gepflegt
wurde , ist bekannt . Hier entsteht nun die Frage : ist das
religiöse Lied und die damit verbundene musikalische Be¬
gleitung dem Tempel fern geblieben oder mit dem Opfer -
cultus verbunden worden ? War das letztere der Fall , so
haben wir einen Gebetcultus bereits neben dem Opfercultus ,
und zwar in officieller Weise. Es war dann später nur
noch die Aufgabe , den Gebetcultus vom Opfercultus ab¬
zulösen und ihn selbstständig zu gestalten . Aber ein Zweifel
hierüber kann gar nicht aufkommen . Eine nicht geringe Zahl
der uns überkommenen Psalmen tragen völlig den Charakter
an sich , im Tempel bei den daselbst stattsindenden Feierlich¬
keiten mit Gesang und mit Musikbegleitung vorgetragen zu
werden . Das vollste Zeugniß giebt hierfür der 150 . Psalm :

„ Hallelujah . Lobet Gott in seinem Heiligthume ,
Lobt ihn in der Veste seiner Macht .
Lobet ihn in seiner Allgewalt ,
Lobt ihn nach der Fülle seiner Größe .
Lobt ihn mit Posaunenklang ,
Lobet ihn mit Harfe und Zither u . s . w . "

Ebenso finden wir Spuren von Chören mit Responsen,
z . B . Psalm 118 . 136 . Diese Verbindung des Gebetcultus
mit dem Opfercultus schreibt die Tradition , und zwar schon
die ganze nachexilische dem Könige David zu . So schildert
Esra die Feier bei der Grundlegung zum zweiten Tempel :

j „ Da stellten sich die Priester auf in ihrer Kleidung mit den
52 *
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Trompeten . und die Leviten , die Söhne Assaph ' s mit Zym -
beln , zu loben den Ewigen nach der Weise David ' s ,
Königs von Israel , und sie stimmten an Lob - und Dank -
licder dem Ewigen , daß er ist gütig , denn ewig währet seine
Gnade über Israel " ( 3 , IO . ) . In gleicher Weise zeichnet
uns Nehemia die Weihe der Mauern Jerusalems . Er nennt
uns ( 12 , 24 .) die Häupter der Leviten , die bestimmt waren
„ zu loben und zu danken nach dem Gebote David ' s , des
Gottesmannes , Wacht um Wacht . " Zu dieser Einweihung ,
„ einem Freudenfest , auch mit Dankgesängen und mit Liedern ,
Zymbeln , Harfen und mit Zithern " , „ versammelten sich die
Söhne der Sänger aus allen Kreisen " und es stellten sich
„ zwei große Gesangchöre im Hause Gottes auf und spieleten
und man opferte große Opfer . " — Der Chronist nun be¬
schreibt die Einrichtungen , die David einsetzte auch hinsichtlich
der Sänger . Zuerst ( 1 . Chron . 6 ) , nachdem er diese Leviten
namentlich aufgeführt , sagt er : „ Diese find es , welche David
behufs des Gesanges im Hause des Ewigen bestellte , seitdem
die Lade ruhte und sie dienten vor der Wohnung , dem Zelte
der Zusammenkunft mit Gesang , bis Salomo das Haus des
Ewigen in Jerusalem baute und sie standen nach ihrer Vor¬
schrift in ihrem Dienst . " Dann beschreibt er , wie David
die Leviten in vier Abtheilungen gebracht , die eine ( 24 ,000 )
zum Dienste im Hause Gottes bei den Opfern , die zweite
( 6000 ) zu Vorstehern und Richtern im ganzen Lande , die
dritte ( 4600 ) zum Wachtdienste und die vierte (4000 ) zur
Musik . Jede dieser war wiederum in 24 Kohorten getheilt ,
von denen je eine den Dienst im Tempel eine Woche lang
versah . Der Chronist zählt nun die Häupter der 24 Ko¬
horten auf , jeder dieser Häupter hatte aus seinen Söhnen
und Brüdern noch 11 bei sich , so daß jede der Kohorten
12 Hauptmusiker hatte , denen dann noch 154 unter ihrer
Leitung Beistand leisteten ( Kap . 23 — 26 ) . Wir finden dann
später ( 2 . Chron . 23 , 18 . ) , wie der Hohepriester Jo -
jada nach der Beseitigung der Atalja die Priester und Le¬
viten wieder einsetzte , „ welche David über das Haus des
Ewigen abgetheilt hatte , die Ganzopfer des Ewigen darzu¬
bringen , wie es in der Lehre Moses geschrieben steht , mit
Freude und mit Gesang nach David ' s Art . " Gleiches er¬
zählt er aus der Regierung des Hiskias ( 20 , 25 . ) : „ Und er
bestellte die Leviten im Hause des Ewigen mit Zymbeln ,
Zithern und Harfen , nach dem Gebote David ' s " , welches
die Propheten bestätigt hatten . „ Da standen die Leviten
mit den Saitenspielen David 's und die Priester mit den
Trompeten . " Man brachte die Ganzopfer dar , „ und als
das Ganzopfer begann , begann der Gesang des Ewigen und
die Trompeten neben den Saitenspielen David ' s " , „ und der
Gesang ertönte und die Trompeten trompeteten , alles bis
das Ganzopfer beendet war . " — Alle diese Angaben wurden
nun von der talmudischen Tradition aufrecht erhalten und

es werden uns z . B . Thamid M . 7 , 4 . die Gesänge auf¬
gezählt , welche die Leviten täglich im Tempel sangen , näm¬
lich : am . 1 . Tage der Woche Ps . 24 . am 2 . Ps . 48 , am 3 .
Ps . 82 , am 4 . Ps . 94 , am 5 . Ps . 81 , am 6 . Ps . 93 und
am Sabbath Ps . 92 . — Mag nun die Kritik diese Angaben
zu prüfen haben , so viel geht unzweifelhaft hervor , daß diese
Einrichtung des religiösen Liedes mit Gesang und Instru¬
mentalbegleitung neben dem Opfercultus während des zweiten
Tempels bestand und nach dem Vorbild aus der vorexilischen
Zeit getroffen worden , und zwar um so mehr , als sich diese
Dichtungs - und Gesangsweise in gewiffen Familien , z . B .
der Korachiden und Asiaphidcn , forterbte , was nicht blos
auf die Begabung und Lehrweise , die sich in diesen Familien
fortpflanzte , sondern auch darauf schließen läßt , daß eben
diese Familien eine feste Bestallung für Gesang und Musik
im Tempel hatten .

Wir wißen also nun , daß ein Gebetcultus bei den alten
Israeliten mit dem Opfercultus seit Jahrhunderten vor der
ersten Zerstörung Jerusalems bestand und eine künstlerisch
hohe Entwickelung erfuhr . Wir haben uns dies so zurecht¬
zulegen : der ursprüngliche Opfercultus , wie er sich im mo¬
saischen Heiligthume darstellt , war ohne Gebetcultus und
hatte zur Begleitung der Opfer nur die Trompeten der
Priester und das Scbofar . Es liegt hierin ein nachhaltiger
Beweis für die Ursprünglichkeit des in der Thora beschrie¬
benen Opferdienstes , der im unmittelbaren Berständniß seiner
symbolischen Bedeutung seine Wirkung auf die damaligen
Geschlechter hatte . Das Gebet war dem Individuum über¬
laßen nach seiner Stimmung und Situation und war es
natürlich , daß sich dies besonders beim Besuche des Heilig¬
thums bethätigte und zur Gewohnheit ward . Mit der fort¬
schreitenden Entwickelung des nationalen Geisteslebens ent¬
faltete sich aber der poetische Geist des Volkes und fand
seinen Ausdruck im religiösen Liede , das mit Gesang und
Instrumentalbegleitung verbunden war . Später entfaltete
sich zugleich die Berstandesbildung , die sich die Erfahrungen
des Lebens zum Bewußtsein brachte und hierfür besonders
die Spruchrede erfand . Je mehr sich aber Gefühl und Be¬
wußtsein im Worte ausgestaltete , desto mehr verlor sich das
Berständniß der symbolischen Bedeutung des Opfercultus . ' )

j 1 ) Wir erhielten von einem unsrer Leser die Anfrage , wie es
I sich eigentlich mit der Symbolik des mosaischen Heiligthums , und
! namentlich daß sich das Berständniß derselben schon in der vor -

exilischen Zeit verloren habe , verhalte ? Wir können dieie Frage hier
nicht ausführlich beantworren und verweisen außer auf unsren Bibel -
commentar auf den Jahrgang 1875 dieser Zeitung , wo von S . 167
an über diese Symbolik ausführlich gehandelt worden . Wir wollen
ledoch ein recht eklarantes Beispiel ansühren . Die Vorschrift 4 Mos .
15 , 37 ist Jedermann bekannt . Es wird den Söhnen Israels be¬
fohlen , daß sie sich an den vier Zipfeln ihres Oberkleides Quasten
( rr ^ S Schaufäden , in der kurzen Wiederholung des Gesetzes 5 Mos .
22 , 12 werden sie 3 -9 - , : Schnüre genannt ) machen und an dieselben

„ eine Schnur von tiefblauer Wolle ( - > 13 ? tid ) setzen " . „ Dies soll
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Als nun in der Blüthezeit des israelitischen Volkes auch
der Gedanke verwirklicht wurde , das Heiligthum und zwar
als einziges der ganzen Nation an einem bestimmten Orte
zu sixiren , nämlich in Jerusalem , in Zion , das hierdurch zu -
gleich der religiöse und der nationale Mittelpunkt wurde :
so drängte es sich von selbst auf . den Opfercultus durch das
zu so herrlicher Entfaltung gediehene religiöse Lied mit Ge¬
sang und Instrumentalbegleitung zu verherrlichen und zu
ergänzen . Kann nun an der Errichtung des ersten Tem - |
pels durch Salomo nicht gezweifelt werden , so erscheint es .
ganz natürlich , daß diese große Neuerung durch die als !
Dichter und Sänger hochgerühmten Könige David und Sa¬
lomo vollzogen worden .

