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Zum Versöhnaagstage .
Als der Schöpfer den Menschen bildete aus Staub von >

der Erde und diesem den göttlichen Hauch der Seele ein- j
senkte, trat der Erzengel Raphael vor den Herrn und sprach:
„Allweiser Schöpfer des Alls ! Wird der Mensch, zusammen¬
gesetzt ans diesen beiden Gebilden , immer in der Eintracht
beider leben können, da ihn der Geist zu den Höhen des
Lichtes emportragen , der irdische Leib zu den Schatten der
Erde hinabziehen will , und er so in ewigen Streit zwischen
beiden gerathen wird , welcher am Ende den Untergang des
eincn oder des anderen bewirkt? " Und der Herr antwortete :
„So soll cs sein; der Streit soll leben im Menschen, so
lange er auf der Erde weilt , und aus ihm soll sich seine
Kraft entfalten und er Ziele erreichen, die ihm ohne den
Kampf der Gegensätze fern bleiben würden ." Ties vernahmen
die Schaaren der Engel , und hcrbeieilten die Geister der
Gegensätze, um ihre Gaben in die Seele des Menschen zum
irdischen Lcbensgang einzusügen. Da kam der Genius der
Freiheit und der der Gewaltthätigkeit , der Genius der Hab¬
gier und Selbstsucht und der der Selbstaufopferung , der Stolz
und die Bescheidenheit, die Freude und die Trauer , der
Schmerz und die Lust, der Genuß und die Entsagung , der
unermüdliche Fleiß und die Trägheit und noch viele andere.
Da sprach der Herr noch einmal zu Raphael : „Sichst du, alle
diese werden sich in der Seele des Menschen entwickeln und

in ihr einen Spielraum gewinnen ; denn er soll ein cigen-
thümliches Wesen sein, wie es bis jetzt noch nicht bestanden ;
und alle diese Gegensätze, alle haben ihre Vorzüge und Bor -
thcile wie ihre Fehler und Nachtheile , keinen ausgenommen ,
so verlockend der eine, so verwerflich der andere erscheint."
— Und so ward des Menschen Seele zu einem Kampsplatze
der Gegensätze. Mit dein Augenblicke, wo das Bewußtsein
des Menschen erwacht und seine ersten Fühlsäden hinaus -
strcckt in seine Umgebung , erwacht der Streit im Geiste. Zu¬
erst der Kamps im Innern , im eigenen Selbst zwischen den
Neigungen , Trieben , Begierden und Leidenschaften, wie sie
schon den jungen Menschen irach den verschiedensten Seiten
ziehen und zerren ; dann der Kampf für und um die Lebens¬
stellung, den Erwerb , um Ansehen und Macht , um Besitz
und Genuß . Und wie im Einzelnen , so ersteht der Kampf
zwischen den Familien , den Stämmen , den Nationen , und
die Erde röthete sich vom Blute der Erschlagenen , und der

!Himmel vom Brande der Städte und Dörfer . „Das Trachten
!des Menschenherzeus ist böse von seiner Jugend aus ", und
jbis heute, trotz der Jahrtausende , trotz aller Erfahrungenund
!aller Ausdehnung und Bildung der Geisteskräfte, haben die
Völker noch immer nicht „die Schwerter zu Sensen , die-

ILanzen zu Sicheln zu schmieden" sichentschlossen und „erlernen
den Krieg " noch heute so eifrig wie zu den Zeiten der Pro¬
pheten.

Aber auch der Streit hat seinen Gegensatz in der Mcn -
schenseele: cs ist der Drang nach Frieden , die Sehnsucht nach
Ruhe und Sicherheit im Innern wie von Außen , das Ver¬
langen , allen Streit enden zu sehen und sich mit dem süßen
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Gefühle des Friedens zu erfüllen. Da ist kein verstockter
Sünder , der nicht müde wird , seine Frevel und was ihn da¬
zu getrieben , verflucht und sehnsuchtsvoll ausschaut , wo
und wie er wieder zum Frieden komme. Da ist kein Streiter
im Leben, kein Sieger im Kampfe, der nicht dennoch des
Streites und des Kampfes überdrüssig wird und eifrig ver¬
langt , ruhig „unter seinem Weinstockund seinem Feigenbäume
zu sitzen." Und wie nun erst in dem, welchem, zum Frieden
beanlagt , der Streit aufgezwungen worden , und der um so •

schmerzlicher aüe Bitterkeiten des Kampfes im Gewühle des j
Lebens durchzukosten hat . Welche Seufzer nach dem Frieden j
cntquillen in der Stille der Nacht seinen Lippen . . . Ja , ^
„Dir sei Friede und Deinem Hause Friede und allem , was !
Dir angehört , Friede !" (1. Sam . 25 , ü.) „Friede , Friede
Dir und Friede Deinen Genossen, denn Dir hilft Dein Gott !" !
(1 Chr . 12 , 18 ). „Der Gerechtigkeit Werk ist Friede , der Ge - j
rechtigkcit Frucht dauernde Ruhe und Sicherheit . Da wohnet ,
mein Volk in der Hütte des Friedens , in sicherenWohnungen . !
sorglosen Ruhestätten ." (Jes . 32 , 17. 18 .) „Wie lieblich sind !
aus den Bergen die Füße des Boten , der Frieden kündet.
Glück vermeldet , Hülse verkündet!" (Jes . 52 , 7.) . . . Und !
als ein solcher Friedensbote tritt zu Dir , Israelit , die Re - ;
ligion und bringt Dir die Botschaft des Friedens . Sie |
spendet Dir die unschätzbare Wohlthat des Versöhnungsfestes .
Hier kannst Du Frieden erlangen in Deinem Innern , Frie¬
den mit Deinen Mitmenschen , Frieden in Deinem religiösen
Bewußtsein , wissend und erkennend, daß Du gefehlt und ge¬
sündigt , aber voll Zuversicht auf die Barmherzigkeit Gottes ,
die Dir Vergebung aller Schuld gesichert, durch den Tag >
der Versöhnung verheißt , wenn Du Deine Vergehen bekennst
und bereust und umkehrst von allem bösen Wandel und Recht
und Liebe in die Kammern Deines Herzens aufnimmst und
zu den Führern Deiner Zukunft machst! Dann ruft dieser
Tag Dir zu, mitten im Gewühle des Lebens, mitten in den
Kämpfen, die Dir nicht erspart bleiben, auch nicht wenn schon
Silberhaar Dein Haupt deckt, er ruft Dir zu : „Friede , Friede
dem Fernen und dem Nahen . "

Eine allgemeine Betrachtung .
Die Stimmung , in welche uns die von unserer Religion

geheilgtcn Feste versetzen, erhebt uns zu jenen Höhen, von
welchen man einen Ueberblick über die Lage der menschhcit-
lichcn Verhältnisse in unserer Zeit wirst und den Standpunkt
erwägt , auf welchem in der Gegenwart das Menschcnthum
und jene Verkündigung des allgemeinen Friedens sichbefindet.
Unwillkürlich legen sich aus unsere Lippen jene Worte des
Propheten (Jcsaias 21 , 2.) : „Wächter, wie steht's um die
Nacht ? Kommt der Morgen ?"

Am Ende des vorigen Jahrhunderts sang Schiller :

j „ Seid umschlungen, Millionen ,
l Diesen Kuß der ganzen Welt !"
I Einige Jahrzehnte später wurde viel von einem „Völker-
!srühling " , von einer Verbrüderung aller Nationen zu einer
' menschheitlichen Völkerfamilie gesprochen. Aber die Maul -
:würfe setzten ihre unterirdische Arbeit unentwegt fort und das
jerste, was sie aus dem Schoße der Vergangenheit heraus -
!gruben , war der Racenschwindel . Weil in uralter Zeit ,
wie man voraussetzt, aus einer Ursprache sichviele Sprachen
entwickelten, von welchen die einen eine größere Verwandt¬
schaft, die anderen größere Verschiedenheiten in ihrer Entwicke¬
lung bekundeten, spaltete man die kaukasischeRace in mehrere
Racen , sprach jeder derselben eine andere geistige Natur zu
und übertrug dies bis auf die Gegenwart , Haß und Zwie¬
tracht zwischen den einzelnen Völkerstämmen hervorrufend
und rechtfertigend. Aus den Studirstuben haarspaltender
Gelehrten übertrug man dieses von der Geschichte und den
wirklichen Zuständen ungerechtfertigte Wahngebilde auf das
Leben und die jetzige Menschheit. Perser sind jener linguisti¬
schen Lehre nach Arier , und stehen doch an Cultur , Sitte
und Religion den Arabern ganz gleich oder noch unter ihnen.
Die Inder sind Arier und mußten erst von den Engländern
von ihren Despoten und der Despotie ihres Kastenwesens
befreit und zu einem menschenwürdigen Dasein erhoben wer¬
den. Ein als semitisch bezcichneter Volksstamm ist seit Jahr¬
tausenden unter den arischen Völkern ansässig und hat sich
mit ihrem Leben und ihrer Cultur amalgamirt . Was kümmert
dies aber diejenigen , welche Haß und Streit zwischen den
Menschen ausstreuen und ausbcuten wollen? Hinter dem
Schilde , den sie sich aus dieser Racenspaltung geschmiedet
haben, rücken sie gegen ihre friedlichen Mitbürger vor. —

!Wie schien doch in der Mitte unseres Jahrhunderts der Friede ,
' die gegenseitige Achtung und Duldung zwischenden Bekcnnern
der verschiedenen Religionen sich zu befestigen und in den
Geistern , besonders im öffentlichenGeiste herrschend zu werden !
Hiermit war aber die Macht der hierarchischen Parteien ein¬
geschränkt und diese fürchteten, ihre Gewalt über die Gemüther

jdes Volkes zu verlieren . Sie erhoben ihr Haupt von Neuem,
!strebten die verlorene Machtstellung wieder zu erringen und
wie anders sieht es gegenwärtig aus , als noch vor einigen

!Dezennien ! In offenen Kampf sind sie wieder eingetrcten und
!dieser in den Schoß jeder Religionsgenoffenschaft durch die
Spaltung in orthodoxe und freisinnige gedrungen ! — Und
hieran schloß sichdas Wiedcrerwachcn der Nationalitäten ,
ihres Selbstbewußtscins , ihres nationalen Gefühles . Gewiß
an sich zu billigen und zu pflegen. Denn die Entwickelung
des nationalen Geistes , die Pflege seiner eigenthümlichen
Kräfte , die Erfüllung der ihm gewordenen Aufgaben ver-

>schafft der Nation eine große Kraft und nützt im Austausch
; und im Zusammenwirken der gcsammten Menschheit. Aber



auch hier drängten sich die bösen Geister ein, säeten Feind¬
schaft, grimmigen Nationalhaß mit all ' seinen traurigen Folgen
aus , und diese Saat schoß üppig in die Höhe. Jetzt steht
jede Nation der anderen immerfort kampfgerüstet gegenüber,
immerfort gespannt, welchen Weg das Nachbarvolk einschlage
zum Schaden des anderen . Dieser Nationalhaß besteht aber
nicht bloß zwischen den einzelnen Staaten , sondern erhob
sein Gorgonenhanpt in allen Staaten mit gemischter Bevöl¬
kerung. Da will eine Nationalität die andere beherrschen
und sie unter ihre Füße bringen . Der Friede ist überall
gestört und der Staat empfindet davon die erschütternden
Wirkungen . — Zunächst ist die Folge einer solchenTrennung
und Spannung zwischen den Nationen , daß jeder Staat einen
großen Theil der Volkskraft auf die Kriegsausrüstung und
die Vermehrung seiner Heere verwenden muß, und daß jeder
Staat , selbst die kleinen und neutralen , sein Gebiet mit Schutz¬
wehren und Festungen umgürtet . Hieran schließt sich aber
mit höchst ernsten Wirkungen auch in Friedenszeiten und da
erst recht der Kampf zwischen den Industrien der einzelnen
Nationen , ein Zollkrieg , der die Produkte des einen Lan¬
des aus den Grenzen des anderen ausschließen will, um die
eigene nicht bloß im Lande zu fördern , sondern ihr auch auf
den Weltstraßen und Weltmärkten den Sieg über die der
anderen Nationen zu verschaffen. Rumänien legt auf die
französischen Waaren einen Zoll von 5O0/o ihres Werthes und
Frankreich erwidert dies durch einen gleichen Zoll , was nichts
anderes als die gegenseitige Ausschließung ihrer Produkte
bedeutet . So erschweren, vermindern , vielleicht sogar ver¬
nichten sich die Industrien der verschiedenen Nationen . —
Aber der Geist, der einmal geweckt ist, schreitet immer weiter
vor , verlangt immer stärkere Befriedigung . Dahin rechnen
wir die jetzt in einzelnen Staaten aufgekommenen Auswei¬
sungen , die sich nicht auf Verbrecher und Vagabunden be¬
schränken, sondern seit langer Zeit ansässige Familien anderer
Nationalität treffen und für dieselben unsägliches Elend be¬
reiten . Wir wollen hier nicht auf die Motive dieser harten
Maßregeln eingehen ; wir betrachten nur die Thatsache, und
diese ist für den Menschenfreund überaus betrübend , nicht
blos , weil dadurch das schwerste Unheil über Tausende ge¬
bracht, sondern weil durch die Ausführung solcher Maßregeln
die Humanität , die Zusammengehörigkeit aller Menschen ties
ins Herz getroffen, weil der Haß zwischenden Nationalitäten ,
die gegenseitige Erbitterung nachhaltig gestärkt wird.

