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Wir sahen bis jetzt , daß jenes bedeutungsvolle Wort :
„ Das Verborgene ist des Ewigen , unseres Gottes , aber das
Offenbare unser und unserer Kinder auf ewig " , auf religiösem
und metaphysischem Gebiete eine Grundwahrheit verkündet ,
welche die Grenzen der menschlichen Erkenntniß feslstellt und
die , so oft sie auch von den Menschen überschritten wird ,
weil in ihnen das Streben über jene Schranken hinaus zum
Begreifen der Wahrheit lebendig ist , immer wieder sich Gel¬
tung schafft und alle religiösen Mysterien und metaphysischen
Hypothesen wieder verdrängt . Aber auch im Reiche der
Sittlichkeit hat sie ihre Bedeutung , und so begegnen wir ihr
in dem herrlichen Psalm 19 B . 13 : „ Verirrungen , wer sieht
sie ein ? Von den verborgenen sprich mich los ! doch vom
Frevelmuth halt deinen Knecht zurück , daß er nicht herrsche
über mich ! " Es wird hier der Unterschied zwischen den Thaten
des Unrechts gemacht , der schon iin Gesetze seinen Ausdruck
fand . Die Verletzungen des Gesetzes , die aus Versehen oder
Jrrthum ( nüüBo ) begangen werden , und die , welche aus Frevel¬
muth und Bosheit (p ~ra , “ n * geschehen , werden scharf
von einander unterschieden , also die absichtslose und die ab¬
sichtliche That ( njn ^ 3 Jos . 20 , 3 . 9 .) In die elfteren
tritt nun thatsächlich wieder der Unterschied ein , daß sie ent¬
weder dem Thäter nachträglich zum Bewußtsein kommen ,