Hiermit bleibt uns nur noch die Frage übrig : wie
wurde der Gebetcultus selbstständig , vom Opfercultus ab¬
gelöst ? Die Beantwortung dieser Frage soll uns in einem
Schlußartikel beschäftigen . ( Schluß folgt .)

euch zu Schaufäden sein , daß ihr es anschaut und eingedenk scied
aller Gebote des Ewigen und sie Vollzieher ." Die tiefblaue Schnur
soll also den Israeliten bei dem Anschaucn derselben an das gcopen -
barte Gesetz erinnern und ihn hierdurch mahnen , demselben gewissen¬
hafte ^ olge zu leisten , selbst , w ' e es weiter heißt , wenn die in ihm
erwachte Begierde ihn zur Verletzung jener anreizt . Tie Schnur
von ticfblamr Wolle ist hier ganz und gar Hauptsache , um deren
willen die Quaste gemacht wird . Dies geht schon daraus hervor , daß
weder hier noch an der Parallelstelle angegeben wird » woraus die

Quaste gemach ^ werden solle , so daß sich schließen läßt , sie sollte aus
demselben Stope bereitet sein , aus welchem das Kleid bestand . Die
tiefblaue Wolle war also hier ein Symbol ; denn nicht der Stoff an
sich , sondern der ihm eingepflanzte symbolische Gedanke konnte ihr
die Bedeutung als Erinnerungszeichen an das geoffenbarte Gesetz er -
theilen . Hiermit war aber auch vorausgesetzt , daß das unmittelbare
Berftändniß dieses symbolischen Zeichens Jeder mann einwohnte —
wie z . B . uns noch jetzt die Lilie als Symbol der Unschuld , das
Veilchen als das der Bescheidenheit , die Tulpe als das der Prunk¬
sucht u . s. w . verständlich ist . Diese Bedeutung der tiefblauen Wolle
erscheint uns auch noch an anderen heiligen Gegenständen . Das
Qberkleid des Hohenpriesters sollte von dunkelblauer Wolle sein ; beim
Transport in der Wüste , wenn die h . Gerärhe in die Oeffentlichkeit
getragen wurden , sollten sie mit dunkelblauem Tuche eingehüllr werden .
( 1 Mos . 4 , 6 . vgl . i Mos . 24 , 10 , Jechesk . l , 26 .) Es kann daher
nicht zweifelhaft sein , daß die tiefvlaue Farbe das Symbol des
Empfängniffes und der Ausführung des gcoffenbarten Gesetzes war .
Wir erkennen dies jetzt durch die Combinalion dieser und anderer
Stellen , die wir in den angesührirn Abhandlungen notirt haben .
Aber das Berftändniß verlor sich bei den an Verftandesbildung und
im Treiben des praktischen Lebens fortgeschrittenen Menschen . Es
verlor sich so sehr , daß das traditionelle Gesetz aus den Zizith etwas
ganz anderes märte . Sie ließ die tiefblaue Schnur , die doch nach
dem mosaischen Gesetze die Hauptsache war , gänzlich fallen und die
Zizith bekanntlich aus 8 Fäden weißer Wolle bestehen , von denen
der 8 . um die anderen erst siebenmal , dann achtmal , dann eilfmal ,
dann dreizehnmal gewickelt wird , zwischen welchen Umwickelungen
Doppelknoten gemacht werden . Hierdurch bringt sic die Zahl der
613 Ge - und Verbote in die Zizith und zwar um der Worte ^ bz

willen hinein . Dies ist eine gelehrte Symbolik , die nur den Fach¬
kundigen verständlich ist . Wir glauben , an diesem Beispiel wird der
Sinn unsrer Worte im Texte verdeutlicht sein .

Das ungarische Oberhaus uud das Ehezefeh zwischen
Inden und Christen .

Wir armen Juden veranlaßen , selbstverständlich wider
unseren Wunsch und Willen , in den Parlamenten gewisser
Länder immer von Neuem Debatten und Parteireibungen ,
deren Tragweite weit über unsre politische und soziale Be¬
deutung hinausgeht . Die in jenen Staaten vorhandenen
Gegensätze zwischen Mittelalter und Neuzeit , zwischen den
herrschenden und hcrrschenwollenden Parteien , zwischen den
Prinzipien der Gleichberechtigung und denen der Aus¬
schließungssucht , der Standes - und Confessionsvorrechtenehmen
sich zum Austrazen ihrer Conflikte uns Juden zum Objekt ,
zum willkommenen Streitgegenstand . Wir fragen , warum
kommt dergleichen in England , Holland , Belgien , Frankreich
und Italien nicht vor ? Die Antwort lautet einfach , weil
dort die Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung nicht
blos auf dem Papiere oder als Phrase besteht , sondern ins
Blut übergegangen und die Geister völlig durchdrungen hat .
Das ungarische Oberhaus hat hierfür wieder ein eklatantes
Beispiel gegeben , das nicht blos im Auslande , sondern auch
in Ungarn selbst viel Aufsehen erregt . Wir berichteten in
voriger Nummer , daß der Gesetzentwurf über die Ehen zwischen
Juden und Christen im Ausschüße des Oberhauses mit 11
gegen 9 Stimmen angenommen worden , wenn auch mit einer
Modifikation des § 88 . Im Plenum jedoch wurde nach
zweitägiger lebhafter Verhandlung das Gesetz mit 109 gegen
103 Stimmen verworfen . Es ergab sich dabei mancherlei
Außergewöhnliches , was die stattfindende Erregung in den
Parteien beweist . So vollzählig war das Oberhaus seit dem
Krönungs -Landtage von 1867 niemals versammelt . Noch
ist es nicht vorgekommen , daß das Plenum einem von seinen
Ausschüße angenommenen Antrag verworfen habe und zwar
einen Antrag , den das Abgeordnetenhaus in seiner Gesammt -
heit gegen kaum 20 vereinzelte Stimmen votirt hatte . Ein
drastisches Bild bietet uns folgende Correspondenz der Boß .
Zeitung : „ Unter den Anwesenden befanden sich 35 Bischöfe
und Aebte , an der Spitze befanden sich die beiden Cardinäle
Simor und Haynald , alle im priesterlichen Ornate . Aus
diesem Umstande konnte man schon entnehmen , daß die
schwarze Cohorte zu einem Kampf auf Tod und Leben ge¬
rüstet war . Allein hätte sie doch nicht den Sieg erlangt , sie
fand aber einen mächtigen Bundesgcnoßen in der aristokra¬
tischen Frauenwelt , die sich über den Gesetzentwurf sehr er¬
bittert zeigte . Vielleicht nicht mit Unrecht ; denn bei dem
Hange der jungen Aristokraten zur Verschwendung würde es
gewiß nicht selten Vorkommen , daß ruinirte Grasen und
Hcrzöge sich durch Berheirathung mit Töchtern reicher Juden
finanziell zu rehabilitiren suchten . Waren Fälle dieser Art
bisher doch schon nicht selten gewesen , wo jüdische Mädchen
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erst durch die Taufe ein Wappenschild erlangen konnten . ! hört nun nicht : „ Die antisemitische Bewegung in Deutsch -
Die Frauen der hohen Aristokratie trieben junge Magnaten , ! land , besonders in Berlin " von Ehrich Lehnhardt (Zürich ,
die man noch nie im Hause gesehen hatte , in die Sitzung ,
um gegen die Nothcivilehe zu stimmen . Ihnen schlossen sich
diejenigen Oberhausmitglieder an , welche Tisza stets feindlich
gesinnt , die Gelegenheit günstig fanden , der Regierung Ver¬
legenheiten zu bereiten . So war die Verwerfung der Vor¬
lage schon bei Eröffnung der Sitzung festgestellt , dennoch

Verlags - Magazin , 1884 ) . Der Berfaffer giebt in seinem
Vorwort vor . sich um eine objektive , unparteiische Behandlung
der Sache zu „ bemühen " , aber er gesteht auch gleich ein ,
daß ein solches „ Bemühen " selten , wenn überhaupt je ge¬
länge . Ihm ist dies nun auch nicht im geringsten Maße
gelungen , denn seine Schrift ist nichts als ein antisemitisches

bot die Debatte recht intereffante Momente . Am ersten Tage j Pamphlet und auf jeder Seite offenbart sich sein Judenhaßsprachen gegen den Gesetzentwurf: Cardinal Fürst Primas , in unverkennbarer Weise . Aber er besitzt auch gar nicht die
Simor , Cardinal - Erzbischof Haynald , die Bischöfe Schlauch
und Samaffa und Gras Apponyi , Vater des Deputirten
Albert Apponyi . Die höhere ungarische Geistlichkeit wird
oft wegen ihrer Gelehrsamkeit gerühmt ; was aber die Car -
dinüle vorbrachten , hätte zum größern Theile gut für die
Tribüne unserer christlich - socialen Versammlungen gepaßt .
Nur der Bischof Schlauch glänzte durch zahlreiche Citate aus
den Werken reaktionärer Juristen , besonders viel Rüstzeug
borgte er vom preußischen Profeffor Savigny . Unter den
Bertheidigern der Borlage machte am ersten Tage den wohl¬

genügende geschichtliche und wiffenschaftliche Kenntniß , ja
uicht einmal die von den Ereigniffen und Streitschriften ,
welche diese Bewegung producirte , wie man sich aus seiner
Schrift hinlänglich überzeugen kann . So z. B . ist über den
Talmud Rohling seine Quelle , und er behauptet , dieser sei
noch nicht widerlegt , gesteht jedoch selbst , daß er nur eine
einzige Gegenschrift gelesen , die eines gewissen Isaak Nobel ;
für die geschichtlichen Thatsachen bezeichnet er als seine Quelle
die „ Kulturgeschichte des Judenthums " von Henne -Am Rhyn ,
deren Einseitigkeit und wissenschaftliche Unzulänglichkeit wir

thuendsten Eindruck Baron Nikolaus Bay , eine der hervor - ! seiner Zeit nachgewiesen haben . Ebenso kennt er von den
ragendsten Gestalten des öffentlichen Lebens und eines der
Häupter der protestantischen Kirche in Ungarn , ein Greis
von 82 Jahren . Er forderte die Katholiken auf , sich mit
dem Gesetze abzufinden , wie es die Protestanten thun . Un¬
geachtet aller Wärme sprach er vergebens und konnte einen
Beschluß nicht abwenden , dessen Folgen noch nicht abzusehen
find . " —

Wir brauchen nicht zu betonen , daß wir an dem in
Rede stehenden Gesetze nur ein prinzipielles Interesse
haben , insofern durch dasselbe der erste Schritt geschieht , in
Ungarn das Judenthum aus einer bloß „ geduldeten " Religion
zu einem , vom Staate gleichgeachteten Kult zu machen . Das
Nähere aus den Verhandlungen des Oberhauses in nächster
Nummmer . Uebrigens ist die Sache hiermit noch nicht zu
Ende . Das Abgeordnetenhaus hält das Gesetz aufrecht , und
im Oberhause wirbt man zu einer zweiten Verwerfung um
die möglich größte Mehrheit . Die Sache wird also aus
einer Parteifrage zu einer zwischen Abgeordneten - und Oberhause .