Was uns dieseBetrachtung heranführt , das ist dieUeber -
zeuguug, wie weit cs noch bis zu jenem Völkerfrieden ist,
der uns seit so vielen Jahrhunderten verkündet worden. Nein,
wir zweifeln darum nicht an der dereinstigen Erfüllung . Denn
gar viele geschichtlicheVorgänge und Thatsachen lehren uns
den allerdings sehr langsamen Gang , welchen die Menschheit
bis zu diesem Ziele durchwandert . So heftig, ja so grausam

jdieser Zwist unter den Menschenvölkern wüthet , so sehen wir
!doch immer wieder den Geist der Humanität erwachen, die
Geister ergreifen, dieses und jenes Hinderniß für immer be¬
seitigen. Ja diese Siege der Humanität sind es, welche den
Widerstreit der bösen Dämonen aufrufen ; aber gewiß, sie
werden schließlich an Kraft immer mehr verlieren und in
ihrer Wirksamkeit auf immer kleinere Gebiete beschränkt wer¬
den. Zu Vieles hat sich von jener Verkündigung bereits
verwirklicht, als daß wir die Hoffnung und das Vertrauen
aus sie aufgeben möchten. „Ein Geschlecht kommt und ein
Geschlechtgeht, aber das Wort des Ewigen besteht ewiglich/'

Das princip - es Strafrechts oder der Strahweck .

11.
^ Alle diese Theorien haben den Nachtheil , daß sie ein¬
seitig aus einer bestimmten Anschauung, aus einer einzigen
Voraussetzung hervorgehen. Wir befinden uns aber bei dem
Verbrechen nicht blos aus socialem, sondern auch aus psycho¬
logischem Boden. Wie nun in der Natur eine Erscheinung
nicht aus einem einzigen Faktor, sondern aus mehreren zu-

! sammentreffenden entsteht, das Produkt verschiedener Kräfte
ist, die Zusammenwirken, um es heroorzubringen — so auch
in der menschlichen Seele. Alle unsere Gefühle, unsere Ent¬
schließungen und Handlungen sind nicht aus einem einzigen
Motive zu erklären, sondern aus nrehrfachen, welche thätig
sind, um jene zu produziren . Allerdings besteht das Straf¬
recht innerhalb der Gesellschaft, des Staates . Sowohl die
Strafandrohung , als das gerichtliche Urtheil und der Straf¬
vollzug sind durch das Gesetz geschaffen und bestimmt, und
das Gesetz wird allein vom Staate gegeben. Aber das Ver¬
brechen geht doch aus der Seele des Individuums hervor
und tritt nur als That in das Gebiet der Gesellschaft
ein. Kein Gedanke eines Verbrechens, kein Vorsatz zu
demselben, so lange nicht ein Versuch , eine thatsächliche
Bemühung zur Ausführung desselben vor sich gegangen, kann
bestraft werden. Aber das Verbrechen, vom Individuum ge¬
dacht und vollzogen, möge der Gedanke dazu auch noch so
schnell, so plötzlich in der Seele des Verbrechers entstanden
sein, geht dennoch aus allgemeinen psychologischenZügen der
menschlichen Seele hervor , und erweist sich dies dadurch,
daß, sobald man nach den Motiven des Verbrechens forscht,
diese in gewisse Kategorien fallen , wie Rach- , Habgier ,
Wollust und dergleichen. Es erweist sich ferner dadurch, das;
der Richter nach den seelischenMotiven forscht und selbst das
Strafmaß nach denselben abgemessenwird . Nichts natürlicher
deshalb , als daß auch der Strafzweck nicht ein einseitiger,
aus einem einzigen Zwecke hervorgehender, einen einzigen
Zweck verfolgender sein kann. Nachdem man z. B. eine
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Zeit lang die Besserung des Verbrechers als den wesentlichen
Strafzweck angesehen hatte , diese aber durch die Strafe nur
in den seltensten Fällen wahrhaft erreicht wird — Zeugniß da¬
für ist die enorme Zahl der Rückfälligen — wird dieser Straf¬
zweckin der jüngsten Zeit vielfach perhorrescirt . Aber obgleich
man ihn als den alleinigen oder allgemeinen Strafzweck nicht
mehr anerkennen will , so wird er dennoch in vielfachen Ver¬
anstaltungen und namentlich beim jugendlichen Verbrecher,
wo die Hoffnung auf Besserung noch stärker ist, verfolgt.
Mögen daher jene Theoretiker das Bestehen mehrfacher Straf¬
zweckenachdrücklich zurückweifenund Feucrbach das Kraftwort
angewandt haben : „Daß aus zwei zerrissenen Kleidern kein
Staatsklcid zusaminengestückelt werden kann" — so liegt das

wohnerIsrael wird vor diesen Greueln gewarnt „damit
das Land euch nicht ausspeie, wenn Ihr es verunreinigt . "
Nicht minder in dem Akte, welcher 5. Mos. 21 vorgeschrieben
wird , wenn ein Mord vorgefallen , deffen Thäter unbekannt
geblieben. Hier wird nicht blos die nächste Stadt zum That -
orte in Mitleidenschaft gezogen, sondern es werden Gebet¬
worte verordnet , wo es heißt : „Bergieb deinem Volke Israel
und lege nicht unschuldiges Blut auf inmitten deines Volkes
Israel " und darauf weiter : „Und es soll ihnen vergeben
fein das Blut ". Deutlicher konnte die Mitschuld des ganzen
Volkes an dem unbekannt und deshalb straflos gebliebenen
Morde nicht erklärt werden . Ein faktisches Beispiel finden
wir in der Geschichte Achans im Buche Josua , wo wegen der

Unzutreffende dieses Gleichnisses schon darin , daß wir in !Verletzung des Bannes durch Achan, so lange sie unbekannt
jenen keine „zerrissenen Kleider " vor uns haben, sondern in >und unbestraft geblieben, ganz Israel mit der Niederlage bei
sich vollständige, aus den allgemeinen psychologischenZügen !Ai betroffen, und ihm der Sieg erst wieder zngewandt wurde,
hervorgehende Zwecke, die sehr gut neben einander besteheni als die Entdeckung und Bestrafung des Vergehens vor sich
und wirksam sein können. Wir werden dies später noch gegangen. — Diese Mitleidenschaft , diese Verschuldung des
specicllcr erörtern . Ganzen durch das Verbrechen des Einzelnen verlangt noth -

Jn der Thora ist die Staatsidee mit der religiösen Idee , wendig einen Ausgleich der zerstörten sittlichen Ordnung , eine
also auch die sociale und die religiöse , so innig verbunden Sühne für die Verletzung des Gesetzes durch die Bestrafung
gedacht, daß cs wie selbstverständlich ist, daß durch jedes Ver- des Verbrechers, durch welche der Staat sowohl die Sühne
brechen die Gesellschaft, der ganze Staat in Mitleidenschaft durch die Anerkennung des Guten und die Lossagung von
gezogen wird , eine Mitschuld trägt . Der modernen Auf - der Theilnahme an dem Verbrechen, als auch die Vergeltung
faffung von der gänzlichen Trennung des Staates von der für die That ausprägt , aber auch zugleich durch die Ab
Religion fällt es schwer, eine solche Anficht zu theilen. Aber schreckung der Anderen von gleichem Thun bewirkt. Alle
die Geschichte selbst lehrt , daß der Bestand der Völker und diese drei Momente liegen dem mosaischen Strafrecht zu
der Staaten von den sittlichen Zuständen abhängt und daß Grunde und werden in ihm geltend gemacht. Derjenige ,
die fittliche und religiöse Verwilderung den Nieder- und zu- welcher zum Götzendienste verleitet, soll bestraft werden, denn
letzt den Untergang herbei führt . So lange die Römer die „du sollst hinwegtilgen das Böse aus deiner Mitte " , „dein
republikanischen Tugenden pflegten, schritten sie als Sieger Auge blicke nicht schonend auf ihn und erbarme dich nicht
über die Länder . Unter der Entartung und schrankenlosen und verdecke es nicht, und ganz Israel soll es hören und sich
Sittenlosigkeit unter den Cäsaren sank Rom immer tiefer, bis fiirchten und nicht fürder thun solche Sache in deiner Mitte ."
es die Beute der Barbaren wurde . Durch sein Versenken Mos. 13, 6 ff.) Wenn Jemand ein falsches Zeugniß ab¬
in den kirchlichenFanatismus verlor Spanien seine Suprematie giebt, „so sollt Ihr ihm thun , wie er trachtete, seinem Bruder
und glitt von Stufe zu Stufe bis zu der Ohnmacht und zu thun , daß du hinwegschaffest das Böse aus deiner Mitte
Armuth , in welcher es jetzt vegetirt . Doch kehren wir zur und die Uebrigen cs hören und sichfürchten und fürder nicht
Sache zurück. Diese Mitbetheiligung der Gesellschaft, später fortfahren , solcherlei Böses zu thun in deiner Mitte ."
des ganzen Israels an der Schuld , die durch ein schweres : (5. Mos . 19, 19.) Nichts deutlicher als hier die Antheil -
Verbrechen entsteht , ist eine mosaische Grundidee . Diese nähme des Ganzen an dem Verbrechen des Einzelnen und
spricht sich schon (1. Mos. 40 , 10) aus : „Die Stimme von !die daraus gefolgerte Nothwendigkeit der Strafe als Sühne
deines Bruders Blute schreiet zu mir aus von dem Erdboden , !für das Ganze , Vergeltung für den Thäter und Abschreckung
der seinen Mund aufgcthan , aufzunehmen das Blut deines !der „Uebrigen" , damit die That in Zukunft nicht wieder ge-
Bruders von deiner Hand ." Der „Erdboden " vertritt hier
die menschliche Gesellschaft, die eben damals noch nicht be¬
stand . Deutlicher ist sie 3 . Mos. 18, 24 ff. ausgedrückt, wo
von der Sittenlosigkeit der canaanitischen Bolksstämme die
Rede ist : „So ward das Land verunreinigt und ich suche
die Schuld beim an ihm und das Land speiet aus seine Be-

schche. Die Vergeltung durch die Strafe ist übrigens ein¬
geschränkt und vor der Rohheit , die der Strafvollzug bei den
Völkern des Alterthums und des Mittelalters hatte, bewahrt ,
durch die genaue Feststellung des Strafvollzuges , durch den Weg¬
fall aller Foltern und Martern und Gottesurtheile u. s. w.,
so wie dadurch, daß die Strafe dem Verbrechen adäquat sein



sollte , die Todesstrafe für den vorsätzlichen Mord , die Ent¬
schädigung für den Diebstahl und Betrug , eine angemeffene
körperliche Strafe für die Körperverletzung *) .