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 12 . November . Wenn wir jüngst in einigen

Leitartikeln den neuesten Juden und Judenthum betreffenden
Broschüren unsere Aufmerksamkeit zuwandten , so verpflichteten
wir uns damit nicht , dies allen angedeihen zu lassen , die
sich auf den Büchermarkt drängten . Denn es kann uns
hierbei nur auf diejenigen ankommen , denen an Inhalt und
Form ein besonderer Werth einwohnt und die sich deshalb
einer größeren Wirksamkeit zu erfreuen haben . Tahin ge -

Streitschriften für und gegen kaum ein Halbes Dutzend .
Hiermit hat der Berfaffer sich selbst das Urtheil geschrieben ,
wenn er über „ Voraussetzungen , Wesen , Berechtigung und
Folgen " der antisemitischen Bewegung ein treues Bild und
ein abschließendes Urtheil geben wollte . Der Berfaffer be¬
schränkt das ganze Judenthum auf das Dogma von der
„ Auserwähltheit Israels " und will hieraus den ganzen Cha¬
rakter und die ganze Geschichte des Judenthums und der
Juden in starrster Consequenz erklären . Nun , der Verfasser
weiß nicht , daß andere antike Völker eine ähnliche An¬
schauung von sich hatten und was würde er sagen , wenn er
erführe , daß die größten hellenischen Denker , Plato und Ari¬
stoteles , demonftrirt haben , daß die Natur selbst alle anderen
Völker als ßagßccQoi zu Sclaven der Griechen bestimmt
seien . Bei den Juden hat dieser Glaubenssatz sich stets nur
um die religiöse Idee bewegt , niemals aber um eine wirk¬
liche Herrschaft über die anderen Völker oder nur — das
weiß der Verfasser auch nicht — um Ausschließung der an¬
deren Nationalitäten ; denn schon das mosaische Gesetz ge¬
stattete allen Fremdlingen den Eintritt in die israelitische
Gemeinde . Bei einer solchen Beschränktheit im Princip kann
man über die Folgerungen des Verfassers ruhig hinweggehen.
Auf dem Titelblatte hätte ebenso gut Dr . Henrici oder dgl .
stehen können . — Dem Obigen gegenüber berichten wir mit
Vergnügen über eine andere Broschüre . Man hatte geglaubt ,
daß der Tißa - Eßlarer Proceß eine Fluth von Be¬
sprechungen und Flugschriften veranlassen würde . Die Auf¬
merksamkeit der gesammten Welt war mit solcher Spannung
auf diesen Vorgang gerichtet , daß man auf ein mannich -
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faltiges Nachspiel gefaßt war . Man tonnte besonders er¬
warten , daß aus irgend deutschen juristischen Federn eine

tenntniß des Gerichtshofs entgegen . Schließlich spricht er die
Erwartung aus , daß die Vary , Recski und ihre Genossen

Kritik und Beurtheilung des ganzen Prozeßes , der hierzu auf der Anklagebank Platz nehmen werden — eine Erwar -
ein so reiches Material bot , erfolgen werde . Aber es ist tung , die sich bis jetzt nicht erfüllt hat . Die weitere Ber -
dies nicht geschehen und in dem schnell beweglichen Leben breitung dieser zugleich in ansprechendster Form abgefaßten
unserer Zeit ist auch diese Sache rasch vom Horizonte ver - Schrift wäre sehr zu wünschen . — Wir haben jüngst in
schwunden . Nachdem die antisemitischen Blätter die Sache Nr . 46 ( irrthümlich als Nr . 45 bezeichnet ) über die gegen -
mit einigen , ihnen schwer genug gewordenen Phrasen abge - wärtige Beschaffenheit der Höhle Machpelah berichtet . Ein
than und so schnell wie möglich der Bergeffenheit anheim -
gegeben hatten , geschah von der Gegenseite nichts , was eben
kein günstiges Zeugniß für die allgemeine Gesinnung giebt .
Um so vortheilhafter sticht eine eben erschienene Schrift
hervor : „ L ’Affaire de Tisza Eszlar , episode de l ’histoire de
rantisemitisme au. XIX . sifecle ' % par Rod . Reuss ; chez
Treuttel & Wurtz , Strassbourg . Die Schrift liegt uns bis

Bericht des Grafen Riant an die Academie des inscriptions
beschreibt die Entdeckung , die derselbe betreffs der Gräber
der Patriarchen Abraham , Isaak und Jakob , in Hebron
gemacht haben will . Wir hoffen bald in Besitz dieses
Berichts zu kommen . — Predigten : Der Gottesruf am Neu¬
jahrsfeste von vr . D . Leimdörfer (Hamburg . Glogau Sohn ,
1883 ) . Wir erkennen gern an , daß diese Predigt eine der

jetzt nicht vor und wir geben den Inhalt nach einer aus - beredtesten ist , die uns seit längerer Zeit vorgekommen und

führlichen Besprechung im „ Univers isra61ite K wieder . Sie j der wir eine recht weite Verbreitung wünschen . Nach einer
ist in echt religiösem und humanem Geiste , deshalb unpar¬
teiisch abgefaßt . Zuerst frägt der Verfasser nach den Ursachen
des Haffes , der in Rußland und Ungarn gegen die Juden
sich manifestirt hat . Er findet sie in dem erbärmlichen öko¬
nomischen Zustande der Bolksmassen in diesen Gegenden und
es sei historisch genugsam erwiesen , daß „ die ökonomischen
Kämpfe sich überall durch die religiösen Gehässigkeiten des
Mittelalters verdoppeln " . Er erzählt dann die Geschichte
der Esther Solimossy und die von den Antisemiten aufge -
brachten Gerüchte . Er tadelt die Schwäche des ungarischen
Ministeriums , welches genugsam das subalterne Personal und
die gerichtlichen Sitten des Landes hätte kennen müssen , um
vorauszusehen , was geschehen würde . Er erörtert psycholo¬
gisch die Art , wie man den Moritz Scharf bearbeitet und
präparirt hat , die Torturen , denen man die armen Flößer

ebenso geist - als gemüthvollen Homilie über 1 . Mos . 22 , 1 ,
namentlich über die Stimme Gottes , die wir hören , und
einer hinreißenden Deutung dessen , was es heiße , „ Jude sein " ,
spricht der Redner über die Zukunft Israels , über die Reli¬
gionslosigkeit , in welcher die jüdische Jugend erzogen werde ,
und fordert die Hamburger Tempelgemeinde, die zuerst einen
geregelten Gottesdienst geschaffen , hierbei aber bis heute stehen
geblieben , auf . diesen durch die weiteren unentbehrlichen In¬
stitute zu ergänzen , eine Religionsschule zu errichten , ferner
eine Vereinigung für religiöse , für jüdische Wiffenschaft und
einen Alltagsgottesdienst . Auch dies sei ein Gottesruf , und
der Redner wünscht , daß seine Zuhörer wie Abraham rufen
mögen : „ Hier bin ich ! " — Bon demselben Verfasser er¬
schienen früher : Zwei Reden : Die Religion der Liebe und
das Priesterthum Israels , gehalten im neuen israelitischen

unterworfen und spricht seine Bewunderung für den trotz Tempel zu Hamburg . ( Hamburg , Goldstein , 1883 . ) Schwung¬
aller Qualen der Wahrheit treu gebliebenen Amschel Vogel reiche Reden über 3 . Mos . 25 , 35 und Maleachi 2 , 5 . —
aus . Die unparteiische Haltung des Staatsanwalts Szeyfert ! Zwei Reden : I . Ein Wort an die getrennten Gemeinden
findet seinen Beifall ; seinen ganzen Unwillen aber schüttet ! Ungarns . II . Zu Sir Moses Montefiore ' s hundertstem Ge¬
er über das Auditorium aus . Er sagt : „ Man sah darunter ! burtstag . Gehalten von Rabbiner vr . Julius David am
junge und reizende Frauen , in den frischesten Wiener und ■ersten Tage des Suckotfestes und am Schemini Azeret 5644 .
Pariser Toiletten gekleidet , wie sie nach jedem der Verthei - i (Preßburg , Selbstverlag , 1883 .) In einer sinnigen Aus -
digung günstigen Zeugniß Zornrufe ausstießen und einen
wahren Blutdurst zeigten . Pathologischen Fällen dieser Art
gegenüber verlieren die üblichen Regeln des Anslands ihre
Berechtigung ; auch gestehen wir offen , daß wir zwischen
diesen liebenswürdigen Megären , welche Titel sie auch führen
mögen , und den Tricoteusen von Robespierre , die sich in den
Tribünen des Nattonalconvents etablirt hatten , keinen mora -

legung des Midrasch über die Bereinigung der vier Pflanzen
am Laubhüttenfeste ermahnt der Redner seine ungarischen
Glaubensgenossen zur Eintracht und Einigung . Bekanntlich
sind die jüdischen Gemeinden in Ungarn in drei Arten ge¬
spalten , von denen an manchen Orten für jede Art — näm¬
lich Congreß -Gemeinden , orthodoxe Gemeinden und Status -quo -
Gemeinden — eine besondere Gemeinde besteht . Wir hätten

lischen Unterschied finden . " Hiernach untersucht er sorgfältig gewünscht , daß der Redner seine Mahnung zur Bereinigung
die Gerichtsverhandlung selbst , die Zeugnisse gegen die an - j direkter und entschiedener an diese Gemeinden gerichtet und
geklagten Juden in ihrer Unhaltbarkeit und die tapfere Der - : den Weg hierzu bezeichnet hätte . Mit Anschluß hieran
theidigung derselben . Mit Befriedigung nimmt er das Er - rühmt er in der zweiten Rede die Tugenden Montefiore ' s . —
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Weihereden bei der Einweihung der neuen Synagoge in
Meiningen von Dr . M . Dessauer , herzogl . Landrabbiner .
( Meiningen , Lösfler , 1883 .) Eine wahrhaft erbauende Pre¬
digt über den Anfang des Gebetes Salomo 's und schwung¬
reiche Reden bei den einzelnen Akten der Einweihung . Bilden
so diese Reden ein würdiges Denkmal für die abgehaltene
Feier , so thut dies ebenfalls folgende Schrift für einen an¬
deren Platz : Blätter zur Erinnerung an den Abschied von
der Synagoge in Wankheim sowie an die Einweihung - der
neuen Synagoge in Tübingen . Bier Predigten nebst einer
Geschichte der Gemeinde von Vr . A . Silberstein . (Eßlingen ,
Harburger , 1883 . ) Es waltete hier das Eigenthümliche vor ,
daß die Gemeinde mit der Synagoge eigentlich in Wankheim
ansässig war , diese jedoch durch vielen Wegzug , namentlich
nach Tübingen , sich so verminderte , daß sie nicht mehr als solche
bestehen konnte. Die ihr gehörigen Grundstücke wurden des¬
halb veräußert und die Synagoge in Tübingen aufgebaut .
Beide Gemeinden find jurigen Ursprungs , denn in Wankheim
wurden Juden erst im letzten Viertel des vorigen Jahrhun¬
derts ansässig und in Tübingen erst nach 1848 . Hier be¬
stand eine Gemeinde schon im 14 . Jahrhundert ; im Jahre
1477 , dem Gründungsjahre der Universität Tübingen , er¬
folgte die vollständige Vertreibung derselben aus der Stadt ,
vr . Silbersteiu ist als ein befähigter und würdiger Kanzel¬
redner bekannt und dafür geben auch die hier zusammen -
gestellten Predigten ein beredtes Zeugniß .

Wir haben unseren Lesern die Vollendung des herr¬
lichen Prachtwerkes : „ Palästina in Bild und Wort " , heraus¬
gegeben von Ebers und Guthe (Stuttgart und Leipzig ,
Deutsche Verlags -Anstalt , vormals Eduard Hallberger ) anzu¬
zeigen . Die 52ste bis 56 sie Lieferung liegen uns vor , und
mit ihnen ist das ganze Werk beendet . Durch einen unan¬
genehmen Zufall sind bis jetzt die Lieferungen 47 bis 51
uns noch nicht zugegangen . Wir behalten uns deshalb vor ,

! über diese letzten Theile des großartigen Werkes noch zu reseriren .
! Die Lieferungen 52 bis 54 führen uns durch die letzte Ab¬
theilung des Sinaigebirges , das durch seine großartige Natur
dem erhabenen historischen Vorgang und den an diesen sich
anknüpfenden Traditionen so überaus wirksam entspricht .
Dann versetzen uns die Berfasier nocb in die Provinz Gosen ,'

' um durch deffen Schilderung das Bild jener Landschaften
abzuschließen , auf welchen die Geschichte des alten Israels
vor sich gegangen und so merkwürdige weltgeschichtlicheEr -
eigniffe sich später abgespielt haben . Allen Verehrern und
Freunden dieses , dreien Religionen geheiligten Landes bietet
dies , ebenso durch die künstlerischen Darstellungen wie durch

' den Text und die typographische Ausstattung ausgezeichnete
Werk ein umfaffendes Feld von Belehrung und Anschauung
dar . Der Text , der in der Bearbeitung eines englischen Ori¬
ginalwerkes besteht , wird in den Lieferungen 55 , 56 durch
ausführliche Anmerkungen der Herausgeber bereichert und ver¬
vollständigt.

^ VYCLC

Deutschland .
I Bundes geschaffen worden . Im Sinne unserer Zeit , die dem
! Geiste allmäliger Entwickelung huldigt , nur nach langer Prü -

Brrliu , 13 . Dezember. In der gestrigen Sitzung des fung einen bedeutenden Schritt vorwärts thut und immer
Abgeordnetenhauses bildete wieder die Gemeindcordnung den : bereit ist , das auszubessern , was sich als nachtheilig heraus -
Hauptgegenstand der jBerathung , und kamen abermals die ! gestellt hat , im Sinne dieser unsrer Zeit ist das Treiben
Berliner Stadtverordnetenwahlen zur Sprache . In einer jei er Partei kein konservatives , sondern revolutionäres , und
Rede ließ sich Birchow unter Anderem so aus : „ Das sei ! bringt die gefährlichste Zerrüttung aller inneren Verhältnisse
eben heutzutage das Eigenthümliche , daß conservative Ge - ! der Gesellschaft , einen mühseligen Kampf , der nutzlos die
sinnung und Antisemitismus absolut dasselbe sein sollen , daß ! besten Kräfte verzehrt und die Abschwächung aller Achtung
man diejenigen Conservativen anfeinde, die keine Antisemiten j vor dem bestehenden gültigen Gesetz und Recht hervor . —
sein wollen. " Es ist gewiß sehr zu bedauern , daß dieser ! — . Professor Adolf Wagner hat sich , wie bekannt , als
Borwurf wahr ist und sich an vielen Beispielen in Berlin ! Stöcker II offen , selbst im Abgeordnetenhause , aufgespielt ,
und den Provinzen Nachweisen läßt . Am bedauerlichsten ! deshalb werden einige Personalien über ihn interesfiren , die
ist dies darum , weil diese Conservativen sich geriren , als uns die „ Boss . Z . " verschafft. Er war in der Debatte mit
wenn sie die einzige und wahrhafte gouvernementalc
Partei seien , was natürlich zu gewissen Folgerungen veran¬
laßt . Ich brauche wohl nicht nochmals hervorzuheben ,
daß der Ausdruck „ conservativ " auf diese Partei gar nicht
paßt , sie will nicht „ conserviren " sondern umstoßen , was seit
1870 , ja , was seit 1867 , seit der Schöpfung des Norddeutschen

dem Abg . Dirichlet zusammengestoßen und hatte sich darauf
berufen , daß sie die Söhne zweier Professoren derselben Uni¬
versität seien . Dirichlet ist der Sohn des berühmten Mathe -
matikers , des Schwagers von Felix Mendelssohn , also ein
Urenkel von Moses Mendelssohn . Dirichlet Vater und Sohn
zeichneten sich stets durch unerschütterliche Charakterfestigkeit
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aus . Dem gegenüber wird nun das Bild von Wagner und dessen
Vater folgendermaßen entworfen . „ Rudolf Wagner , bis 1840
Professorin Erlangen , wo Adolf W . geboren ist , wurde in jenem
Jahre als Nachfolger Blumcnbach 's nach Göttingen berufen ,
wo er 1863 starb . Er war ein außerordentlich regsamer ,
temperamentreicher Mann , der immer auf der Höhe der Zeit
und der Ereignisse zu stehen verstand , bibelgläubig , wie der
orthodoxeste Theolog und doch exakter Naturforscher , nativ »

bürg halten in dem Verein Ez - Chaim abwechselnd alle
14 Tage die vres Nathan , Heynemann , Cohn Vorträge ,
Herr I) r . Jfaacfohn hält allwöchentlich einmal jüdisch -wissen¬
schaftliche Vorträge in seiner Synagoge , Herr Oberrabbiner
vr . Löb allsonnabendlich Borträge , denen er das „ Emunoth
w ' Doth " zu Grunde legt und allsonntäglich in dem Verein
„ Jeschurun " Vorträge aus der jüdischen Geschichte und nun
kommt noch dazu ein Cyclus von acht Vorträgen , von den

nalgesinnt , wie je ein alter Burschenschafter, und dabei der , Predigern des hiesigen israelitischen Tempelverbandes arrangirt ,

wärulste Verehrer des Welfenkönigs . Als der „ Materialismus "
das Entsetzen der Großen und Mächtigen geworden war ,
griff er ihn in der leidenschaftlichstenWeise an und gleich¬
zeitig machte Karl Bogt bekannt , Herr Wagner spekulire in
spanischen Papieren . Der Streit zwischen Rudolf Wagner
und' Karl Bogt , der in mehreren Schriften ausgefochten wurde ,
endete mit einer schmählichen Niederlage Wagner 's , dessen
Halbheit und Hinterhältigkeit von seinem Gegner unbarm -

in welchem uns der hohe Genuß bereitet wird , die Herren
Professoren Lazarus und Breßlau . und die Herren Prediger
vres Leimdörfer und Jonas , Hamburg , Adler und Cassel
zu hören . Bereits hat vr . Leimdörfer den Anfang ge¬
macht , mit einem Vortrage über die Wissenschaft im Juden¬
thum , in welchem er überzeugend darthat , daß das Juden¬
thum der Wissenschaft niemals ein Hinderniß bereitet , und
die Juden stets der Wissenschaft gedient haben . Die sehr

herzig gegeißelt wurde . Sein Sohn , der Nationalökonom , ! zahlreiche Zuhörerschaft zollte dem gewandten und begeisterten

trat ganz in die Fußtapfen des Vaters . Er ist nicht minder j Redner lautesten Beifall ,

rührig , ein Buch jagt das andere , und von nicht geringerer
Versatilität des Geistes . So konnte er in Wien , Hamburg ,
Dorpat und Freiburg i . Br . überall der Mann am Platze
sein ; die von Guido Weiß redigirte „ Zukunft " konnte ihn ,
den Freihändler und scharfen Kritiker des Staatsschulden¬
wesens , zur Berufung an die hiesige Universität empfehlen ,

Oesterreich -Ungarn .

Pest , 13 . Dezember. (Privatmitth .) Die ungarische
politische Welt ist jetzt in beständigem Sturm , zwar können
die Gegenstände desselben nur von geringer Bedeutung er¬
scheinen ; aber sie bezeugen den inneren Riß , die innere Zer -

und heute ist er der beredteste Apostel des Schutzzolls und der l klüftung . die sowohl innerhalb der herrschenden Kreise als

Allesverftaatlichung , und der „ Reichsbote " führt seine Sache . ! auch im Volke selbst herrscht . Die Feudalen und die mo -

Der Vater einer stattlichen Kinderzahl , redete er vor Jahr j dernen Elemente in scheinbarem Ausgleich durch die Ber -

und Tag der Zweikinderei das Wort . Als Reichstagscandi - ! fassung zusammcngeschweißt , stehen aber in offenem Kampf ,

dat für den Wahlkreis Erlangen -Fürth verwarf er , in Rück - j der leicht zu einem Kampfe um die Existenz sich steigern

sicht auf die vielen Juden in Fürth , den Antisemitismus , in Könnte . Das Unterhaus hat den vcm Oberhause verworfenen
Wien sprach er noch zu Ostern ähnlich , und jetzt ist er so j Gesetzentwurf nochmals angenommen und dem Oberhause zu -

antisemitisch wie Herr Stöcker . Er vertheidigt , daß den ! gesandt . Dieses hat sich bis zum 10 . Januar vertagt , nnd

Armen das Brod vertheuert wird , und predigt vom „ Patri - ! bis dahin werden nun beiderseitig alle möglichen Jntriguen

monium der Enterbten ." Heute Partisan Stöckers , Cremers ! betrieben für und gegen die abermalige Verwerfung . Dieses

und Ruppels , und morgen Werber für eine Vereinigung der . Oberhaus ist ein Monstrum , wie es nirgends wieder besteht .

Conservativen und Nationalliberalen . An ihm erfüllt sich Es zählt über 8 <>0 Mitglieder ; genau läßt sich die Ziffer

das Wort des alten Cornelius Nepos : „ in quo natura , j nicht angeben , weil die Standeswürde natürlich sehr oft mit

quid efficere possit , videtur experta . “ [ einem staatlichen oder geistlichen Amte zusammenfällt . Außer -
— Die beiden Antisemitenredakteure Ruppel und Wa - , dem hat auch jedes Oberhausmitglied das Recht , wovon sehr

linski wurden in einer Beleidigungsklage des Rentiers Adolf j vielfach Gebrauch gemacht wird , eine Wahl ins Unterhaus
Michaelis , den sie mit den gröbsten Verleumdungen verfolgt ! anzunehmen , nur daß dann seine Oberhausstimme für die

hatten , vom Schöffengericht zu je 300 Mark Strafe verur - ! betreffende Legislaturperiode ruht . Mitglieder des Hauses

theilt . Sie appellirten und wurden diese Tage vom hiesigen ^sind also 3 Erzherzöge , 21 Fürsten , 430 Grafen und 102
Landgericht zu je 2 Monaten Gefängniß verurtheilt . ! Freiherren ; außerdem schickt der Agramer Landtag 2 Delegirte

Hamburg 11 . Dezember . (Privatmitth .) Wohl nirgends ! und die Regierung ernennt 6 Siebenbürger Regalisten aus

ist es Denen , welchen es um die Erweiterung ihrer Kennt - ! dem höheren , d . h . magyarischen Adel . Dazu kommen 56

nisse auf jüdisch - wissenschaftlichem Gebiete ernstlich zu j Obergespane und gleichwertige Beamte , wie der Gouverneur

thun ist , so leicht gemacht , diese Kenntnisse zu erweitern , wie von Fiume ; dann 12 Bannerherren , wie der judex euriae ,

in den beiden Schwesterstädten Hamburg -Altona . In Ham - j der Banns von Kroatien , der Tavernikus , die beiden Kron -
52
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Hüter u . s . w . Die Bischofsbank umfaßt 27 römisch -katho¬
lische Erzbischöfe , Bischöfe , Erzäbte , Aebte , Großpröbste und
Pröbste ; ferner 24 Bischöfe in xartidns ; endlich 10 griechisch -
orthodoxe und griechisch -katholische Erzbischöfe und Bischöfe
der Rumänen und Serben . Von den Würdenträgern der
protestantischen Kirche hat als solcher kein einziger Sitz im
Oberhause ; auch eine Unnatur in einem Lande , wo Lutheraner
und Calviner , mehr als 3 Millionen stark , ein gutes Viertel
der Bevölkerung bilden .