Wenn Schopenhauer den Staat als einen Vertrag zum
Rechtsschutze erklärt — dem eontrat social von Rousseau
ähnlich — also den Rechtsschutz als den alleinigen Zweck des
Staates : so wird man leicht die Einseitigkeit dieser Definition
einsehen . Der Staat ist weder ein Lertrag , noch allein zum j
Rechtsschutz bestimmt . Schon daß der Staat aus der Familie i
und dem Stamme erwuchs , zeigt , daß er einen natürlichen !
Ursprung hat, nicht einen künstlichen , wie ein Vertrag ist . !
Sobald die Menschen eine Gemeinschaft gebildet haben , wollen !
sie in derselben alle die Bedürfnisse befriedigen , welche nur !
in der Gemeinschaft befriedigt werden können , das sind ihre !
materiellen und geistigen Interessen . Schon der bloße Aus¬
tausch der Produkte und Arbcitscrzcugniffe erfordert gemein¬
same Einrichtungen und Festsetzungen . Sobald die geistige
Entwickelung in einem größeren Maßstabc stattgefunden , macht
sie gemeinsame Pflege erforderlich . An der Aufrcchterhaltung
der Sittlichkeit und an deren Pflege ist die staatliche Gesell¬
schaft äußerst interessirt . Einsichtlich ist es daher , daß alle
diese Interessen , all ' die Befriedigung dieser Bedürfnisse zu
den Staatszwecken gehören . Wenn Schopenhauer außer dem
Rechtsschutze Alles für leere Phrase erklärt , was über diesen
als Staatszweck hinausgeht , so hat er eben einer Einseitigkeit
Folge geleistet, welche noch dazu in seiner Auslassung über
den Vertrag zur bloßen Phrase wird . Es find vielmehr
schwerwiegende Pflichten , die der staatlichen Gesellschaft ob¬
liegen und in welchen Pflichten der Zweck des Staates aus - j
gesprochen liegt . Am weitesten entfernt ist Sch . hierin vom
mosaischen Staatsbegriff , welcher Religion und Staat da - ^
durch identificirt , daß er die Religion auch die ethischen ,
sozialen und politischen Beziehungen des Menschen umschließen
läßt . Wenn diese Jdentifizirung von Religion und Staat
gerade von den Culturvölkern perhorreszirt wird , so ist dies
aus dem geschichtlichenBcrhältniß hervorgcgangen , in dem
die Religion sich zur Kirche umgestaltete , und der letzteren
Diener sich die Herrschaft über den Staat aneignen und hier¬
zu des Fanatismus im Glauben bedienen wollten . Nicht blos

1) Daß dies der Sinn des „ Auge um Auge , Zahlt um Zahlt " ,
also des jus talionis ist , daß damit das Gewohnheitsrecht der
Araber (auch noch im Koran ) und anderer Völker , für Körperverletzung
Lösegeld zu uehrncn und dadurch ein Privilegium der Begüterten zu
schaffen , beseitigt werden sollte , der Gesetzgeber aber nicmais für eine
Körperverletzung eine gleiche als Strafe , weil sic in den meisten Fällen
unmöglich , dccrctircu wollte , haben wir wiederholterwiesen . Bemerkens -
werth ist , dost 1. Mos . 9 . 6 bei „ wer Mcnfchenblut vergießt , durch
Menschen soll ( oder darf ) sein Blut vergossen werden " , als Motiv hin
zugefügt wird : „ Denn im Ebenbilde Gottes machte er den Menschen . "
Also die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen fordert die Todesstrafe
für den , welcher ein solches „ Ebenbild Gottes " vernichtet hat , während
die Tödtung eines Thicres straflos bleibt , höchstens eine Entschädigung
an den Besitzer verlangt .

die Spaltung , sondern auch der Kampf zwischen Kirche und
Staat entsprang hieraus und wies den letzteren an , sich den
Anmaßungen der ersteren zu widersetzen und wo möglich sich
selbst die Kirche unterthan zu machen . — Aber eine gleiche
Einseitigkeit ergiebt sich bei Schopenhauer , wenn er die Ab¬
schreckung zum alleinigen Inhalt des vom Staate zu übenden
Rechtsschutzes , zum einzigen Straszweck macht . Ein durchaus
natürliches , unüberwindliches Gefühl der Menschenseele ist
das Verlangen der Vergeltung für ein begangenes Ver¬
brechen . Dieses Gefühl ist lebendig selbst auf den höchsten
Stufen der Cultur . Bei einem besonders auffälligen Ver¬
brechen erhebt sich eine allgemeine Entrüstung , die nur in der
Bestrafung des Thätcrs ihre Beruhigung findet . In Zeiten
unv Staaten , wo die Rechtspflege gelitten , sei es durch Ver¬

wilderung , sei es durch Corruption , wird diese Entrüstung
j zur sogenannten Lynchjustiz , d . h . das Volk vereinigt sich
außerhalb der gesetzlichen Institutionen , um an den Schuldigen
die Frevelthat zu vergelten . Sie nimmt oft ganz geordnete
Formen an , wie z . B . in der Behme ; und ist hier nicht der
Rechtsschutz , sondern die Vergeltung das treibende Motiv . Hat nun
der Staat den Rechtsschutz übernommen und verbietet deshalb mit
Strafandrohung jede Selbsthülfe , jede Art von Selbstvergeltung ,
selbst seitens des Geschädigten — mit Ausnahme der Noth -
wehr — so hat er zugleich die Befriedigung der Vergeltung
übernommen . Ueberhaupt enthält die Verpflichtung des Rechts¬
schutzes auch die Pflicht , das Rechtsgefühl und Rechtsbewußt -
sein im Volke zu erhalten und zu pflegen , vor Abstumpfung
und Verirrung zu schützen . Dieses Rechtsgefühl fordert
aber nicht allein die Abschreckung von zukünftigen Verbrechen ,
sondern direkt die Bestrafung des Verbrechers für die begangene
That , den Ausgleich des Rechtsgcfühls mit der allgemeinen
Ordnung , welche durch das Verbrechen gestört und verletzt
worden . Was also auch noch so tiefe aber einseitige Denker
dagegen sprechen und theoretisch aufstellen : in dem Straszweck
liegen , psychologisch begründet und faktisch dargethan , so¬
wohl die Vergeltung für die vergangene , als auch die Ab¬
schreckung von der zukünftigen That , und in der Verbindung
beider prägt sich die Umsicht und Weisheit des mosaischen
Gesetzes abermals aus , welche dann beide Momente zusammen
zu einer religiösen und sittlichen Sühne für den Einzelnen
wie für die Gesellschaft erhebt .
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Deutschland .

Bonn , 6. September . (Privatmitth .) Ueber die Sterb¬
lichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre bringt bie ,
Zeitschrift des königl. preußischen statistischen Bureaus Be¬
obachtungen aus den Jahren 1875 — 1883 . Hiernach ergab
es sich, daß auch nach dem Religionsbekenntnisse Verschieden¬
heiten für die Sterblichkeit stattfinden. Von 1000 ehelichen
Geburten starben im ersten Lebensjahre evangelischen Eltern
229 Kinder , bei katholischen 223 , bei jüdischen 172 . Schon
der Statistiker Hoffmann machte in den vierziger Jahren auf
die geringere Sterblichkeit der Kinder bei den Juden auf¬
merksam und erklärte sie aus der größeren Fürsorge für die
schwangeren Frauen und für die Kinder . Auffällig ist da¬
gegen, daß bei den unehelichen Kindern das umgekehrte Ver -
hältniß stattfindet . Unter je tausend unehelich geborenen von
evangelischen Müttern starben im ersten Jahre 376 , von
katholischen Müttern 397 , von jüdischen Müttern 408 . Es
scheint hieraus hervorzugehen , daß die jüdischen Frauen¬
zimmer, welche uneheliche Kinder gebären , in ungünstigeren
Berhültniffen leben als die der anderen Bekenntniffe.

Berlin , 30 . Aug. Die Antisemitenversammlung , vonwelcher in vor . Nr . berichtet worden , hat noch eine Vor¬
geschichte gehabt , die nicht ganz unerwähnt bleiben dürfte .
Hiefige liberale Blätter hatten sich das Vergnügen gemacht, -
die Namen der Obmänner des „deutschen Antisemitenbundes "
zu veröffentlichen. Hierüber eine große Entrüstung in deren
Reihen und zahlreiche Erklärungen , welche erweisen, daß es
diesen Herren lieber ist, wenn die Oeffentlichkeit von ihnen '
nichts weiß. Gegen diese Veröffentlichung der Namen der j
Obmänner zu protestiren , war der eigentliche Zweck der Ver¬
sammlung , in welcher Pickenbach die Gelegenheit wahrnahm ,
über die Landtagswahlen zu sprechen. Der Mann besitzt
den Ehrgeiz , Mitglied des Parlaments werden zu wollen,
und ist bei den Reichstagswahlen durchgefallen. Jetzt gilt
es die Landtagswahlen . Seine Drohung , daß die Anti¬
semiten, wenn die Conservativen ihnen nicht einige Sitze d. h.
einen für Herrn Pickenbach bewilligen , selbstständig Candi -
daten aufstellen würden , ist geradezu lächerlich. Auch in
Berlin haben sie keine Aussicht. Selbstverständlich sind sie
von den Freisinnigen und den Sozialdemokraten durch eine
weite Kluft getrennt.

Aber auch die Nationalliberalen wollen mit ihnen nichts
zu schaffen haben , und den Freiconservativen geht es wider
die Ehre , sich öffentlich mit ihnen verbunden zu zeigen.
Bleiben nur die Anhänger der „Kreuzzeitung " übrig . Diese
lasten sich die Gefolgschaft der Antisemiten wohl gefallen,
jedoch ohne ihnen einen besonderen Einfluß einzuräumen .

Die „Kreuzzeitung " besorgt die Judenhetze schon ganz allein ,
und hat Pickenbachnicht nöthig dazu . Man sieht, als Partei
sind die Antisemiten bankerott.

— . Zwischen dem „Reichsfreund ", dem Organe Eugen
Richters , und dem „Reichsboten ", dem Organ Stöckers, findet
eine lebhafte Diskussion statt . Der Erstere verlangt immer
von Neuem , daß Stöcker über die anders verwandten M .
3500 Rechnung ablege, während der „Reichsbote" mit hef¬
tigen , doch nur allgemeinen Phrasen antwortet . Rechnung
aber wird nicht abgelegt.

— . Die Antisemiten haben entschieden Unglück. Die
öffentlichen Blätter berichten aus Berlin : Das Rittergut
Schwartau im Kreise Lauenburg , Eigenthum des Frei¬
herrn Wilhelm von Hammerstein , Reichstags - und Land¬
tags -Abgeordneten und Chefredakteurs der „Kreuzzeitung " ,
soll am 23 . September d. I . im Wege der Zwangsvoll¬
streckung öffentlich meistbietend verkauft werden. Als Abge¬
ordneter , wie besonders als Redakteur der „Kreuzzeitung ",

j hat sich Herr v. Hammerstein als eifriger Antisemit bethätigt .
— Die Frage , ob es eine Beleidigung ist , wenn man

einem jüdischen Kaufmann die bekannte Aufforderung „Kauft
>bei keinem Juden '." zuschickt, lag heute der 100 . Abtheilung
!des Schöffengerichts zur Entscheidung vor. Ein Kaufmann
St . in Dortmund stand mit einem hiesigen Kaufmann W.
in Geschäftsverbindung . In Folge geschäftlicher Differenzen
wurden die Beziehungen beider Kaufleute zu einander abge¬
brochen und da Herr St . großen Groll über die ihm wider¬
fahrene geschäftliche Behandlung im Herzen trug , so über¬
schickteer Herrn W. kurz hintereinander zwei Nummern der
„Wests. Ref. ", welche sich als Wochenblatt für sociale Reform
und für den ehrlichen Geschäfsverkehr bezeichnet. Als Herr
W. die betr. Zeitungsblätter auseinander faltete , fiel sein
Auge sofort auf das Inserat : „Kauft bei keinem Juden !"
Das Inserat war blau unterstrichen und cs war klar , daß
durch diese Zusendung eine Bosheit gegen den Empfänger
ausgeübt werden sollte. Letzterer war aber auch der Mei¬
nung , daß in der Zusendung dieses kategorischenImperativs
an einen jüdischen Kaufmann seitens eines anderen Kauf¬
manns , der seine geschäftlichen Verbindungen mit demselben
abgebrochen, eine Beleidigung liegt und er strengte deshalb
die Privatklage gegen Herrn St . an. Die beiden Vertreter
der Parteien waren über die Würdigung jener Zeitungsüber¬
sendung durchaus verschiedener Meinung . Rechtsanwalt
Lindenberg konnte in derselben höchstens die Absicht entdecken,
den Adressaten zu ärgern , dagegen liege in der Form der
Aufforderung „Kauft von keinem Juden !" keineswegs eine
Beleidigung . Rechtsanwalt Meißner vertrat dagegen den
Standpunkt , daß es einen Juden unter allen Umständen be-



607

leidigen müsse , wenn ihm ein Organ für „ ehrlichen Geschäfts¬
verkehr " mit der Aufforderung zugeht , bei keinem Juden zu
kaufen . Er beantragte deshalb gegen den Privatbeklagten
eine Geldstrafe von 60 Mark . Das Schöffengericht war auch
der Ansicht , daß in der Zusendung dieses Zeitungsblattes
nach den zwischen den Parteien vorhergegangenen Zwistig¬
keiten die beleidigende Absicht unverkennbar sei . Es faßte
die Sache aber mehr als einen schlechten Scherz auf und

väterliche Geschäft wieder ein , beschäftigte sich " aber weiter
mit wissenschaftlichen , besonders geographischen Studien , die
er mit Vorliebe trieb . Als Mitglied eines damals ( 1846 )
bestehenden wissenschaftlichen Clubs zeichnete er sich durch
überraschende Leistungen auf geographischemGebiet aus . Das
Jahr 1848 mit seinen wildbewegenden Ereigniffen bildete
auch in seinem Leben einen Wendepunkt . Bon den stillen ,
wiffenschastlichen Arbeiten wandte er sich dem öffentlichen

verurtheilte den Angeklagten deshalb nur zu 5 Mark Geld - ! Leben zu . An die Stelle der geographischen ,
büße eventuell 1 Tag Haft . Studien auf dem nationalökonomischen Gebiet .

traten nun
Diesen und

Berlin , 3 . September . Wie das Stöcker ' sche „ Christlich - ! der allgemeinen hohen Achtung , der er sich erfreute , verdankte
sociale Correspondenzblatt " mittheilt , ist gegen daffclbe wegen er feine Berufung zum Präsidenten der Handelskammer und
zweier anläßlich der Stöcker - Proceffe veröffentlichten Artikel ^später in den Bolkswirthschaftsrath und den Eisenbahurath .
die Voruntersuchung eingeleitet und der verantwortliche Re - j Nach dem Ableben seines Vaters zum Stadtverordneten ge -dactcur Aschenbrenner am Montag vernommen worden . Es j wählt , war er mehr als zwanzig Jahre hindurch mit unver -
handelt sich um Beleidigungen des Gerichtshofes , und zwar
verübt durch den Abdruck des bekannten Artikels der „ Kreuz -
Zeitung " .