Einen wesentlichen Bestandtheil dieses Oberhauses bildet
die jeunesse doree aus dem Jokey - Club , die auf einer un¬
beschreiblichen sittlichen Stufe steht . So wurde jüngst ein
sehr reicher junger Mann , Namens Galt , in diesem Club
bis auf den letzten Pfennig im Spiel systematisch ausgeraubt
und dann wollte man ihn aus dem Club ausstoßen , was
nur durch die Dazwischenkunst Tißa ' s vereitelt wurde , den
man dafür genügend haßt . — Das Unterhaus hat die
Immunität Verhovay 's und Onody 's aufgehoben , die also nun
dem Strafrichter anheimfallen . Die Debatten waren sehr
lebhaft und zogen bereits zwei Duelle nach sich . — Was
nun die Stimmung im Volke betrifft , so bietet sie trübe
Aussichten für die im nächsten Jahre stattfindenden Wahlen
zum Abgeordnetenhause . Zu den Besorgniß erregenden Er¬
scheinungen gehört unter andern die am Mittwoch im War -
temberger Wahlbezirk stattgehabte Nachwahl für das Abge¬
ordnetenhaus . Bisher vertrat diesen Kreis Graf August Zichy ,
der auf sein Mandat verzichtete , als er zum Gouverneur
von Fiume ernannt wurde . Am Mittwoch wurde nun der
in der letzten Stunde aufgetretene antisemitischeCandidat Franz
Rath gegen den Candidaten der Regierungspartei , Michael
Andrassy , mit großer Majorität gewählt . Rath war früher
in Preßburg Honorarsecretär der Finanzdirektion , machte sich ,
nachdem er vom Finanzminister seines Amtes enthoben wurde ,
durch heftige Angriffe auf den Finanzminister und den hiesigen
Finanzdirektor im „ Függetlenseg " bemerkbar und gründete
ein antisemitisches Blatt . Rath erklärte in seinem Programm ,
das von heftigen Ausfällen gegen die Juden strotzt , es sei
ein Berrath an dem Baterlande , Tisza ' s Regierung zu unter¬
stützen . Dieses Programm verhalf Rath zu einer Majorität
von 480 Stimmen .

Lemberg , 12 . Dezember. Wir haben schon kurz ge¬
meldet , daß wegen des „ Bannfluches galizischer Rabbinen "
gegen die „ Fortschrittler " Anklage vom Schwurgerichte er¬
hoben worden . Wir geben hier einiges Nähere .

Im März dieses Jahres wurde die Thätigkeit dieser
orthodoxen Rabbinen und Wundermänner durch die unter
dem Titel „ Bannfluch der galizischen Rabbinen und Wunder¬
männer " erschienene vom polnischen Publizisten Sigmund
Fryling verfaßte Broschüre entlarvt . Die Broschüre erregte
damals kolossales Aufsehen , umsomehr , da es der Zufall

fügte , daß einige Tage nach Erscheinen derselben der eigent¬
liche Urheber dieses Bannfluches , der Krakauer orthodoxe
Rabbiner und Reichsraths - Abgeordnete Schreiber , plötzlich
gestorben ist .

Nach Erscheinen obiger Broschüre wurde wegen dieses
Bannfluches von maßgebendster Seite eine sofortige strenge
Untersuchung anbefohlen . Es wurden somit die noch vor¬
handenen Exemplare des Bannfluches konfiszirt und dem
Redatteur Riß , welcher in seiner hebräischen Zeitschrift diesen
Bannfluch der 300 Rabbiner veröffentlichte , der Prozeß wegen
Verbrechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit angestrengt .

In der Untersuchung wurden als Zeugen unter Anderen
verhört der Verfasser obiger Broschüre Fryling , die Land¬
tags -Abgeordneten Dr . Zucker , Dr . Goldmann und Meruno -
wicz , der Prediger Dr . Löwenstein und der Lemberger ortho¬
doxe Rabbiner Ornstein .

Der Angeklagte Samuel Riß ist Redakteur der hier in
hebräischer Sprache erscheinenden Zeitschrift für das wahrt
Judenthum . Organ des orthodoxen Vereins „ Machfike -Hadas . "

Nach Auslosung der Geschworenen wird folgender An¬
klage -Akt in deutscher und polnischer Sprache verlesen .

Die inkriminirten Artikel der „ Zeitung für das wahre
Judenthum Nr . 8 " enthalten eine Aufforderung an israeli¬
tische Wähler , beziehungsweise ein von orthodoxen Rabbinern
herrührendes , an israelitische Wähler gerichtetes Verbot , die¬
jenigen Männer , welche gewisse , der fortschreitenden Kultur
entsprechende Neuerungen in jüdischen Lehren und Gebräuchen
anstreben , namentlich den Dr . Philipp Zucker und Teophil
Merunowicz , in den Gemeinderath . Landtag oder eine andere
zur Behandlung öffentlicher Angelegenheiten berufene Ver¬

dung zu wählen .
Den Anlaß hiezu gaben der von dem Landtags -Abge¬

ordneten Teophil Merunowicz im galizischen Landtage gestellte
Antrag auf Prüfung und Regulirung der die israelittsche
Bevölkerung in Galizien betteffenden Rechtsverhältnisse und
die in dieser Beziehung von dem Antragsteller Teophil Me¬
runowicz und dem Abgeordneten Dr . Philipp Zucker in den
Landtags -Sitzungen vom 14 . September und 10 Oktober 1882
gehaltenen Reden .

Die inkriminirten Arttkel enthalten ferner Flüche , Ver¬
wünschungen und Drohungen für den Fall der Nichtbeach¬
tung des obenerwähnten Verbotes . Die Stellen namentlich :
„ Der Thau des Lebens wird sie nicht erquicken " , — „ der
Zorn Gottes wird das Haupt des Frevlers treffen " , — „ die
solches verüben , sollen keinen lebendigen Nachkommen haben ,
weder Sohn noch Enkel " , — „ sie werden vernichtet in dieser
Welt " , — „ ihre Versündigung wird ruhen auf deren Haupt
und Familienhaus " und andere Drohungen enthalten , welche
nicht nur das künftige Leben eines Menschen , sondern auch
sein zeitliches Dasein betteffen , sie fallen sonach unter die



847

Norm des § 98 , lit . b ) des St . -G -, welcher eben alle zeit¬
lichen Hebel , welche einen Menschen bezüglich seiner Person
treffen können , umfaßt .

Mit Rücksicht darauf , . daß in den in Rede stehenden
Artikeln ausdrücklich auf den Willen der sogar dem Namen
nach aufgezählten Rabbinen hingewiesen und die erwähnten
Drohungen als von denselben herrührend dargestellt werden ,
ferner mit Rücksicht auf die Autorität der Rabbinen , welche
dieselben unter den Israeliten , namentlich bei der ungebildeten ,
fanatifirten Menge genießen , muß den erwähnten Drohungen
eben jene Bedeutung beigemeffen werden , welche zum That -
bestande des Verbrechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit
gesetzlich erfordert wird .

Der Thatbestand dieses Verbrechens ist umso mehr vor¬
handen , als die inkriminirtcn Artikel ihrem Inhalte nach
einem Bannflüche gleichgestellt werden müssen , und nament¬
lich in dem mit den Worten : „ mit Gottes Hilfe . . . " be¬
ginnenden Artikel ausdrücklich angeführt wird , daß die Rab¬
binen „ alle wie Einer , " einen großen furchtbaren Bannfluch "
ausgesprochen haben über Jeden , der bei den Wahlen zuwider
dem eingangserwähnten Verbote seine Stimme abgeben würde .

Erfahrungsgemäß unterliegt es keinem Zweifel , daß ein
von einem Bannfluch betroffener Israelit von seinen Glaubens¬
genossen gemieden , von allem Verkehr ausgeschlossen , miß¬
handelt wird , ja auch ein großes Ungemach erleiden muß ,
manchmal selbst seines Lebens nicht sicher ist , sonach den
im § 98 St .- G . erwähnten Verletzungen an Körper , Ehre
und Vermögen in hohem Maße ausgesetzt ist.

Wird nun ferner erwogen , daß bereits nach der zufolge
des Einspruchs des Samuel Riß wider die Beschlagnahme
der obenerwähnten Zeitung durchgeführten Verhandlung mit
dem Erkenntnisse des Lemberger Landgerichts und dem das¬
selbe bestätigenden Erkenntnisse des Oberlandesgerichts der
Thatbestand des im § 98 Lit b ) St . - G . vorgesehenen Ver¬
brechens in den obbesprochenen ' Artikeln anerkannt wurde , —
wird schließlich erwogen , daß Samuel Riß eingesteht , daß
ihm der Inhalt dieser Artikel genau bekannt war und daß
er dieselben der Drucklegung übergab und weiter verbreitete ,
so stellt sich die obige Anklage in Gemäßheit der § 8 ? und
10 St . - G . als gerechtfertigt dar .

Die Geschworneu haben die Hauptfrage auf Verbrechen
der öffentlichen Gewaltthätigkeit mit 11 Stimmen gegen 1
Stimme verneint , die Eventualfrage auf „ Aufreizung gegen
einzelne Klassen rc . " mit 10 gegen 2 Stimmen bejaht . Der
Gerichtshof verurtheilte den Angeklagten Riß zu einmonat¬
lichem strengen Arrest .

Belgien .
Brüssel , 11 . Dez . (Privatmitth .) In einem Ihrer

jüngsten Leitartikel weisen Sie geschichtlich nach , daß je

schwerer der Kampf ist , den eine positive Religion zu be¬
stehen hat , desto mehr die Widerstandskraft derselben wächst .
Wir haben hierfür in Belgien einen recht schlagenden Be¬
weis . Wenn die radikal -antiklerikale Partei auch eine kleine
Mehrheit im Parlament , also auch unter den Wählern hat
— in Belgien sind die Wahlen noch an einen Census ge¬
bunden — wenn demnach die Staatsregierung und die Rich¬
tung der Gesetzgebung in den Händen der Liberalen liegt :
so hat doch hierdurch die Opposition des katholischen Klerus
und seiner Anhänger ihre Widerstandskraft in einem außer¬
gewöhnlichen Maße bewährt . Nur eine Thatsache will ich
anführen , die ich aus zuverlässiger Quelle gezogen und die
bis jetzt unbekannt geblieben . Bekanntlich hat die katholische
Partei seit dem Erlaß des Bolksschulgesetzes mit großen An¬
strengungen sich bemüht , sogenannte „ freie Volksschulen " ,
d . h . katholische Schulen den Staatsschulen gegenüber zu
gründen . Dazu gehört Geld , viel Geld , denn zahlreiche Schul¬
gebäude zu errichten , mit allen Requisiten zu versehen , Lehrer
und Lehrerinnen zu besolden . das erfordert einen großen
Aufwand von Mitteln . Nun , die katholische Partei hat in
den letzten drei Jahren zu diesem Zwecke 76 Millionen
Francs zusammengebracht und verwendet ! Eine solche
Opferwilligkeit und eine solche Thatkraft ist gewiß anerken -
nenswerth . Wie leicht hingegen haben es die Liberalen , die
aus dem Staatssäckel schöpfen . Diese Thatsache blieb selbst
nicht ohne Einfluß auf die finanzielle Geschäftswelt . Denn
da diese verhältnißmäßig kolossale Summe weniger aus den
Kapitalien , als aus den Ueberschüssenund Interessen der
Kapitalisten und Industriellen geflossen , wurde sie nicht wie
sonst auf neue Kapitalanlagen verwendet . Es giebt , na¬
mentlich in Norddeutschland , Schriftsteller und Publicisten , die
gern von der Auflösung und Zersetzung der positiven Reli¬
gionen sprechen . Aber die jüngsten Zeiten haben durch un¬
leugbare Fakten erwiesen , daß dies selbst unter den zer¬
setzenden Momenten unserer Zeit durchaus nicht der Fall ist ,
und zu diesen Fakten gehört wohl auch die oben angeführte
Thatsache .

Frankreich .