Breslau , 30 . August . Hier ist zur allgemeinen Ver¬
wunderung das „ Schlesische Morgenblatt " , das anerkannte
conservative Organ Breslaus , confiscirt unt^ ein Beleidi -
gungsproccß gegen dasselbe angestrengt worden . Ein
Pastor Etzler hatte sich im „ kirchlichen Wochenblatt " eine
scharfe verurtheilende Kritik gegen die christlich - socialen Be¬
strebungen Stöcker 's erlaubt , und ein frommer eifriger
Stöckerianer hatte deshalb gegen Pastor Etzler maßlose Jn -
vectiven im gedachten Blatte losgelassen . Deshalb die Con -
fiscation und die Anklage .

Posen , 31 . August . Am gestrigen Tage verschied hier
der Geheime Commerzienrath Bernhard Jaffö , Präsident
der Handelskammer , langjähriger Stadtverordneten - Vor¬
steher und Mitglied des Volkswirthschastsraths . Ihm widmet
die „ Pos . Zig . " folgenden warmen Nachruf : „ Noch ist die
liefe Lücke nicht ausgefüllt , welche durch das Ableben des
Oberbürgermeisters Kohleis iu der Verwaltung unseres Ge¬
meinwesens entstanden ist , und schon hat der Tod aufs Neue
einen Mann abgefordert , dessen Verlust als ein abermaliger
harter Schlag für die Kommune Posen bezeichnet werden
muß . Der Stadtverordneten -Vorsteher und Handelskammer -
Präsident , Königl . Geheime Commerzienrath Bernhard Zoff « ,
ist gestern , nachdem er noch zuvor eine schwere Operation
überstandcn hatte, von seinen langen , mit großer Geduld und
Selbstüberwindung getragenen Leiden durch den Tod erlöst
worden . Bernhard Jaffv war ein Kind unserer Stadt , ein
Sohn des hochgeachteten Kaufmanns und Stadtverordneten
Salomon Jaff6 . Nach beendeter Schulzeit trat er , ebenso
wie sein jüngerer Bruder , in das Geschäft des Vaters ein ,
ging aber später nach Berlin , um dort » seinem dringenden
Wunsche gemäß , ästhetischen und geographischen Studien ob¬
zuliegen . Nach seiner Rückkehr von dort trat er zwar in das

droffenem Eifer für das Wohl der Kommune thätig und
leitete in den letzten Jahren als Vorsitzender die Verhand¬
lungen der Versammlung auch noch unter zunehmenden kör¬
perlichen Leiden mit Takt und Umsicht . Das Mandat als Ab¬
geordneter der Stadt Posen , welches ihm wiederholt von der
Wählerschaft angetragen wurde , lehnte seine Bescheidenheit ab . "

Posen , 2 . August . (Privatmitth .) Wie sehr auch die
Antisemiten gegen die Juden die Geister einzunehmen suchen ,
wie sehr man in jüngster Zeit den Juden alle Bahnen wieder
zu verschließen geneigt ist , auf welchen sie durch ihr Wirken
und Schaffen sich verdient machen und auszeichnen können :
so bleibt ihnen doch immer noch einiger Spielraum , um ihr
gemeinnütziges Streben zu bethätigen und sich Anerkennung
zu erwerben . Diesen Eindruck machte die Beerdigung des
jüngst im 62 . Lebensjahre verstorbenen Geh . Commerzienraths
Bernhard Jaff «- , der , beiläufig bemerkt , ein Nachkomme des
durch sein Werk irc ? berühmten , 1612 hier verstorbenen R .
Mordcchai Jaff « gewesen . Die „ Pos . Zeitung " berichtet über
diese Beerdigung : „ Sie fand heute Nachmittags unter außer¬
ordentlich starker Betheiligung statt . Nachdem der Sarg ,
welcher mit zahlreichen grünenden Topfgewächsen umgeben
in dem schwarz drapirten Saale der Wohnung des Verstor¬
benen gestanden hatte , zum Leichenwagen hinab gebracht
worden war , setzte sich der imposante Trauerzug von der
Lindenstraße aus in BewegLng . Eröffnet wurde derselbe von
der uniformirten Compagnie des Landwehrvereins » dessen
Ehrenmitglied der Verstorbene gewesen war . Dieser schloffen sich
an : die Mitglieder der städtischen Feuerwehr und der Rct -
tnngsvcrein , dem der Verstorbene gleichsalls als Ehrenmit¬
glied angehört hatte ; der uniformirten Compagnie voran
wurde die Fahne des Landwehrvereins getragen , ebenso dem
Rettungsvereine die Fahne dieses Vereins nebst den Emble¬
men ; auch trugen viele der Feuerwehrleute und der Mit¬
glieder des Rettungsvereins Palmenzweige . Dann kamen
die Schüler der israelitischen Waisenknabenanstalt , ferner die
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Schüler und Schülerinnen der beiden oberen Klassen der
städtischen Volksschulen , sowie die Lehrer und Lehrerinnen
dieser Schulen ; hierauf die Magistratsbeamten , von denen
drei reich mit Blumen und weißseidenen Bändern garnirte
Palmenzweige trugen ; vor dem Sarge ein Mitglied der uui -
formirten Compagnie des Landwehrvereins auf einem Kiffen
die Orden des Verstorbenen tragend . Neben dem Leichen¬
wagen gingen zu beiden Seiten die zahlreichen Magistrats -
Unterbeamten mit Marschallstäben und Palmenzweigen . Dem
Leichenwagen folgten nächst den männlichen Leidtragenden
die Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenver¬
sammlung , die Lehrer der Realschule , Ober - Präsident
v . Günther , Consistorial -Präsident v . d . Groben , sowie zahl¬
reiche Mitglieder des Regierungs -Collegiums , General -Land -
schafts -Dircctor Staudy , Polizei -Rath Schön , Bürgermeister
a . D . Herfe , Generalarzt Dr . Henrici , die Mitglieder der
Pofener Handelskammer , die Mitglieder der israelitischen
Brüdergemeinde , welcher der Verstorbene angehört hatte , so¬
wie alle die zahlreichen anderen Personen , welche dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen . Den Schluß machte eine
Reihe von über 40 Equipagen , in denen zum Theil die
weiblichen Leidtragenden saßen , eine dieser Equipagen war
ganz mit Kränzen gefüllt . Auf dem israelitischen Friedhöfe
an der Breslauer Chaussee wurde der Sarg vor der Halle
niedergesetzt , dort vom Rabbiner Dr . Bloch ( bei der israe¬
litischen Brüdergemeinde ) die ergreifende Trauerrede gehalten ,
und alsdann der Sarg ins Grab versenkt . Die zahlreiche
Betheiligung von Angehörigen aller Confessionen und Stände
an der Beerdigung ist der beste Beweis , welche hohe Achtung
und Liebe sich der Verstorbene durch seine langjährige selbst¬
lose Wirksamkeit erworben hat .

— Herr Rohr war in der vorigen Woche hier und hat
sich entschlossen , zu den früheren 300 ,000 M . noch weitere
100 ,000 M . für das in Bojaworow zu gründende Lehrer -
Seminar zu bewilligen , so daß er nun 400 ,000 M . , sowie
ein großes Haus mit Garten und Grundstück dazu gicbt .
Die Sachen sind bereits einem Rechtsanwalt zur Bearbeitung
für die Regierung übergeben .

Königsberg i . Pr . , 1 . September , lieber die Aus¬
weisung russischer Staatsangehöriger in Königsberg lesen wir
in der neuesten „ Königsb . Hart . Ztg . " :

Die Ausweisung Nichtdeutscher , namentlich von Russen ,
nimmt jetzt auch in unserer Stadt anscheinend einen solchen
Umfang an , daß nicht bloß die Gemüther der Betroffenen
dadurch in hohem Grade erregt werden . Personen , die hier
seit Jahren , oft sogar seit Jahrzehnten eine durchaus loyale
und friedliche Existenz fristen , auch im Besitze der vollgiltigstcn
Legitimationen sowie ausreichender und wohlfundirter Existenz -
mittel sind , werden angewiesen , unsere Stadt zu verlassen und
über die Grenze in ihre Heimath zurückzu kehren . Aeltcrc

Damen , welche von ihren Zinsen leben , Kinder , z . B . ein
russisches Waisenkind , welches hier in dem Dr .
Kosch ' schen (jüdischen ) Waisenhause erzogen wird ,
ohne daß zu befürchten wäre , es würde jemals der Stadt
zur Last fallen , vor allem aber zahlreiche Kaufleute mit so¬
liden Geschäften , wie viele schon Jahre hindurch etablirte
Handwerker werden dadurch betroffen . Wir hören von etwa
500 Ausmeisungsordres des hiesigen Polizeipräsidiums , und
man berechnet die Zahl der ausgcwiesenen Personen auf etwa
1500 Köpfe . Wer unsere Handelsbeziehungen mit Rußland
kennt , weiß , wie oft russische Händler und Vermittler für das
hiesige Geschäft geradezu unentbehrlich sind , daher hat sich
auch die Aufregung seit einigen Tagen ganz besonders unserer
Handelskreise bemächtigt und das Borsteheramt der hiesigen
Kaufmannschaft bereits gestern eingehend mit der Frage be¬
schäftigt , was geschehen könne , um diesen neuen Schlag noch
nach Kräften abzuwcnden . Auch aus den Kreisen der städti¬
schen Behörden erfahren wir Aehnliches . Wenn gleichzeitig
500 Wohnungen und diese zum größten Theil in demselben
Stadttheil miethsfrei werden , so iverden die betreffenden
Hausbesitzer nicht bloß für den Augenblick geschädigt , und
kann es an dieser Stelle der Stadt leicht zu einer Hypo¬
theken - und Häuserkalamität kommen . Auch der Ausfall an
Communalsteuer ist für die Stadtverwaltung gar nicht zu
unterschätzen .

Bromberg , 31 . Aug . Von hier wird der „ Pos . Ztg . "
geschrieben : Die Zahl der Ausgcwiesenen beträgt in der
Stadt gegenwärtig einige 40 . Unter denselben befinden sich
eigentliche Polen gar nicht , sondern meistens deutsche oder
jüdische Familien . Zu letzter » gehört ein hiesiger Klempner¬
meister , ein in seinem Fache sehr intelligenter und rühriger
Mann , weshalb ihm auch viele Bauarbeiten von Behörden
übertragen worden sind . In Anbetracht des Umstandes , daß
er noch viele Lieferungen : c. hat , ist ihm eine Frist bis zum
nächsten Jahre gewährt worden . — Ein Wurstfabrikant mit
polnischem Namen , sonst aber ein Deutscher , muß ebenfalls
fort , ebenso seine Frau , die er hier vor einigen Jahren gc -
heirathct hat . Einen Eisenbahnbureau -Asfistenten , welcher als
Zeichner in einem Bauburcau der Ostbahn beschäftigt ist , hat
ebenfalls das Schicksal , als russischer Uebcrläufer ausgewicsen
zu werden , ereilt . Als Knabe von 7 Jahren kam derselbe
mit seiner Mutter herüber nach Preußen ; er besuchte das
Gymnasium bis Prima und widmete sich dem Baufache . Als
er militärpflichtig wurde , beantragte der junge Mann seine
Naturalisation . wobei er gleichzeitig erklärte , sein Jahr als
Freiwilliger abzudienen . Sein Gesuch wurde abgelehnt, auch
spätere Gesuche um Naturalisation waren ohne Erfolg . Der
junge Techniker hat zwar einen polnischen Namen , ist aber
ein guter Deutscher . Sein Bruder , der in Berlin Medicin
studirt , ist schon vor einiger Zeit der Ausweisungsmaßregel
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zum Opfer gefallen und aus der ReichLhauptstadt ausgewiesen
worden .

AaS Schlesien , 4 . September . Schon wieder ist ein
israelitischer Cultusbeamte , Koch au in Zülz , ausgewiesen ,
der fast ein Jahrzehnt in Preußen angestellt war . Auf die
Vorstellungen der Gemeinde ist die Antwort ertheilt , daß er
bis zum 1 . October Preußen verlassen müsse und schon jetzt
sich jeder amtlichen Handlung zu enthalten habe .