Paris , 12 . Dez . (Privatmitth .) Es ist in diesem Blatte
in den letzten Jahren wiederholt darauf aufmerksam gemacht
worden , daß die jetzt herrschende Partei in Frankreich die
Tendenz nach Abschaffung des Cultusetats hat , daß , wenn
sie dieses Ziel nicht auf einmal erreichen kann , durch all¬
mähliche Verminderung jener ihren Absichten zu entsprechen
suchen werde , daß deshalb unsere Glaubensgenossen in Frank¬
reich sich auf diese Eventualitäten vorbereiten und die Mittel
ausfindig machen müßren , um den Wegfall jener Staats¬
subventionen ertragen zu können , ohne daß der Bestand der
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Gemeinden und ihrer Institute gefährdet würde ; noch dazu ,
da der Etat für den israelitischen Cultus so knapp bemeffen
ist , daß schon ein einzelner Abstrich große Verlegenheiten
herbeizuführen vermöge . Wir haben jedoch nicht gesehen ,
daß die französischen jüdischen Journale diese unsere Mah¬
nung auch ihrerseits ausgesprochen hätten , wie es doch zur
rechten Zeit einige Wirkung gehabt hätte . Jetzt mit einem
Male kommen sie dahinter . Die Deputirtenkammer hat das .
Budget siür das israelitische Seminar in Paris um 10 ,000
Francs für das nächste Jahr vermindert , d . h . von 31 ,000
aus 21 ,000 Francs , und binnen drei Jahren soll dieser
ganze Zuschuß aufhören . Hiermit wäre die Existenz des
Seminars vollständig bedroht und das „ Univ . isr . " erhebt/
darüber seine Klage . Wenn es auf den Widerspruch hink -
weist , daß so der Staat die jüdischen Geistlichen besolden, '
aber die Vorbereitung zu diesen Aemtern beseitigen werde —-
so will das für die französischen Radikalen nichts verschlagen ,
außer daß sie sagen : „ Nun gut , so wollen wir den Aufwand
für diese Geistlichen auch aufheben . Jndeß , warum den
Muth verlieren ? Die Juden in Deutschland haben drei
Rabbinerseminare und fünf oder sechs Lehrerseminare aus
eigenen Mitteln gegründet und erhalten sie aus eigenen
Mitteln . Und dies neben den drückenden Cultussteuern , da
bekanntlich die jüdischen Gemeinden in Deutschland nicht
einen Heller aus Staats - oder städtischen Mitteln erhalten .
Und dies hindert nicht , daß in allen Gemeinden noch mehrere
wohlthätige Vereine aus freiwilligen Gaben bestehen , die
bisweilen mit sehr beträchtlichen Fonds versehen sind . Muster¬
gültig hierfür sind die Gemeinden von Berlin und von Wien .
Werden also durch den Verlust der Staats - und Communal -
Subventionen die französischen Juden in die Nothwendigkeit
versetzt , für ihre Cultuskosten selbst zu sorgen , so bin ich
überzeugt , daß dies schließlich auch vollbracht wird und die
jetzt eingetrelene allmähliche Abminderung , wie z . B . auch
die Streichung der Wohnungszuschüffe für die jüdischen
Cultusbeamten , bietet den besten Weg dazu , sich auch all¬
mählich den Weg zum Ersätze jener Subventionen zu be¬
reiten . Möchte diese Zwischenperiode hierzu von den beru¬
fenen Organen nicht vernachlässigt werden !

— . Man wird sich erinnern , daß der junge Lövy aus
Bayonne zu einer Strafe von 25 Francs von dem dortigen
Gerichtshöfe verurtheilt worden , weil er bei dem Vorüber ,
ziehen der Frohnleichnamsprozession den Kopf nicht entblößt
hatte . Dieses Urtheil hatte eine prinzipielle Bedeutung .
Der Appellhof von Pau hat nun dieses Urtheil aufgehoben ,
indem er erklärte , daß jeder Bürger das Recht habe , vor
einer Prozession den Kopf bedeckt zu halten . Levy wurde
nur zu einem Frank Strafe verurtheilt , weil er die Provo¬
kationen eines gewisien Giraud mit einem Faustschlage be¬
antwortet hatte .

Großbritannien .

London , 8 . . Dez . In einer Zuschrift an den „ Daily
Telegraph " stellt Alderman Jsaacs die von dem Hofprediger
Stöcker im Laufe seines jüngst in Berlin gehaltenen Bor -
träges über seine Erfahrungen in London gemachte Behaup¬
tung , daß er sich während der Vorgänge in der Memorial -
.Hall durch lautes Schreien bemerkbar gemacht und Herrn
Stöcker einen Bluthund genannt habe , entschieden in Abrede .
„ Ich habe " , schreibt er , „ Herrn Stöcker niemals gesehen
uud wünsche , ihn niemals zu sehen ; ich habe keinem seiner
.Meetings beigewohnt und wünschte auch niemals denselben
' beizuwohnen . Ich kann nur bedauern , daß ein Herr ' , der
. die Stellung eines Hofpredigers bekleidet , um seines eigenen
-Rufes wegen nicht ein wenig genauer in Betreff von Be¬
hauptungen und Beschuldigungen ist , die so leicht widerlegt
werden können . Ich hatte mit dem Fiasco , welches , wie
der Hofprediger selber einräumt , das Ergebniß seines Lon¬
doner Kreuzzüges war , nichts weiter zu thun , als daß ich
an den Lordmayor schrieb und Abschriften des Briefwechsels
an die Preffe sandte . Der Preffe und dem Vorgehen meines
sehr ehrenwerthen Freundes , des Lordmayors , ist das vor¬
erwähnte Fiasco zuzuschreiben , für welches dieselben nicht
nur die Dankbarkeit der Juden in der ganzen Welt , sondern
die Billigung eines jeden rechtlich denkenden Mannes ge¬
erntet haben . " — Der Herr Hofprediger Stöcker ist nach¬
gerade an solche Vorwürfe gewöhnt und scheint sich aus
derartigen Nachweisen nicht viel zu machen . Jedermann hat
seine aparte Moral , so auch Herr Stöcker !

Rußland .

Petersburg , 9 . Dez . Die Sitzungen der Kommission ,
welche sich mit einer der wichtigsten Fragen der inneren Po¬
litik , nämlich mit der Judenfrage beschäftigen soll , haben
endlich ihren Anfang genommen . Nach den Gerüchten , welche
über die erste Berathung im Umlauf sind , darf man die
Erwartung auf eine rationelle Lösung dieser Frage nicht
Hochspannen . Wie die „ Nowosti " , ein über administrative
Vorgänge in der Regel recht gut unterrichtetes Blatt , mit¬
theilt , umfaßt das Programm der Kommission die folgenden
Punkte , und zwar sollen dieselben nach der ziffernmäßigen

! Reihenfolge der Berathung unterliegen : 1 ) Maßregeln über
j bie Unterdrückung des Schmugglerwesens ; 2 ) die bisher be¬
gehende allgemeine Haftpflicht der jüdischen Gemeinden da -
! für , daß die der Kopfzahl der Einwohner entsprechende An -
! zahl von Rekruten gestellt wird ; 3 ) die Frage , ob die be -
! stehenden Beschränkungen bezüglich des Handels mit geistigen
Getränken fortbestehen sollen ; 4 ) die Frage , ob den Juden
!das Recht der Freizügigkeit im ganzen Umfange des Reiches
l verliehen werden soll . Mit Recht sagt das Blatt , daß die
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Aufgabe der Kommission wesentlich erleichtert und mit ge - !
bührender Vollständigkeit nur dann , zu einem gedeihlichen j
Ende geführt werden kann , wenn sie zuerst die folgenden
Fragen löst : sollen die Juden -als Glieder der russischen
Staatsfamilie angesehen werden und sollen , ihnen , wenn !
diese Frage bejaht wird , die allgemeinen- staatsbürgerlichen
Rechte verliehen werden ? Allerdings hängt von der be -,
stimmten und klaren Antwort auf diese Fragen die Ent¬
scheidung über alle anderen Punkte ab , die ihre Entstehung
nur der aufgezwungenen Absonderung der jüdischen Bevölke¬
rung inmitten der russischen verdanken . In Folge - dessen,
giebt es für die Juden eine große Menge höchst drückender
Sondergesetze , die , wie namentlich das Rekrutirungsg .esetz ,
den Stempel der Barbarei an sich tragen . . Tenn ? wLstn
Juden sich der Rekrutirung durch die Flucht entzogen '/ ' s »
wurde die Anzahl der Wehrpflichtigen - ohne-: .die . geringste
Rücksicht auf Brauchbarkeit und mit größter Willkür aus
der übrigen jüdischen männlichen Bevölkerung ergänzt . Leider
läßt die Zusammensetzung des Programms der Kommission
daran zweifeln , daß der auf der - jüdischen Bevölkerung
lastende Druck erheblich verringert werden wird »

Tuckum , 29 . Nov . (Privatmitth .) Wenn von unseren
Gegnern nicht selten der Vorwurf erhoben wird » daß unter
der jüdischen Jugend die Neigung vorherrsche , sich , der all¬
gemeinen Wehrpflicht möglichst zu entziehen , so haben wir
den Hinweis entgegenzustellen , wie auch den jüdischen Sol¬
daten durch immer neue Maßregeln eine höchst niederdrückende
Ausnahmestellung gegeben wird , wodurch ihnen die Leistung
der Militärpflicht immer schwerer gemacht wird . Wir erinnern
z . B . daran , daß die Juden nicht über den Unteroffiziersrang
hinaussteigen dürfen . Bor Kurzem ist nun die Anordnung
getroffen worden , daß ausgehobene Rekruten jüdischer Con -
fession nicht mehr der Flotte , der Zoll - und Kontrolwache ,
den sogen . Reserve -Bataillonen und Lokalcommandos zuge¬
zählt werden dürfen , also von allen denjenigen Fällen aus¬
geschlossen werden , wo der Dienst leichter , resp . mit mehr
oder weniger Privilegien verbunden ist . — Wie schon be¬
richtet worden , hat die sogen . Judencommission unter dem
Vorsitz des Grafen Pahlen ihre Sitzungen begonnen . Leider
hüllt sich dieselbe so sehr in den Mantel des Geheimnisses ,
daß nicht einmal die Zahl und die Namen der Mitglieder
bekannt sind .

— . Die Leser dieser Zeitung werden sich noch einer
Denkschrift erinnern , welche der zur Judencommission gehö¬
rige , rühmlichst bekannte Fürst Demidom - alias San -Donato
über die Judenfrage ausarbeitete und an genannte Kommis¬
sion überreichte ( Nr . 26 d . Allg . Ztg .) . Derselbe ließ es
aber nicht dabei bewenden und ist von ihm dieser Tage
eine Broschüre , betitelt : „ Die Judcnsrage in Rußland " , er¬
schienen , in welcher der Autor sich wiederum über diese An¬

gelegenheit sehr logisch ausläßt und vollkommen am Schluffe
für die Gleichstellung der Juden eintritt . Fast sämmtliche
hiesige unparteiische Blätter , mit Ausnahme natürlich der
„ Nowoje wremja " und Consorten , welche das Erscheinen
dieser Broschüre stillschweigend übergingen , lassen sich über
dieselbe äußerst wohlwollend aus und empfehlen sie warm
der Judencommission bei deren Arbeiten . Bei Gelegenheit
werden wir auf diese Schrift zurückkommen . H . B .