AuS Mecklenburg - Schwerin , 4 . September . Aus der
Stadt Wittenburg wird folgender Beitrag zur Würdigung
christlicher und jüdischer Humanität gemeldet : Vor einer Reihe
von Jahren wurde der Sohn des dortigen Kaufmanns Mar¬
tens von der Confirmation zurückgewiesen , was den Vater
veranlaßte , seinen Austritt aus der Wittenburger evangelisch -
lutherischen Kirchengemeinde für sich und seinen Sohn zu
erklären . Der Sohn ward später in dieselbe wieder auf -

Lehramtskandidaten , der Fürsorge für dienstunfähig gewordene
Beamte beziehungsweise deren Wittwen und Waisen und der
Subvention schwacher Gemeinden zur Anstelluug qualisizirter
Lehrkräfte gipfelt , in intensiverer Weise fortzusetzen und ge¬
gründete Hoffnung vorhanden ist , bei noch regerer Bethei¬
ligung von Privatpersonen als außerordentlichen Mitgliedern -
immer wesentlicher zur Hebung der Gemeinden und ihrer
Institutionen beitragen zu können . Der Verband gehört dem
Deutsch -Israelitischen Gemeindebund als korporatives Mitglied
an und , wenn er mit demselben auch zum größten Theile
gleiche Bestrebungen verfolgt , so erscheint seine Sonderexistenz
gerade geeignet , die gemeinsamen Zwecke im engeren Bezirke
zu fördern und eine größere Anzahl von Personen zu thä -
tigen Mitarbeitern auf diesem sonst so vernachlässigten Ge¬
biete zu machen . Der dem Deutsch -Israelitischen Gemeinde¬
bunde von der Versammlung entbotene Gruß wurde von dem

genommen , auch confirmirt , während der Vater außerhalb Vorsitzenden des letzteren , G. R . Kristeller - Berlin , auf das
des Gemeindeverbandes verblieb . Kürzlich starb der letztere , I Wärmste erwidert . Der Bericht des Vorsitzenden der Schul -
und die Wittenburger Geistlichen sahen sich nun vor die ! inspection , Rabbiner Dr . Bamberger -Königsberg , dem eine
schwierige Frage gestellt , wie es mit der Beerdigung gehalten gedruckte Uebersicht der im verflossenen Jahre bewirkten Jn -
werden solle . Nach Verhandlung mit dem Oberkirchenrath spection von 16 Schulen zu Grunde lag , ließ ersehen , wie
zu Schwerin wurde verfügt , daß die Leiche an einem Orte >vieles schon in der verhältnißmäßig kurzen Zeit erreicht wor¬
an der Kirchhofsmauer und nicht , wie üblich , in der Lage ! den ist , wenn auch noch Mehrere » zu erstreben bleibt . Der
von Osten nach Westen , sondern von Norden nach Süden vorgelegte Plan für die im Jahre 1885 ,86 zu bewirkende
beerdigt werden solle . Die Wittwe ließ sich dies noch ge¬
fallen und begehrte nur , daß ihr ein Platz neben ihrem ver¬
storbenen Gatten auf dem Friedhofe gesichert werde . Dies
wurde ihr jedoch verweigert und zugleich angeordnet , daß

Inspection von 26 Schulen wurde genehmigt und den Mit¬
gliedern der Inspektion der Dank für ihre selbstlose Mühe¬
waltung ausgesprochen. Ein Referat des Rechtsanwalts
Gutfeld -Ortelsburg über Gemcindeabgaben streifte fast sämmt -

um das Grab ein Graben mit einem Walle errichtet und j liche Zweige der Gemeindeverwaltung mit Hinweisung aus
dadurch , sowie mittelst dichter Bepflanzung eine gänzliche ! erforderliche Verbesserungen bei einzelnen Institutionen und
Absonderung desselben hergestellt werde . Dazu aber wollte wurde beschlossen , über die von dem Referenten beantragten
die Familie sich nicht verstehen . In dieser Bedrängniß er - Resolutionen , mit denen die Versammlung sich schon jetzt im
hielt sie nun von der jüdischen Gemeinde das Anerbieten , Princip einverstanden erklärte , in der nächsten Generalver -
der Leiche auf dem Friedhofe der letzteren eine Grabstelle zu sammlung des Weiteren zu verhandeln und zu beschließen .
gewähren und neben derselben auch der Wittwe einen Platz
vorzubehalten . Dies wurde mit Dank angenommen und ein
Leichengefolge , so zahlreich , wie es Wittenburg noch nicht
gesehen , geleitete nun den Verstorbenen zu seiner letzten
Ruhestätte .

Rastenburg , 2 . Sept . ( Versammlung des Synagogen -
verbandcs . ) Am 31 . August c . tagte hier die fünfte ordent¬
liche Generalversammlung des Verbandes der Synagogen¬
gemeinden Ostpreußens , nachdem am Abende vorher eine
Sitzung des Berbandsausschuffes daselbst stattgefunden hatte .
Aus dem von dem Verbandsvorstehcr Elösser -Jnsterburg vor¬
getragenen Berwaltungsbcricht für das Jahr 1884 ;S5 ent¬
nehmen wir , daß dem Verbände nunmehr bereits 42 , also mehr
als drei Viertel sämmtlicher Gemeinden Ostpreußens , ange¬
hören und derselbe in der Lage war , seine Thätigkeit , welche
in einer geordneten Schulinspection , der Unterstützung von

Die an die einzelnen Vorträge sich anschließende Diskussion
war eine äußerst anregende und obwohl , dem Verbandsstatut
entsprechend , nur die Delegirten der Gemeinden zur Beschluß¬
fassung berechtigt sind , nahmen an der Diskussion nicht nur
diese , sondern auch die außerordentlichen Mitglieder , und
darunter mehrere Gemeindebeamte, theil , so daß jeder ein¬
seitige Standpunkt vermieden wurde . Der Kassenbericht er¬
gab die erfreuliche Thatsache , daß der Verband ungeachtet
eines in Einnahme und Ausgabe mit 1725 Mk . balanciren -
deu Etats bereits ein Vermögen von 3500 Mk . besitzt . Die
Wiederwahl sämmtlicher Ausschußmitglieder sowie des um
den Verband hochverdienten Vorstehers bildete den Beschluß
der fast sechsstündigen Verhandlungen . An die ernsten Ver¬
handlungen schloß sich ein Festmahl , bei dem in gewohnter
Weise ernste und heitere Trinksprüche wechselten . Die Gemeinde
Rastenburg , und insbesondere deren erster Vorsteher A . Jakoby
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haben sich durch die getroffenen Arrangements den Dank der
auswärtigen Besucher in hohem Maße erworben .

Magdeburg , 6 . Sept . (Privatmitth .) Es dürfte Sie
wohl interesfiren , zu erfahren , daß in hiesiger Gemeinde seit
etwa 10 Jahren die beiliegende Kol -Nidre -Formel eingeführt
ist und vom Cantor und Chor nach der herkömmlichen Me¬
lodie gesungen wird . Sie hat vor der in Nr . 35 Ihrer
gesch . Zeitung von Herrn Hamburger -Liffa vorgeschlagenen
den Vorzug , daß sie mit den Worten - n ; bz beginnt , die
ja dem Abendgottesdienste den Namen gegeben u. s . s .

Ferner ist statt der dreimaligen Wiederholung desselben
Textes — der ja nur für rrn : mnr . vorgeschrieben ist —

jedesmal ein anderer Text untergelegt , und damit ein Fort¬
schreiten des Gedankens verbunden , im I . die Pflichten gegen
Gott ( Gehorsam , Liebe , Ehrfurcht ) , im H . gegen Neben¬
menschen , ( Wohlthun , Erbarmen , Versöhnlichkeit) , im HL
gegen uns selbst , ( Bußfettigkeit , Erneuerung des Geistes und
einer festen Gesinnung , Verlassen des bösen Wandels , Auf¬
geben der Thorheit ) .

Ich bemerke noch , daß diese Formel auch in Hannover
— von A . Meyer , sowie in mehreren kleineren Gemeinden
Stendal , Schönebeck , Detmold u . a . gebetet wird .

vr . M . Rahm er .

Alle Gelübde der Kinder Israels , durch welche sie Dir ,
unserm Könige , geloben , die Wotte Deiner Lehre und Deiner
Zeugnisse zu befolgen und von Deinen Geboten weder rechts
noch links abzuweichen , von diesem Bersöhnungstage an bis
zum nächsten uns zum Heile kommenden : mögen zu Dir
cmporsteigen und von Dir in Gnaden ausgenommen werden .
Senke Du ihnen ins Herz die Liebe und Ehrfurcht vor
Deinem großen und erhabenen Namen — damit sie nie zu
Schanden werden .

Alle Gelübde der Kinder Israels , durch welche sie Dir ,
unserm Vater , geloben , in den Wegen der Gerechtigkeit, der
Liebe und des Erbarmens zu wandeln und ihr Herz nicht
zu verhütten gegen ihre Menschenbrüder , von diesem Ber¬
söhnungstage an bis zum nächsten uns zum Heile kommen¬
den : mögen zu Dir emporsteigen und von Dir in Gnaden
ausgenommen werden . Zwinge Du ihren Sinn , beuge Du
ihre Hattnäckigkeit, daß sie zur Versöhnung die Hand
reichen denen , welche sich gegen sie vergangen — auf daß sie
von ihren Sünden rein werden .
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in Gnaden ausgenommen werden . Erneuere Du einen festen !
Geist in ihnen , auf daß sie von ihrem bösen Wandel ablassen
und nicht wieder zu ihrer Thorheit zurückkehren . ,

Memel , im September . (Eingesandt .) Folgender Auf - mehr nach ihrer russischen Heimath zurückkommen dürfen ,
ruf ist von uns versandt worden , und bitten wir dringend Sehr viele darunter sind grenzenlos arme Menschen , Wittwen
um dessen Verbreitung durch die A . Z . d . Jud . und Waisen , die den Ernährer früh verloren haben , Frauen

„ Länger darf mit diesem Hülferufe nicht zurückgehalten ! und Kinder, deren Männer weiter gereist sind , um die Jhttgen
werden . Mehr als 800 Glaubensgenossen müssen infolge ! später Nachfolgen zu lassen , Familien die auf der Auswanderung
Ausweisungsbefehls hier und in den nächsten Grenzbezirken j begriffen aus Mangel an Mitteln hier Zurückbleiben mußten ,
das Preußische Gebiet verlassen , zumeist solche, die gar nicht j vierjährig seßhafte Handwerker und Arbeiter , die es nie zu
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etwas bringen konnten, aber auch viele Familienväter find
darunter , die fich und die Ihrigen durch ihr Geschäft oder
ihr Handwerk recht gut ernährt haben. Mit dem Augenblick
der Ausweisung find jedoch allesammt gleich arm , gleich hülfs -
bedürstig.

Mit dieser Ausweisung ist jedoch die ganze Summe von
Noth und Elend noch nicht abgeschlossen. Seit dem Fahre
1882 haben wir uns mit der Unterstützung von auswandern -
den russischen Glaubensgenossen beschäftigt. Bis zur Stunde
sind 3234 Personen befördert worden. In den letzten zwei
Jahren haben wir die Mittel hierzu fast ausschließlich von
dem deutschen Central -Comit« für die russisch-jüdischen Flücht¬
linge in Berlin (Vorsitzender Herr Justizrath Mako wer ) und
zwar bis jetzt etwa 25000 Mk. erhalten . Das Berliner
Counts wird fich auflösen und die letzten 2000 Mark sind
uns am 9. Juli d. I . zugegangen und nahezu verbraucht.
Unsere Unterstützungen bestehen schon seit einem Jahre einzig
und allein darin , daß wir diejenigen Personen bis Hamburg
oder Bremen befördern , welche von den Ihrigen , die ihnen
bereits vorrausgegangen find, Schiffskarten erhalten haben.
Da kommen nun meist Frauen mit zahlreicher Kinderschaar
in geradezu grauenerregendem Zustande. Selbst wir , an solchen
Anblick gewöhnt und dagegen abgehärtet , wenn nicht schon
stark verhärtet , können uns bei solchem Anblicke kaum der
Thranen erwehren. Wenn wir uns der armseligen Geschöpfe
nicht annehmen , so sterben sie auf der Straße vor Hunger
und Erschöpfung."

„Glaubensbrüder ! Bethätigt Eure Liebe , Euer Mitleid ,
Eure Zusammengehörigkeit mit den armen , flüchtigen, ver¬
triebenen, hungernden und elenden Stammes - und Glaubens¬
genossen, die Euch ja sonst in keiner Weise zur Last fallen
werden. Ihr wohnt ja in Ruhe und Frieden und Lebens¬
freude. Ihr könnt Euch Eures Lebens und Eurer Lieben
in ungestörtem Genüsse erfreuen ; gedenket der Unglücklichen
und unterstützet sie reichlich und Gott der Herr wird Euch
auch fernerhin schützen und segnen.

Das ständige Hülfs - Comits für die Nothstände rus¬
sischerIsraeliten : Rabbiner vr . Rülf , S . Bloch, N. Margulies ,
L. Lewy, L. Hillelsohn, I . M . Schapiro .