Türkei .

Konstantinoprl , 10 . Dez . Von der „ Alliance Israe¬
lis " in Konstantinopel geht der „ Franks . Ztg . " unterm 9 .
Dez . folgendes Telegramm ; u : „ Bei dem großen Brande in
der Vorstadt Haskiöi (einem hauptsächlich von Armen , meist
Türken und Juden , bewohnten Stadttheile ) sind 120 .) Häuser
zerstört . Sechstausend arme Israeliten sind vollständig von
Mitteln entblößt . Wir bitten um schleunige Hülfe . "

Palästina .
Jerusalem , im November . Die Engländer haben das

Eigenthümliche , daß sie die sonderbarsten theoretischen An¬
sichten in praktischer Weise zu verwirklichen Hand anlegen ,
während andere Nationen die richtigsten Theoreme nicht zur
Ausführung bringen , weil es ihnen am praktischen Takte
fehlt. Bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl christlich - ortho¬
doxer Engländer hat sich die Vorstellung eingewurzelt : das
Heil der Welt und der vollständige Sieg des Christenthums
werden erst dann eintreten , wenn Palästina wieder in den
Händen der Juden sei , diese ihren nationalen Staat wieder
errichtet haben und dann sämmtlich zum Christenthum über¬
treten . Der Engländer bleibt aber bei solcher Idee nicht
stehen und so hat sich in London eine christliche Gesellschaft
gebildet , um jüdische Colonien in Palästina zu gründen .
Die Engländer sind auch in der Beziehung praktisch , daß -sie
es nicht verschmähen , mit Kleinem anzufangen und sobald
dies gelungen , das begonnene Unternehmen auszudehnen .

- Dies zum Verständniß der folgenden Mittheilung der „ Polit .
Corresp . " : Ende Dktober ist die erste jüdische Colonie unter
christlicher Leitung eröffnet worden . Es ist den Bemühungen der
dortigen London .lews ’ Society gelungen , in England eine

- neue Hülfsgesellschaft in 's Leben zu rufen , welche sich in
I London unter dem Namen „ .lenisb Kefugees Aid Society
i unter dem Präsidium des Earl of Aberdeen constituirt hat .
! Diese Gesellschaft kaufte um 45 ,000 Francs ein sechs Stunden
i von Jerusalem entferntes Besitzthum , Namens Artus , in der
j Größe von 50 . .0 Joch , dessen Boden überwiegend von treff -
! licher Beschaffenheit sein soll . Es werden 40 Familien
darauf angesiedelt werden . Jede Familie erhält eine Parzelle

( nebst Wohnhaus , Werkzeug , Sämereien und Wirthschafts -
- thieren . Vom Ertrag ist der Zehent an die Regierung zu
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entrichten und der Gesellschaft die zur Verzinsung bestimmte
Kapitalsquote von 4830 Pfund mit 5 Proz . zu verzinsen .
Der Rest des Anlagekapitals ( 2640 Pfund ) ist in 21 Jahres¬
raten zurückzuzahlen . ( Solche Bedingungen könnten von An¬
siedlern erst nach Jahren erfüllt werden ! Red .) Später soll
abermals ein größerer Grundcomplex zum Zwecke der Colo -
nisirung von Juden angekauft werden . Uebrigens hört man
bereits von einem Concurrenz -Unternehmen . Eines der mäch¬
tigsten Bankhäuser , dessen Chefs dem jüdischen Glauben an¬
gehören , soll sich mit der Absicht tragen , in der Ebene bei
Ramle ebenfalls einige tausend türkische Joch Grund und
Boden anzukaufen und dort jüdische Familien anzusiedeln .

— . Bekanntlich hat die in Jerusalem gegründete Knaben -
schule eine besondere Abtheilung für Handwerkslehrlinge .
Diese wird jetzt bereits von ca . 100 Zöglingen besucht . Je
segensreicher diese Einrichtung zu wirken verspricht und auch
schon gewirkt hat , desto wünschenswerther ist es , daß die dazu
erforderlichen Kosten , jährlich etwa 15 ,000 Mark betragend ,
sich auch fernerhin finden werden . Das Comitä Montagu
in London hat einen desfallfigen Aufruf erlassen und hoffen
wir , daß derselbe bei edlen Menschenfreunden den besten Er¬
folg haben wird .

Bonn , 16 . Decbr . (Notizen .) Man berichtet aus
Berlin ' vom 10 . d . : Der verstorbene königliche Kommerzien -
rath und Hofjuwelier Wilhelm Friedeberg wurde heute
Bormittag vom Trauerhause , Unter den Linden 42 , zu seiner
letzten Ruhestätte überführt . Eine zahlreiche Trauerversamm¬
lung . in der man die Kommerzienräthe Liebermann und
Gerson , von Schriftstellern die Herren Spielhagen , Rodenberg ,
Frenzel , an Künstlern die Professoren Ende , Lürssen , Lesfing ,
ferner Stadtrath Wolff , Professor Leo , Abgeordneter Ludwig
Löwe u . A . bemerkte , hatte sich in der Wohnung des Verstor¬
benen versammelt . Nach einleitendem Choralgesang des alten
Synagogenchors hielt Prediger vr . Apolant die Trauerrede .
Dann widmete Friedrich Spielhagen dem Heimgegangenen
Worte des Dankes für seine Liebe und Freundschaft . Mit
einem vom Synagogenchor gesungenen Scheidelied endete die
Trauerfeier . Die Bestattung erfolgte auf dem Friedhofe in der
Schönhauser Allee . — Herr S . C . Rosenwald , Chef eines
französischen Jnfanteriebataillons , ist zum Oberstlieutenant bei
dem 130 . Linienregimente ernannt worden . — Herr Sa -
lomon Rein ach , Mitglied des archäologischen Instituts zu
Athen , ist nach Tunesien abgereist, um Ausgrabungen auf den
Ruinen von Carthago zu machen .

Feuilleton .
Heinrich Heine über Moses .

Wer die Schriften Heinrich Heine 's kennt, weiß , wie oft
er, der von Spottlust und Ironie überfloß , die frivolsten Aeuße -
rungen über positive Religion , Judenthum und Juden that .
Dennoch bewies er durch sein meisterhaftes Fragment „ Der
Rabbi von Bacharach " und manche Pitzcen in seinem „ Ro -
manzero " , daß auf dem Grunde seines Gemüthes doch die
Anhänglichkeit an den Glauben und den Namen seiner Väter
nicht ganz geschwunden war . Es ist daher erklärlich , daß
er auf seinem langen Schmerzenslager , selten von einigen
wenigen Freunden besucht , zu tieferem Nachdenken gelangte , sowie
zu der Einsicht , daß seine leidensvolle Krankheit eine unmittel¬
bare Folge seines Lebenswandels war , dem er , der sich so
gern als „ Grieche und Olympier " rühmte , sich ergeben hatte .
Er kehrte in seiner Ueberzeugung zum Gottglauben und
zum Mosaismus zurück und verfaßte folgenden Arttkel nicht
lange vor seinem Tode , den wir in wortgetteuer Uebersetzung
wiedergeben . *)

1) Es ist uns im Augenblicke unbekannt , ob ver obige Artikel
bereits einmal und zwar in deutscher Sprache veröffentlicht worden .
Wir finden ihn in der soeben erschienenen Schrift : Souvenirs inti¬
mes cke Henri Reine par ^ lexanckre Weill , Paris , Dentu , 1883
p . 115 . Diese Schrift , die für Heine und seine Frau sehr compro -
mittirend ist , ohne daß wir die Nothwendigkeit einsehen , derartige
Schilderungen intimer Scenen der Oeffentlichkeit zu übergebeu , wollen
wir deshalb durchaus nicht empfohlen haben . Die Bedeutung , die
für uns das obige Bekenntniß eines immer doch genialen Schrift -

„ Nichts Imposanteres giebt es als die großartige Ge¬
stalt von Moses ! Welch ' ein Riese ! Und wie klein erscheint
der Berg Sinai unter dem aufrecht stehenden Moses ! Dieser
Berg ist nur der Sockel unter den Füßen eines Sterblichen ,
deffen Haupt bis in den Himmel ragt und noch weiter hin¬
aus , um mit Gott zu reden .

In meiner Jugend , vom hellenischen Geiste beherrscht ,
liebte ich Moses nicht allzu sehr, ich machte ihm seine Anti -
pathie gegen die plastische Kunst zum Borwurf , seinen Wider¬
willen gegen jedes von Menschenhand gefertigte Bildniß , und
vergaß dabei , daß ja Moses selbst eines der größten künst¬
lerischen Genies der Welt gewesen , nur mit dem Unterschiede ,
daß seine Kunst nur das Riesenhafte und Ewige umfaßte .
Er errichtete Pyramiden aus Menschen ; er meißelte Obe¬
lisken . aus Sterblichen . Er nahm einen armen Hirtenstamm
und machte daraus ein Volk, das den Jahrhunderten wider -

stellers hat , wird hierdurch nicht vermindert . Herr Weill schreibt sich
das Verdienst zu , Heine bekehrt zu haben , und kramt dabei seine ,
von uns schon einmal ausführlich widerlegten , ganz willkürlichen Ansich¬
ten über den Pentateuch abermals aus . Weill macht sich die Lehre
Mosis vom Standpunkt eines modernen deistischen und zwar völlig
einseitigen deistischen Denkers zurechte , und was ihm nun mit seiner will¬
kürlichen Ansicht im Pentateuch nicht übereinstimmt , das schreibt er
als Einschiebsel und Verunstaltung Esra zu . Bei dieser Operation
bleiben ihm vom Pentateuch kaum drei oder vier Seiten übrig , das
andere ist Zuthat . In dem ganzen Schriftchen ist nur der obige
Artikel Heine ' s und eine Discufsion zwischen Balzac , Sue und Heine
lesenswerth .
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stand , ein großes , ewiges , heiliges Volk , ein Volk Gottes ,
das allen anderen Völkern der Erde zum Borbilde dienen
kann , ein Mustervolk für die Menschheit '. Er schuf Israel !

Wie über den Arbeiter , so sprach ich auch nicht immer
mit Respekt von seinem Werke : den Juden . Die Geschichte
des Mittelalters und selbst die aller Zeiten besitzt in ihren
Annalen keine Ritter vom heiligen Geiste von diesem Schlage .
Man kennt sie nicht einmal , denn sie kämpften mit gesenktem
Visir . Die Thaten und Handlungen der Juden sind ebenso
wie ihre Sitten der Welt unbekannte Dinge . Man glaubt
sie zu kennen , weil man ihre Bärte gesehen hat , aber man
hat nur dies von ihnen gesehen , und wie im Mittelalter
sind sie ein wandelndes Geheimniß . Vielleicht am allge¬
meinen Auferstehungstage , von dem der Prophet spricht , wird
es entschleiert werden .

Ja ! Den Juden verdankt das Universum seinen Gott
und auch den Juden verdankt die Welt ihr Wort : die Bibel :
Sie haben dieses Buch aus dem Bankerott des römischen
Reiches gerettet .

Während der Zeit der wilden Thorheit der irrenden
Ritter , haben sie dieses kostbare Buch bis zu dem Augen¬
blicke bewahrt , wo der protestantische Christ , nachdem er es gesucht
und bei ihnen gefunden , es in die Landessprache übersetzte und
über die ganze Erde verbreitete . Im Norden Europas und
Amerikas herrscht der Palästinismus so allgemein , daß man
sich inmitten von Juden glaubt , ohne von den neuen Ge¬
meinden der Bereinigten Staaten zu sprechen , wo man in
pedantischer Weise das Leben des Alten Testaments nachäfft ;
aber wenn auch carrikirt , so wird doch das Gute , das Wahre ,
das Ewige im Judenthume , anders ausgedrückt , die Moralität
der Sitten des alten Judenthums in diesen Ländern weiter¬
blühen , wie ehemals an den Ufern des Jordans und auf
den Höhen des Libanon . Man braucht keine Palmen , um
gut zu sein , und gut sein ist mehr werth , als schön sein ;
Das Judenthum machte mir stets den Eindruck eines Stückes
Occident , das sich im Orient verloren hat . In der That
haben dieses Land und dieses Volk mit seinem geistvollen
Glauben , mit seinen keuschen , strengen , oft ascettschen Sitten ,
kurz mit seiner abstrakten Seele , einen der lebhaftesten Gegen¬
sätze mit den benachbarten Völkern und Ländern gebildet ,
welche , dem wollüstigsten und extravagantesten Naturcultus ;

ergeben . ihre Existenz in einem bachanalischen Delirium der
wollüstigen Sinne verschleuderten . Israel saß fromm unter seinem
Feigenbaum , sang das Lob des unsichtbaren Gottes , pflegte die
Tugend und Gerechttgkeit , während in den Tempeln von
Babel , Niniveh , von Sydon und Tyrus blutige Orgien ge¬
feiert wurden , deren Erzählung allein uns die Haare zu
Berge steigen läßt .

Wenn man diese Umgebung in Bettacht zieht , kann man
nicht genug die frühzeitige Größe Israels bewundern . Soll
ich von der Liebe der Juden zur Freiheit und Gleichheit
sprechen , während man bei allen Völkern des Alterthums ,
selbst bei denjenigen , welche sich der Philosophie rühmten ,
die Sklaverei rechtfertigte, welche in ihrer ganzen vergifteten
Blüthe dort herrschte . Ich will lieber darüber schweigen ,
aus Furcht , die Bibel in den Augen jetziger Machthaber zu
compromittiren . Anstatt gegen das Unmögliche zu kämpfen ,
anstatt thöricht die Vernichtung des Besitzes zu dekretiren ,
strebte Moses nur dahin , ihn zu moralisiren . Er brachte
den Besitz mit der Moral , mit dem Rechte der reinen Ver¬
nunft in Harmonie , und er erreichte sein Ziel durch den
Zehnten , durch das verordnete siebente Brachjahr und durch
die Einführung des Jobeljahres , wo jedes veräußerte Besitz -
thum an den ursprünglichen Besitzer zurückkehren mußte .
Dieses Gesetz war ein flagranter Gegensatz zu dem römischen
Gesetz über das Gebot des Eigenthums . Moses wollte den
Besitz nicht abschaffen , im Gegentheil er wollte , daß Jeder¬
mann Eigenthümer wäre , damit Niemand durch Armuth
Knecht mit den Gefühlen des Hungers würde . Freiheit !
Freiheit ! das ist immer der erste und letzte Gedanke des
Emanzipators des Menschengeschlechts . Er haßte bis zum
Zorne jede Sklaverei , jeden ttiechenden Geist . Wenn ein
Sklave , der sich aus Armuth verkauft hatte und nach sieben
Jahren durch sein Gesetz frei wurde , nicht mehr das Haus
seines Herrn verlaffen wollte , so befiehlt Moses , daß dieser
Spitzbube , dieser unverbesierliche Lump durch ein Loch im
Ohrlappen gekennzeichnet werde , welches sein Herr ihm an
der Thürpfoste einbohrte . O Mosche Rabenu , Meister und
Lehrer , erklärter Gegner jeder Sklaverei , gieb mir deinen
Hammer und deinen Nagel , um die langen Ohren aller
unserer sentimentalen Sklaven zu durchbohren .

Anzeigen .
T « cpT * of A werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
l ll » vl ö » uv ? folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Pommersche Gänsebrüste ,
streng irD u K l ,5ü M . , empfiehlt
gegen Nachnahme [ B . 18i >53 ]

Lehrer Hirsch in Demmin .

Cotillon

u. Came Val - Gegenstände , Masken
u . Costüme aus Stoff , Orden , Touren ,
Mutzen etc . empfiehlt die Fabrik von
tielbke & Benedictas , Dresden .

Illustr . deutsche u . franz . Preiscour ,
gratis u . franco . [Dr . 17469 ]
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Httffortfecnag an Kantoren .
Am 1 . April 1884 wird in unserer Ge¬

meinde die Stelle des

erste» Kantors , erste » Schochei
» nd Kore ,

welche mit einem jährlichen Einkommen nonprpt . 3300 Mark und standesmäßiger Dienst¬
wohnung dotirt ist/ vacant .

Behufs rechtzeitiger Wiederbesetzung dieser
Stelle werde « qualificirte Bewerber , die eine
volle und angenehme Stimme besitzen und
einer streng religiösen Richtung angehören ,
anfgeforderr , sich unter Angabe des Alters ,
ihrer Familienverhältnisie und bisherigen Be -
rufsthätigkeit schleunigst bei uns zu melden .

Gnescn , den 16 . Decbr . 1883 . [ 19195 ]
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Die Stelle eines ReligionSlehrerS , Vor -beterS und Schächters wird in der hiesigen
Gemeinde zum l . März 1884 vacanr . Be¬
werber wollen unter Einreichung ihrer Zeug -
niffe sich an den Unterzeichneten wenden .Festes Gehalt pro Anno beträgt 900 M .

Renwedell » den 17 . December 1883 .
Drr Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von [ 18611 ]

Frau Dr . Ledersou in Hannover,
Thirrgartenstraße 3 und 4 .

Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . Beginn des neuen Semesters am 7 . Januar 1834 .

Otto Spaniers

L . Rosenbera . [19194 ]

Die israelitische Gemeinde zu Sonsbeck
a . Niederrhein sucht per l : Januar 1884 oder
später einen tüchtigen als Elementarlehrer
geprüften , nicht verheiratheton Religions¬
lehrer, Cantor und Scbächter. Festes Gehalt
Mark 900 und freie Wohnung . Außerdem
bringt - das Schächten jährlich ca . 200 Mark
ein und bietet sich , falls Bewerber in der
Musik Unterricht ertheilen kann , Gelegenheit
zu weiterem Nebenverdienst. Es sind nur
10 bis 12 Kinder augenblicklichzu unterrichten .
Offerten unter Beifügung der Zeugnisse zu
richten an den Borstands - Commissar Jacob
Löbschen zu SonSbeck . [ 18756 ]

Zur selbständigen Führung eines größeren
bürgerlichen Haushalts und Erziehung der
Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren wird
eine ältere jüdische Dame auf sofort oder
später zu engagiren gesucht . Dieselbe muß ,
da die Hausfrau fehlt , derartige Stellung
berests mft Erfolg bekleidet haben , besonders
über von sanfrem Charafter sein und Zeug¬
nisse ihrer Brauchbarkeit nachweisen können .

Gefl . Offerten mit Angabe der Gehalts
ansprüche werden unter F . B . an » ad . Masse ,
Schwerin i . M . erbeten . [8 . 18894 ]

illstrirte

WeiHncuHts - MoDitäten
liegen in allen guten Kuchhandlungen zur Ansicht ans .

Verzeiksiniffe empfesilensmerier Geflsiensie für sang mul alt gratis mul franko .
Aus Orten , in denen Buchhandlungen nicht bestehen , wende man sich an die

Verlagsbuchhandlung von Otto Spamer in Beiprrx , Gellcrtstraße 2/3 ,
in Berlin S .1V . , Großbccrcnstraße 75 , pari . [ 18917 ]

- a

Israel. Familiea- Pealwaat
in Frankfurt am Main für junge Mädchen .
Wissenschaftliche u . gesellschaftliche Ausbildung .
Anleitung im Haushalt . Beste Referenzen .

Anfragen unter K . 18359 an ^ RudolfMasse , Leipzig . [K. 18359 ]

r & fYf in feinsten israel . Kreisen verkehrender
vJ ' lll Angestellter ist in der Lage , günstige
Heiratspartien zu vermitteln .

Offerten an Lnd . Moffe (Ernst Alctter ) ,Mannheim sud Chiffre B . erb . [F . 18736 ]

Eine Dame,junge
Tochter eines jüdischen Lehrers , die im Ok¬
tober e . ihre Befähigung für den Gesammt -
unterricht an höhere Töchterschulen (fremde
Sprachen , Musik rc . ) in einer vorzüglich be¬
standenen Prüfung nachgewiesen hat , sucht
zu Ostern k. I . oder früher eine paffende
Stelle . Reflectanten wollen sich wenden an
8 . Blrunenau in Bielefeld . [ 19113 ]

Eine ält . Wwe ., kennt gründl . Häusl . Arbeft ,
unterz . sich auch Krankenpflege . Gehalt nicht
erfordert , sucht Stelle bei ged . Leuten . Off . u .
ß . 2716 an Ed . Schlotte , Bremen . [ 19129 ]

Soeben erschienen :
Der

IsraesitWe
Oememlte - Gesang.

Fünf populäre Auffähe
als

Beiträge zur Cultusjrage
herausgegeben

von

W . Icrcobfobrr ,
Lantor und Lehrer in Leipzig .
ftl . 8 . brasch . 90 Pf .

Diese kleine Abhandlung , welche
in hohem Maaße die Aufmerksam¬
keit der Herren Rabbiner , Cultus -
vorsteher und Cantoren auf sich
lenken wird , ist durch jede Buchhand¬
lung zu beziehen .

Leipzig . Kaumgärtuer ' s Kuchhdlg .

Ein gebildeter , unabhängiger Mann ,
welcher , ohne sonst orthodox zu sein ,
wie die Essäer ( ehemalige jüdische
Sekte ) und wie beispielsweise in der
Neuzeit Reb Sockel Löb von Michel¬
stadt , nichts ißt , was von getödteten
Thieren kommt ^ sucht sich mit einer
gleichgesinnten , feingebildeten Dame zu
verheirathen .

Auf Vermögen wird nicht gesehen .

Gefällige ausführliche Mittheilungen
mit Photographie werden unter
IV . 19190 durch die Annoncen -Expe -
dition von Rudolf Moffe in Leipzig
erbeten . [19190 ]

Als Channkkahgeschenk zu empfehlen :
Br . Ludwig Philippson , Neues israelitisches

Gebetbuch für die Wochentage , Sabbathe
und alle Feste zum Gebrauche während des
Gottesdienstes und bei der häuslichen An¬
dacht . Zweite Auflage . Broschirt oder
elegant gebunden . Zu beziehen durch alle
Buchhandlungen .

LoniS Gerschcl , Verlagsbuchhandlung
in Berlin , Wilhelmstr . 32 .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

f C A C A 0
feinster Qualität . ISereituns ^au™enblicklic !i“.

^ Fabrikanten C. J. Van HouteP & Zotn ,ä Weesp m HOLLAND .
Zu haben in den meisten feinen Deliea
kess -, Colonialwaaren - u. Din «ruenhan <ll :?.
in Dosen 1.* Ko . & M. 3.30 , 1, Ko . a M. l .Sil u .
*/s Ko . L M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

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