Alle Sendungen sind zu richten an den Unterzeichneten
Rabbiner vr . I . Rülf . Auch die Redaktion dieser Zeitung
und ver Bezirks -Rabbiner vr . A. Salvendi in Dürkheim
an der Haart nehmen Gaben entgegen und befördern dieselben
an uns . Quittung und Veröffentlichung erfolgt wie bisher .

Oesterreich -Ungarn .
Pest , 28 . Aug . (Privatmitth .) In dem bekannten kli¬

matischen Seebadeorte Balaton Füred am Plakensee wurde
vor einigen Wochen zur Erinnerung an vr . Joseph Oester¬
reicher, 'der vor jetzt hundert Jahren zum ersten Brunnen -

phyfikus ernannt wurde und der Füred zu einem Kurorte
eigentlich gemacht hat , eine Gedenktafel angebracht. Dieser
vr . Oesterreicher, von seinen Glaubensgenossen R . Monesch
Doctor genannt (geboren in Altofen 1756 ), war der erste
ungarische Jude , der das Diplom eines Doctors der Medicin
erlangte . Infolge der seiner Dissertation Analysis aquarium
Budensium (Budae 1781 ) anzefügten Abhandlung über die
Heilkraft der Füreder Mineralquellen erhielt er den 12. Sep¬
tember 1785 die Stelle eines Brunnenphysikus in Füred ,
welche er siebzehn Jahre lang bekleidete. Die dortige Stiftung
zur unentgeltlichen Pflege des die Heilquellen Füreds ge¬
brauchenden k. k. Militärs verdankt ihm ihr Entstehen. Oester¬
reicher starb in Wien im Januar 1832 . Der Gedenktafel für
Oesterreicher soll bald eine zweite folgen für einen andern jü¬
dischen Arzt , der sichgleichfalls um Füred Verdienste erworben
hat , nämlich für den verstorbenen vr . Joseph Adler.

Frankreich .
Paris , 6. September . Es hatte vor einiger Zeit ver¬

lautet , daß der Kriegsminister den bisher eingehaltenen Ge¬
brauch, die jüdischen Rekruten aus Algerien nach Südfrank¬
reich zu bringen und den dortigen Regimentern zuzutheilen,
aufheben wolle, um dem Grundsätze der gleichen Behandlung
auch hierin gerecht zu werden. Fndeß ist dies nicht ge¬
schehen und die jüdischen Rekruten sind soeben in Algier
wieder eingeschifst worden. Wir können dies für jetzt mit
billigen, da bei dem gegenwärtig in Algier herrschenden Geiste
Reibungen zwischen den jüdischen und christlichen Soldaten
nicht ansgeblieben wären . — Das israelitische Consistorium
von Algier hat seinen Präsidenten , Herrn Honel und den Herrn
Darmou , Adv., nach Paris gesandt, um die Aufmerksamkeitder
Regierung auf die Wühlereien der Antisemiten zu lenken,
machen und um die nöthigen Vorsichtsmaßregeln zu bitten .

!Der Ministerpräsident Herr Brisson hat die Deputation sehr
Iwohlwollend empfangen und versprochen, daß der nöthige
!Schutz den israelitischen Bewohnern Algeriens nicht fehlen
zsolle.

! Rußland .
T « rrk, 1. September . (Privatmitth .) Petersburger Blätter

erfahren , daß sich neulich in Wolkowisk Excesse gegen die
Juden zugetragen haben, die von sehr traurigen Folgen be¬
gleitet waren . Noch in mehreren anderen Städten haben
in diesenTagen Judenkrawalle stattgefunden. — Der „Haiwri "
in Brody erhält von glaubwürdiger Seite eine beklagenswerthe
Correspondenz aus Luzk (Gouv . Wolhynien) , welche das
Gegentheil von dem meldet, was wir neulich aus dem „Hazc-
firah " entnahmen . Sie lautet : „Der Gouverneur von
Wolhynien hat am 12 . v. M . auf Grund eines alten allerhöchsten
Ukasesvon 1864 , worin den Juden in den Städten , die nicht
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50 Werst vor der österreichischenGrenze entfernt seien, die An¬
siedelung untersagt worden, dem Jszranik (Kreishauptmann )
in Luzk den Befehl geschickt, die dort wohnenden Juden ,
über 3000 an der Zahl , sofort zu 50 Familien in jeder
Woche auszuweisen ." Die schwer betroffenen Juden scheinen
nach dem „Hairvri " keineBeschwerde führen zu wollen. — In¬
folge der unlängst stattgehablen Ausweisung sämmtlicher in
der Provinz Kurland domilicirenden Juden , sofern sie nicht
zu dieser Provinz verzeichnet waren , hat die Livländische
Gouvernements - Regierung dem Riga 'schen Polizeiamte eine
Copie einer Requisition des Polizeidepartement des Ministeriums
des Innern vom 30 . Juni a. St . (12. Juli n. St .) d. q.
zugestellt. Den Inhalt dieses bedeutsamen Schriftstückes wollen
wir nach den Riga 'schen Zeitungen reproduciren . Dasselbe
lautet :

„ Die in den ministeriellen Cirkularvorschriften vom
3. April 1880 und vom 21 . Juni 1883 enthaltene Verfügung
über das Einstellen der Ausweisungen von Juden aus den
inneren Gouvernements hatte den Charakter einer „temporären
Maßregel " und war ausschließlich darauf gerichtet, raß die
Ausweisung der Juden nicht in Mafien und gleichzeitig statt-
sinde, woraus nicht folgt , daß jetzt noch die Ausweisung von
solchen Hebräern , welche das Aufenthaltsrecht außerhalb des
den Juden zum Wohnort angewiesenen Rayons nicht genießen
und ihrer Aufführung wegen nicht geduldet werden können,
einzustellen sei, wobei es jedoch wünschenswerth wäre , daß
derartige Ausweisungen nur auf „einzelne" Personen ausge¬
dehnt würden und nichtden Charakter einer „Massenausweisung "
der Hebräer trügen . "

Unser Kischinewer sauberer Missionar Iwan alias Josef
Rabbinowitsch hat eine Trauerkunde erhalten , die ihm und
seine quasi „juden - christliche Gemeinde " tief erschüttert
hat . Wie das Petersburger „Evangelische Sonntagsblatt "
mittheilt , wurde die von ihm bereits vor 8 Monaten nachge¬
suchte ministerielle Erlaubniß zur Eröffnung seiner Kirche
und seine Bestätigung als fungirender Pastor , in der an
die Polizei zu Kischinew gegenwärttg ergangenen Erwiderung
nicht ertheilt . — Dem „Hamelitz" zufolge, ist die Stadt
Surowitsch (Gouvernement Mohilew ) von einer furchtbaren
Feuersbrunst heimgesucht worden . Sie hat einen Schaden
von 200 OCO Rubel angerichtet. Die Abgebrannten find fast
ausnahmslos Juden . —

Wir können unseren kleinen Bericht nicht schließen, ohne
eines Aktes der Humanität Erwähnung zu thun , der schon
deshalb mittheilenswcrch ist, weil er in Rußland der erste
feiner Art ist. In Warschau ist, nach eiuer Meldung der
„Hazefirah " , zu Gunsten der Abgebrannten Grodnos eine
literarische Sammlung erschienen, an welcher die populärsten
polnischen Schriftsteller (Christen) sich beiheiligt haben.

Moses Feinkind .

Amerika .
New-Hork, im August. Neben dem Plane, Sir Moses

Montefiore eine Statue oder eine Büste auf einem öffent¬
lichen Platze zu errichten , hat sich eine andere Idee viele
Anhänger erworben , nämlich ein Asyl für Unheilbare zum
Andenken an Sir Moses zu gründen . Nächstens soll eine
Sitzung beider Comitös stattfinden , um eine Verständigung
anzubahnen . Unterdeß haben öffentliche Blätter in San
Francisco ebenfalls die Idee zu einer zu errichtenden Statue
angeregt.

Bonn , 6. September . (Notizen .) In Berlin fand
am 30 . v. M . die Beerdigung des geheimen Commerzienrathcs
Heymann Friedemann , einer hochgeachtetenPersönlichkeit,
auf dem alten jüdischen Friedhofe, in der Schönhauser Allee,
unter großer Theilnahme aus den verschiedensten Kreisen
statt . — Aus L ondon schreibt man : Die Schule der
rationalistischen Bibelkritik hat einen Verlust durch den Tod
des vr . Marcus M . Kalisch erlitten , der am 23 . v. M .
in der Wasserheilanstalt zu Rowsley in Derbyshire (England )
gestorben ist. wohin er sichzur Wiederherstellung seiner durch
Ueberarbeitung untergrabenen Gesundheit begeben hatte , vr .
Kalisch war 1828 in Treptow in Pommern geboren. Da er
sich an der revolutionären Bewegung von 1848 betheiligt
hatte, siedelte er nach London über, wo er von dem Ober -
Rabbiner vr . Adler als Hauslehrer angestellt, von diesem mit
dem Baron Lionel de Rothschild bekannt gemacht wurde . Dies
hatte zur Folge, daß der jetzige Lord Rothschild und andere
Mitglieder dieser Familie ihren ersten Unterricht vr . Kalisch
zu danken hatten . Unter den Werken des Dahingeschiedenen
sind namenttich sein kritischerCommentar über die fünf Bücher
Mosis , eine hebräische Grammatik und ein Band deutscher
Gedichte „Leben und Kunst" hervorzuheben. —

— Ueber den in voriger Nummer berichteten gräßlichen
Mord wird Näheres mitgetheilt : Ueber die telegraphisch ge¬
meldete Ermordung einer ganzen Familie in Glemboka liegen
jetzt nähere Nachrichten vor. Der Bezirkshauptmann Lachowski
und eine Gerichtskommission haben sichauf die Nachricht von
diesem Massenmorde unverzüglich nach Glemboka begeben,
wo das Erforderliche zur Einleitung der Recherchen angeordnet
wurde . 14 Gendarmen verfolgten die Spur der Verbrecher ;
vier derselben wurden noch gestern eruirt und festgenommen.
Ermordet wurden der jüdische Schankwirth Max Roller , seine
Frau Golde, die Tochter der Beiden , Pepi , der Sohn Moritz ,
die Nichte Anna Haller und der Diener Leo Baran . Den
zweiten Sohn Roller 's , Wilhem , fand mau schrecklichver¬
stümmelt und in bewußtlosem Zustande im Winkel des

iZimmers , in welchem die Miffethäter gehaust hatten . Es
ist keine Aussicht vorhanden , ihn am Leben zu erhalten . Der

ISchankwirth Max Roller wurde mit Axthieben und Messer-
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stichen fürchterlich zugerichtet, sein Gesicht bis zur Unkennt¬
lichkeit verunstaltet und sein Körper mit zahllosen Wunden
bedeckt. In eben so unmenschlicher Weise sind die Angehörigen
Roller 's gemordet worden. Die Wütheriche plünderten sodann
sämmtliche in der Wohnung des Schankwirthes befindlichen
Werthgegenslände . Bon der Familie Roller 's blieben nur
noch ein 6 Monate altes Kind und zwei Mädchen im Alter
von 10 und 13 Jahren am Leben. Während des grauen¬
haften Masiacres hatten sie sich in den Betten unter Polstern
und Decken versteckt. Auf Grund der Schilderungen der ge¬
retteten Kinder wurden vier Bauern , die in den benachbarten
Dörfern ihren Wohnsitz haben, als der That verdächtig fest¬
genommen.

Bonn , 7. Sept . (Notizen .) Man schreibt aus Berlin -
Ein in Berlin auch in weiteren Kreisen , besonders aber in
den nordöstlichen Theilen Berlins durch seine gemeinnützigen
Bestrebungen .und seine eifrige Vereinsthätigkeit bekannter
Mann , der Landschaftsmaler I . Munk , ein Bruder des be¬
kannten schon vor ihm verstorbenen gelehrten Brüderpaares ,
des Philologen und Literarhistorikers Eduard Munk und

louie immer ansehnlicher. Viele zeichnen sich in jedem Zweige
der Industrie aus ; zwei Generäle jüdischer Religion befinden
sich in der aktiven Armee.

Pest , 26 . Aug. (Literarische Notizen .) Jahres¬
berichte öffentlicher Unterrichtsanstalten werden gewöhnlich
nach einer und derselben Schablone zusammengestellt; sie ent¬
halten in der Regel die üblichen statistischen Daten und zu¬
weilen irgend eine gelehrte Abhandlung oder einen Artikel,
welcher von der Handhabung irgend einer Schuldisciplin
handelt . Ganz anders ist der „Bericht der ungarisch -israeli¬
schen Landes -Lehrer-Bildungsanstalt pro 1867 8 —1884/5 "
(Az orszagos izraelita tanitokepzö intezet ertesitü ), welcher
in diesen Tagen in ungarischer Sprache erschienen ist (Buda¬
pest 1885) und Hrn . Heinrich Deutsch , den Dircctor der
Anstalt , zum Verfasser hat . Der Bericht enthält die ganze
Entwickelungsgeschichte der Anstalt , besonders die mit seltener
Sachkenntniß ausgearbeiteten tabellarischen Ausweise , den
detaillirten Lehrplan , die Stundeneintheilung u. a. m., was
von der gesammten geistigen Thätigkeit dieser Musteranstalt ,
aus der in dem Zeitraum von siebzehn Jahren nicht lveniger

des Orientalisten Salomon Munk , wurde am 2. September als 3089 Lehrer hervorgegangen sind, ein ebenso lebendiges
zur letzten Ruhe bestattet. Der Verstorbene war wegen seines
treuherzigen braven Charakters , seines empfänglichen Sinnes
für alle gemeinnützigen Bestrebungen und seiner nie rastenden
Thätigkeit und Bereitwilligkeit , mit Rath -und That für sie
einzutreten , eine weithin geachtete und beliebte Persönlichkeit .
Der Kommune hat er lange Jahre hindurch in den verschie¬
densten Aemtern seine Dienste gewidmet. Der Stadtv . Haeseke
hielt an seinem Sarge eine zu Herzen gehende Ansprache, in
der er die Bürgertugenden des Entschlafenen ehrte. Depu¬
tationen zahlreicher Vereine gaben ihm das letzte Geleit , und
eine große Anzahl von Freunden und Leidttagenden umstan¬
den seine Ruhestätte und legten reiche Blumenspenden auf das

als farbenreiches Bild liefert . Dem Berichte voran geht ein
sehr schätzbarer Beittag zur Geschichte des erziehlichen Unter¬
richts „Die Methodologie der Mischna (777171p:p p- *>). Die¬
jenigen welche für die Weisen des Talmud nichts als Schmä¬
hung und Lästerung haben, können aus dieser Abhandlung
erfahren , daß alle die leitenden Grundsätze und Normen der
heutigen Pädogik sich, wenn auch in prägnanter Kürze, schon
in der vor mehr als anderthalb Jahrtausende edirten Mischna
verzeichnet finden. Schade daß dieser 131 Seiten um-
sassende Bericht nicht auch den Fachmännern anderer Zunge
zugänglich gemacht wurde . Möge Hr . Director Deutsch, der
sich um die , seit siebzehn Jahren von ihm geleitete israel .

Grab . Die liberale Partei verliert in ihm einen tteuen , nie jLandes Lehrerbildungsanstalt , sowie um das Unterrichtswesen
wankenden Anhänger . - In Sansibar wohnen gegenwärtig i im Allgemeinen , bleibende Verdienste erworben hat , zum
20 Juden , 7 Europäer , 10 Beni -Jsrael aus Indien und 3 Frommen der jüdischen Schule seine segensreiche Thätigkeit
aus Aden. — In der Stadt Mexico wird die jüdische Co- jnoch lange in ungeschwächter Kraft fortsetzen. X H .

Ieuilleton .
Enuuerunzru gesetzes u. s. w. Am äußersten Flügel dieser Reformer stand

Samuel Holdheim, eine eindrucksvolle Erscheinung , groß und
V- ziemlich stark, mit bleichem intelligentem Gesichte, etwas kleinen

Die Braunfchweiger Rabbinerversammlung ( 1844) hat ausdrucksvollen Augen, aus welchen bisweilen recht viel Schalk¬
in ihrem Verlaufe einen sehr gemäßigt reformistischen Stand - heit herausschaute. Er war beredt ; seine Rede stets knapp
Punkt eingenommen, und nur erst in den Anttägen für die ;und präzise , seine Gedanken aussprechend , stets schlagfertig,
zukünftigen Versammlungen bekundete sich der weitgehende um dem Gegner siegreich zu antworten . Sein Organ war
reformistische Sinn der Majorität . Man dachte an eine volle ansprechend, aber sehr schwach, so daß an seinen Predigten
Umgestaltung des Gottesdienstes , des Eherechtes, des Sabbath - nur diejenigen Geschmack finden konnten , welche den geist-



611

vollen Inhalt zu fassen und zu verfolgen vermochten. Da¬
bei nahm er , wenn er sprach, eine sehr schaukelnde Be¬
wegung nach vorn und rückwärts an . Dies war ihm von
der polnischen Talmudschule geblieben, aus deren Gesichts¬
kreise er sich mit eigener Kraft herausgearbeitet hatte , und
aus welcher er eine reiche talmudische Gelehrsamkeit mitge¬
bracht, mit der er eine tüchtige profane Bildung verband .
Dieses sein Ringen zu einem höheren Ziele , das für ihn
mit schweren Kämpfen verbunden war , erklärt es auch, daß
er bis zur radikalen Reform vorgedrungen und selbst eine
gewisse Feindschaft gegen das „orthodoxe Joch , " wie er sagte.

Produkt bekannt. — Und so sei hier nur noch eines eigen-
thümlichen Mannes gedacht, H. Jolowicz . Ein ' kleiner
schmächtigerMann mit dunklem ausdrucksvollem Gesichte, von
vielem sprachlichen und literarischen Wissen. Er war nicht
glücklich in seiner Carriere ; wechselnd Rabbiner in Kulm und
Cöslin , wurde er, nachdem sichin Berlin die Reformgemeinde
gebildet, bei einer kleinen gleichen Gemeinde in Marienwerder
Prediger . Da sich diese nicht zu halten vermochte, überfiedelte
er nach Königsberg , wo er, so viel ich weiß , privatisirte ,
einige gute Uebersetzungen englischer Werke, Lecky, die Ge¬
schichteder Aufklärung , eine Sammlung von Dichtungen aus

das so lange auf seinem Nacken gelastet habe, hegte. Seine !allen Literaturen u. dgl. herausgab . An sein Andenken knüpfen
amtliche Laufbahn bezeichnet die Etappen , die er hierbei durch- j sich zwei kleine Erlebnisse, die ich hier nicht vorenthalten will ,
laufen . Bis 1841 Rabbiner in Frankfurt a. d. Oder , dann jweil sie einige nützliche Winke enthalten . In Braunschweig
bis 1846 großherzogl . Mecklenburg-Schweriner Landesrabbiner war er eines Tages zum Besuche bei mir , als auch ein bekannter
und endlich Prediger der Reformgemeinde zu Berlin . In ' tüchtiger jüdischer Advokat cintrat . Da ich gerade unauf -
der zweiten Stellung verfaßte er noch die Gottesdienstordnung i schiebbare Korrekturen zu machen hatte , überließ ich die beiden
für die jüdischen Gemeinden von Mecklenburg - Schwerin ' ihrer Unterhaltung mit einander und saß mit meiner Be -
(Schwerin 1843 ), welche äußerst gemäßigt ausfiel und die schäftigung an einem etwas entfernten Tische. Trotzdem konnte
er der Zustimmung der Braunschweiger Versammlung unter - ich dem Verlaufe der Unterhaltung folgen , ohne mich an
breitete. In demselben Jahre veröffentlichte er aber auch schon jihr zu betheiligen. Jolowicz saß in einem Fauteuil auf einer„die Autonomie der Rabbinen und das Prinzip der jüdischen ' Estrade, und der Advokat trat freundlich auf ihn zu. Er
Ehe ", ein Buch, welches in jüdischen Kreisen ein außeror - ;begann alsbald in einem höchst bescheidenen Tone den Herrn
dentliches Aussehen erregte und Holdheim 's Tendenz genügend Rabbiner zu bitten , ihm über einige religions -philosophische
kundgab. Er war auch ein guter Hebräift , wie seine in Probleme Aufschluß und Belehrung zu geben. Ich bemerkte
hebräischer Sprache verfaßten Schriften bezeugen. — Der jsofort den Schalk und fürchtete, daß der gute Jolowicz in
Aufmerssamkeit würdig waren auch die Brüder S . Adler , die Falle gehen würde . Dieser nahm eine würdige Position
Kreisrabbiner in Alzey und A. Adler Prediger in Worms , an und dozirte geläufig die über die betreffenden Fragen ge-
Aehnlichkeit besaßen diese Brüder weder in ihrer äußeren wöhnlichen theologischen Antworten . Der Advokat hörte ruhig
Erscheinung, noch in ihren Ansichten; aber in ihren Gesin- zu und machte meisterhaft eine dankbare Schülermiene . Dann
nungen und in ihrer Charakterfestigkeit kamen sie überein . Ihob er an . den Herrn Rabbiner weiter zu befragen über
Der erstere der beiden huldigte damals noch der gemäßigten einige Zweifel , welche er über die vernommenen Ansichten
Reform und wollte sie überall nur aus dem Talmud selbst gehört oder gelesen habe. Erfreut , einen so bedeutenden
herleiten und begründen . Darum kümmerte sich der zweite Hörer zu haben, fuhr Jolowicz fort , diese Zweifel in souve-
wenig, und vertheidigte eine durchgreifende Reform mit großer j räner Weise zu wiederlegen. Jetzt war aber für den Advokaten
Schärfe und gewandter Dialektik, derer oft einen überraschen- >die Zeit gekommen, mit von Jolowicz ungeahnter Dialektik
den Sarkasmus einzufügen wußte und zwar gerade da , wo !alle die Lehrsätze zu bestreiten, und führte er dies mit solchem
man diesen gar nicht vermuthete und wo er deshalb !Erfolge durch, daß Jolowicz nichts mehr zu antworten wußte ,
wie ein Blitz einschlug. S . Adler gewann gerade durch Mir sind solche Fälle öfter vorgekommen, wo , namentlich
seine Richtung bald eine gewisse Autorität unter seinen scharfe Juristen , in solcher gewissermaßen hinterlistigen Weise
Coüegen , die er durch ein freundliches , liebenswürdiges Be - .Fachmänner , deren schwache Seiten sie merkten, durch ihr
nehmen steigerte. A. Adler hatte ein häßliches Organ , das -devotes Auftreten zu gewagten Aeußerungen veranlaßte , um
er jedoch durch seine kräftige Redeweise leicht vergessen machte. !sie zu bestreiten und zu widerlegen und aus der Verwirrung
Bon ihm ist mir nur eine polemische Schrift „das Judenthum des überraschten Gelehrten den Sieg zu ziehen. Mögen sich
und die Kritik, ein Sendschreiben an Herrn vr . Frenkel" !deshalb jüngere Männer vor dieser Methode, ihnen ein Bein
(Mannheim 1845 ) bekannt, und einem weiteren Wirken setzte zu stellen, gewarnt sein lassen. In solchen Fällen lehnte ich
ein frühzeitiger Tod ein Ende . Bon S . Adler , der später die Diskussion ab, indem ich bemerkte, daß mir die entgegen-
nach New-Aork berufen ward , wo er eine lange segensreiche, gesetztenAnsichten des Herrn bekannt seien und eine Diskussion
für das amerikanische Judenthum bedeutende amtliche Wir - :doch zu einer Verständigung nicht führen würde. So viel
kung bis zum heutigen Tage ausübte , ist mir kein literarisches ich in meinem Leben zu polemisiren die Aufgabe hatte , war
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Frankfurt a. M . (1848 ) wurde gemäß der Fragestellung des
Präsidiums über die objektive oder subjektive Nothwendigkeit
der hebräischen Sprache beim Gottesdienste diskutirt , und
ziemlich jeder der Anwesenden sprach sich in längerem Maße
über diese Frage aus . Einer der letzten Redner war Jolowicz ,
der eine ausführliche wohleinstndirte Rede mit großem Pathos
vortrug . Am Schluffe derselben rief er aus : Dixi, ließ sich
mit Aplomb auf seinen Stuhl nieder , dieser brach zusammen
und unser I . fiel auf den Boden. Man lief hinzu, um ihm
aufzuhelfen, aber es hielt schwer, das Kichern in der Ver¬
sammlung zu unterdrücken. Die Rede war , außer vom Steno¬
graphen , vergessen.

Pensionat und Höhere Töchterschule
Frau Dr . Leversou in Huuuover ,

Uiergartenstraßr 3 und 4 .
■ ■ Ausnahmevon Zöglingen zu jeder Zeit. ———

ich doch im mündlichen Verkehr kein Disputax , sprach klar
und entschieden meine Meinungen aus und begründete sie
kurz und bündig , weitere Verhandlungen zurückweisend. Die
Erfahrung hatte mich frühzeitig gelehrt, daß aus solchenDis¬
putationen nichts weiter herauskomme, als eine Verschärfung
der Gegensätze und meistens eine Verbitterung der Gemüther .
In größerer Gesellschaft, namentlich auch in denEisenbahncoupes ,
hat man , glaube ich, gar kein Recht, über religöse und poli¬
tische Fragen in Diskussionen einzutteten , und so uns unbe
kannten Anwesenden Anstoß und Aergerniß zu bereiten und
den gesellschaftlichenVerkehr zu stören. Selbstverständlich ge¬
hören Besprechungen und Verhandlungen unter Fachgenoffen
nicht unter diese Kategorie. — In der Versammlung zu

Htuzeig en .
Tyi cprofp werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet and müssen für die nächst -

kO folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Budolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Aufruf .
Aus hiesigerStadt sind infolge höherer!

Anordnungvielerussisch-polnischeÜnterthaneni
ausgewiesenund muffenbei Vermeidungvon !
Zwangsmaßregeln in verschiedenenTerminen!
bis spätestenszum 15. October c. das preu- ,
tzischeStaatsgebiet verlassen. >

Unter denAusgewiesenenbefindensichbis '
zur Stunde schon einige Hundert gänzlich!
mittelloser Glaubensgenoffen aus hiesiger|
Synagogen Gemeinde, ungerechnetdiejenigen, :
welche sich infolge der zahlreichenAuswei¬
sungen aus ärmeren Provinzgemeinden anuns wenden werden. !

Ein solches Maffenelend vermögen wir !
nur einigermaßenzu lindern, wenn die aus¬
wärtigen Glaubensgenoffen in gewohnter
Weise mithelfen und uns hierdurchin den
Stand setzen, den armen Ausgewiesenendie
Mittel zur Reise und einen, wenn auchnoch-
dürftigen Unterhalt für die nächsteZeit ge¬
währen. Hier kann nur die schleunigsteHilfe
nützen und werden Beiträge an den mit¬
unterzeichnetenHerrn A. Freudenberg er-

Köuigsberg, 3. Septbr. 1885. !
Im Aufträge :Dr . Bambcrger, Rabbiner. Dr . Falkeuheim,

z. Z. stellvertr. Vorsitzenderdes Vorstandes. i
CommerzienrathS . Feinberg . Laser Eichel-bäum , stellvertr. Vorsitzenderd. Repräsen- !
tanten-Bersammlung. A. Freudeubcrg, Kfm. >A. Bloch, Kfm. G . Moser, Kjm. >
_ _ Si men Eger. Kfm. _ |

Für die hiesige [8 .4108Cultusbeamtenftelle
wird möglichstzu« 1. Januar 1886 ein !gut begabter Cantor gesucht, der Schächter>
und geprüfter Lehrer, auch gleichzeitig im
Stande ist, bei Gelegenheit eine freie Rede
zu halten . Das Gehalt ist auf 1800 bis
2000 Mark und ca. 200- 300 Mk. Neben¬
einkünftejährlich festgesetzt.Der Vorsitzende der Synagogengemeiade

zu Bütow : L. Cohn .

Handels - und Sprach - Institut ,
— Internationales Pensionat

Brüssel ( Belgien ) .
168 —170 Chaussee d ’Etterbcck , dem Park Leopold gegenüber ,

geleitet von Prof . L . Kahn , F . S. S. L .
Ehren-Gerwsscderf. GesellschaftderWissenschaft, LiteraturundKunstin London.

Ausnahme deutscherZöglinge beschränktund nach den Bedürfniffendes Unterrichts uiden Sprachen proportionirt.

Jfr . Töchter -Pcnfionat « . HöhereNnterrichts -Anftatt .
Gegründet 1864. — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit. — Prospekte auf Wunsch.
Frau Direktor Therefe Gronau , Berlin , Hiudcrsinstr . 11 , Üöuigsplatz .

M ^ Kahn ' s Institut , München .
Bisherige Frequenz 1919 Schüler. Vorbereitung für den kaufmännischenund gewerb¬

lichenBeruf (sowie für das Einjährig Freiwilligen-Examen). VorzüglichesPensionat. Beginn
des neuen Schuljahres, Montag reu 5. Oktober. Prospekteund näheren AufschlußdurchM . Kahn , Direktor , Thal 1 ! .

Für meine Tricottaillen - und Hcmden-
confection suche ich einen Lehrling mit
gutenSchulkenntniffen. Sonntags geschloffen.

Sinnen Mayer,
Berlin C., Molken-Markt 6.

In einer gebildetenisraelitischenFamilie
LeipzigsfindeteinjungcrMaun vollePension
und liebevolle Aufnahme. Beste Rejerenzen
zu Diensten. Näheres unter Q. 2070 an
Rudolf Moffe, Leipzig. JL.ä3009

Eine gepr. musikal., mit guten Zeugnissen
versehene.Erzieherin , die auch das Hand-
arbeitsexamcnbestanden, suchtStellung.

Adr. sub J . F. 1138 an Rudolf Moffe,
Berlin SW. [B.4097

Für ein junges isr. Mädchen, welchesin
Kücheund Hauswirrhschafterfahre» ist. wird
per sofort od. 1. October eineStelle gesucht.
Offerten an Richter, Wugarleu b. Friedc-
berg R.-M . svr.4416
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Am 28. September d. I . findet die Ein
weihung des ueuerbauten Lehrer -Semi¬
nars der Marks - Haiadorfijcheu Stiftung
statt.

Wir beehrenuns zu derselbenalleFreunde
und Gönner der Anstalt, insbesondedie an
derselben ausgebildeten Lehrer freundlichst
ein;uladen. sL.c.2718

Die Festkarte, die zum Dmer einschließlich
1 Fl. Wein und zu freiem Eintritt zu den
Abendfestlichkeitenberechtigt, ist gegen freie
Einsendungvon M. 3.— bei dem Präses des
Kuratoriums, Herrn Bl umenfeld zu haben
und werden Anmeldungen bis 15. Septbr.
erbeten.

Die in den letztenJahren von der Anstalt
entlassenenLehrer laden wir durchbesonderes
Schreibenein.

Münster i. Westfalen.
Das Fest -Comit6:

F.Blume«feld,A.Löwensteiu,Br . Steiuberg ,
Dr . Mausbach, I Steinberg , E. Marcus ,

A. Lohn, A. Flechtheim.

In meinem Pensionat « finden israel.
jungeMädchen behufsAusbildung, wieschul¬
pflichtigeKinder freundlicheAufnahme.

Frau Alma Silbermaun , gepr. Lehrerin,
Berlin XV., Potsdamerstraße 80a. [B.372L

Eine mit guten Zeugnissenversehenegepr.
Erzieherin (musikalisch), suchtzum 1. Octbr.
oder früher ein Engagement anzutreten.

Referenzen ertheilr Herr Rb. Dct . Gold¬
schmidt, Colberg. [L.c.2602

Die Stelle eines [B.4113Cultusbeamten
bei der Gemeinde zu Reetz N.-M . ist noch
immer vacant . Gehaltseinnahme 900 Mk.
Antritt zum 1. October er. Meldungenunter
Einreichungder Attestebei dem Borstande.

entölter, leicht löslicher
diesennwdelsnamenempfeh-

. ireinerintVohlKv.«l)n:ack,hoher!
N-ilirkraft,leichterVerdaulichkeitund,
derMöglichkeitschnellsterZuberei¬
tung(einAufgusskochendenWasserbcrgiehtsogleichthisfcrtigcGcträn'b'Jun-ül.-rtreffl. Cscao.
~ ‘ perV, y, V, V»= Pfa.-I>>io

bOO30010Ö1l>Pfennig).
Hartwig & Vogel

Dresden

Zur selbstständigen Führung eines
nur aus einem altern Ehepaar bestehen¬
den , jüdischen Hausstandes auf dem
Lande , wird , da die Hausfrau leidend,
eine altere Dame zum sofortige » Eintritt
gesucht. Offerten mit Zeugnissen über
bisherige Führung unter 2L 1987 an
Kudolf Masse, Leipzig erbeten. [L .2499

e q

H5 Q

für ein gebildetes, bescheidenes junges
Mädchen, Jsr ., aus geachteterFamilie, ei»
ehrenhafter , gut fitnirter Manu , auch
Wittwer, welcherausgezeichneteEigenschaften
einem Berniögen vorzieht. Gefl. nicht ano¬
nyme Offerten unter U. F . 493 befördern
Haasenstein & Bögler, Würzburg . [F.6<u

Eine jüdischejuuge Dame, die befähigt, ist
die Schularbeiten dreier Kinder zu beaufsich¬
tigen, ihnenMusikunterrichtzu ertheilenund
mich im Haushalt unterstützt, findet ange¬
nehme Stellung per 1. od. 15. October d. I .
Gütigen Meldungen bitte Gehaltsansprüche
beizufügen. sBr.628

Frau Autmste Banziger ,
Licguitz, Frauenstr.

Eine isr . Köchin
wird in derNähe von Hannover zu engagiren
gesucht. Hoher Gehalt wird zugesichert. Vor¬
züglicheZeugnissesind erforderlich. Offerten
unter Bl. B. 50 erbittet A. Winkler in
Hildcsheim. (B.4132

Soeben wurde ausgegeben und steht
franco zu Diensten:

Catalo ?? Nr . 186 . Judaica .
Orieiitalia . Areliaeologie .

Numismatik .
Eine reiche Auswahl meist seltener

Werkeenthaltend. [Lä3059
Stuttgart. I. ScMWs Mwariat

Bemerkung .
Ein Schreiben aus Breslau macht uns

auf einenArtikel im „Magazin für Literatur"
vom 15. August: „Ein Flug zu den alten
Göttern" au'merksam und ersurbtuns , die
dorr am Schluffe gegebeneBehauptung zu
widerlegenund nachiUweisen, Laß die allge¬
meine Nächstenliebezuerst vom Judenthum
gelehrt und eingeprägt worden lei. Hierüber
ist o6<.r schon so oft in unsrem Blatte aus
Grund der bezügl. Stellen der Heil. Schrift
und derTalmuds gehandeltworden, daß eine
nochmaligeAuseinandersetzungnur eineaber¬
malige Wiederholung des schon so oft Ge¬
sagtensein würde. Es giebt ebenBoruttheile,
die schierunausrottbar sind, so daß eineAb¬
wehr in jedem einzelnen Falle doch nichts
ausrichtet. DerjenigeJude aber, der hierüber
erst nochunrerrichtetwerden soll, muß seine
Religion wenigkennen, und dürfte verpflichtet
sein, das erste besteLehrbuchder israelitischen
Religion zur Hand zu nehmen und zu stu
diren. Die Redaktion .

J . A . Hietel , Leipzig ,
KüiiigLHoflieferant.

Ausstattung

i«yenjiir Si/na -
fjoffen , Vor¬
hänge , Tho¬
ramäntel etc.

Feinste 'Referenzen.
[L. 4

Aeliawsu
Verein zur Unterstützung hilfsbedürf¬
tiger israelitischer Lehrer , Lehrer -
Wittwen n. -Waisen in Deutschland .

Einladung
zur 6. ordentl . Generalversammlung

am Montag , 28. September 1885,
Nachmittags Uhr,

im Realschnlgebiinde der isr. Gemeinde
(Rechneigrabenstr . 14) in Frankfurt a. M.

Die Verwaltung .

Empfehleuswerthe Schulausgaben aus de«
Berlag von Baumgärtaer 's Buchhandlung

in Leipzig.
Aub, Br . Jos . Grundlage zu einemwiffen-

schaftlichenUnterrichte iu der mosaischen
Religion. 3. Aufl. 8. catt. 1 M. 20 Pf .

Hecht, Handbuchder isr. Geschichtevon
derZeit desBibelabschluffesbis zur Gegen¬
wart. 5. Aufl. 1884. Bearb. von Rabb.
Dr. Kayserling, gebdn. 1 M. 80 Pf .

Liebling, L. und B. Jacobsohu , 8chire beth
Jaacob. Jsr . Schul- (und Gemeinde) Ge¬
sangbuch. 1881. gebdn. 2 M. 40 Pf .

Philippsou , Br . L. Die fünf BücherMosis
für Schule u. Haus. (Schulausgabe, ent¬
haltend die deutscheUebersetzungmit Jn -
haltserläuterungen2c.) gr. 8. brosch. 90Pf .

Philippsou , Dr . L. Kleiner Katechismusder
israel . Religion. 2. Aufl. 8. cart. 80 Pf .

Philippsou , Dr . L. Kleiner Katechismusder
GeschichteIsraels (bis zu unsererZeit), der
Bibelkunde, der Landeskunde, des alten Pa¬
lästina u. der jüd. Liturgik. 8. cart. 60 Pf.

Weill, C-, Lehr» und Uebungsbuchder hebr.
Sprache. 2. Aufl. 1884. cart. 1 M. 20 Pf.
Die vorstehendenSchulbücher sind durch

jedeBuchhandlungzu beziehen. Das israeli¬
tischeSchul- und Gemeindegesangbuchauch
durch den VerfasserHerrn Cantor Jacobsohn
in Leipzig (An der Pleiße 9f ) direkt, an
welchenman sichauch wegen etwaigen Vor¬
zugs-Bedingungen bei größerer Einführung
wenden wolle.

Leipzig, im April 1885.
Baumgartners Buchhandlung .

iTechnicüm"
| Mittweida

Fachschulefür I
lasc&men-TecHiii&rlEintritt:ApcîOcUiLcr. |

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