oder ihm „ verborgen " bleiben . Im ersteren Falle verpflichtet
das Gesetz zu einem Schuldopfer , womit ei » Belenntuiß der
Schuld gegeben ist ( vergl . 3 Mos . 4 , 2 . 5 , 18 . 4 Mos .
15 , 24 , 35 , 11 . 15 .) Bekanntlich wird jener Unterschied
ganz besonders bei dem Todtschlage gemacht , wo zwar der
absichtslose Thäter unbestraft bleibt , aber , da die Fahrlässig¬
keit immerhin eine Strafe verdient , die Jnternimng in eine
der sechs Freistädte bis zum Tode des hohen Priesters er¬
folgte . Die absichtlich vollbrachten Sünden fielen also dem
göttlichen und unter Umständen dem menschlichen Strafge -
richte anheim , bei den durch Jrrthum und Versehen geschehenen
kommt es darauf an , ob sie uns nachträglich bewußt werden
oder ob sie uns verborgen bleiben . Im ersteren Falle müssen
sie in angemessener Weise gesühnt werden : für zugefügten
Schaden ein Ersatz , für Beleidigung Ehrenerklärung und
Bitte um Verzeihung . Für die Verirrungen , die uns ver¬
borgen bleiben , müssen wir , nach dem Vorgang des Psalmisten ,
auf die Barmherzigkeit Gottes zählen , die uns für sie , die
aus der Beschränktheit der menschlichen Seele flössen , frei
spricht , uns Verzeihung und Straflosigkeit angedeihen läßt .
Die heilige Schrift spricht es wiederholt aus , daß kein
Mensch sündenlos bleibt . Aber sie weiß nichts von einer
Erbsünde , für welche wir ohnehin schuldlos wären und nicht
zur Rechenschaft gezogen werden könnten , da sie zu den
„ verborgenen " gehören und nicht von dem Individuum selbst
ausgehen würde , und ebenso wenig von einer Buße für die
verborgenen Fehler und Vergehen , von jener Ascetik , welche ,
selbst ohne bewußte Sünden , Seele und Leib um der ver¬
borgenen Sünden willen peinigt . Ja , der Psalmist geht noch
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einen Schritt weiter und erklärt es für schwierig , die ab¬
sichtslos geschehenen Verirrungen als solche zu erkennen und
somit in den Kreis der Sühnebedürftigkeit einzutreten . „ Ver¬
irrungen , wer sieht sie ein ? " Das heißt , es wird dem
Menschen schwer , zur Einsicht über sie zu kommen . Es ist
dies ein feiner Psychologischer Zug . Denn dem Menschen
wohnt instinktiv der Trieb ein , seine Handlung für recht an¬
zusehen und sie selbst da , wo sie ihm als Unrecht erscheinen ,
zu entschuldigen , zu rechtfertigen , d . h . jedes böse Motiv ,
jede schlimme Absichtlichkeit abzuleugnen , und auf die Motive
kommt es ja an , weil sonst Gott keine Verirrung vergeben ,
von keiner freisprechen könnte . Hier ist es eben , wo die
Schwäche des Menschen darin hervvrtritt , daß es ihm schwer
fällt , tiefer in sein Inneres einzudringen , die Beschaffenheit
seiner Seele in sittlicher Beziehung sorgfältiger zu prüfen
und im Grunde derselben Fehler und Leidenschaften zu er¬
kennen , die er sich gern absprechen möchte . Erwähnen wir
beispielsweise des Neides und der Mißgunst , die in jedes
Menschen Seele auf dem Grunde lauern , sich bei anregender
Gelegenheit unbewußt in die Höhe schleichen und Worte und
Handlungen verursachen , ohne daß uns ihre Mitwirkung be¬
wußt wird . Hiervon wird selbst der edelgesinnteste Mensch
betroffen , um wie viel mehr wirken dergleichen Fehler in
der Seele der gewöhnlichen Menschen , und trotzdem werden
sie sich von ihnen frei glauben . Die Täuschungen über den
eigenen Seelenzustand sind oft so auffällig , daß der Dritte
sie kaum begreiflich findet . Man begegnet Menschen , welche
bei Gelegenheit listige Uebervortheilung ihrer Mitmenschen
sich gestatten und des erlangten Gewinnes sich freuen ,
dennoch aber mit allem Ernst und Selbstbewußtsein ihre
Redlichkeit rühmen . Zu solcher Selbstverdunkelung tragen
allerdings Anlagen , Erziehung , Beispiel und die Verwirrung
der Verhältnisse viel bei , so daß wir Menschen nicht selten
ein mißliebiges Urtheil zu fällen veranlaßt sind , wo das
göttliche Auge die ursächlichen Momente , die in der Tiefe
verborgen liegen , schaut und der göttliche Richter da Nach¬
sicht übt , wo der menschliche verurtheilen und bestrafen muß .
Wir sind eben hier wieder an der Grenze des „ Verborgenen "
angelangt , das Gottes allein ist , während wir Menschen uns
mit dem „ Offenbaren " , dem uns wahrnehmbaren Thatsäch -
lichen begnügen müssen . Aber wenn auf der einen Seite
selbst dieses Thatsächliche uns nicht selten verwirrt und
kaum auffindbar bleibt , so gehören die Tiefen der eigenen
Seele zu dem , was uns zumeist verborgen bleibt , in welche
wir nur schüchtern und meist ungern einen schärferen Blick
werfen — und so kommt es , daß wir Verirrungen nur selten
einsehen , und zwar meist nur , wenn Folgen und Umstände
uns zwingen , einzusehen , daß wir mehr oder weniger geirrt
haben . So vereinigt auch hier jener große Grundsatz die
Einsicht und den Trost . Niemals wird er uns entschuldigen ,

wenn wir absichtlich Böses thun oder wenn wir mit Macht
unsre Augen vor unseren Handlungen schließen , um ihren
unsittlichen Werth nicht zu erkennen ; dann aber schützt er
uns auch vor allzu peinlicher Selbstquälerei und richtet uns
mit der Zuversicht auf , daß der barmherzige Gott uns von
dem freispricht , was uns schwachen Sterblichen verborgen

bleibt . _

Ein Zwischenfall zwischen der alten und der neuen
Weit .

i .

Wir meinen mit dieser Ueberschrift den schon viel be¬
sprochenen Zwiespalt zwischen der österreichisch - ungarischen
Regierung und der der Vereinigten Staaten wegen Besetzung
der vakanten Stelle eines Gesandten der Union am Wiener
Hofe , ein Zwischenfall , der auch speziell für uns mehrfaches
Interessante bietet . Bekanntlich haben im Laufe der Ge¬
schichte mehrmals , insonders orientalische Herrscher Gesandte
jüdischer Religion an christliche Höfe abgeschickt ; wir erinnern
nur an ein solches Vorkommniß bei Karl dem Großen . Auch
in neuester Zeit hat der Baron Ärtom den italienischen Ge¬
sandtschaftsposten in Kopenhagen bekleidet und zwar ohne
irgend einen Anstand seitens des dänischen Hofes . Anders
nun der österreichisch - ungarische . Er wies den vom nord¬
amerikanischen Ministerium des Auswärtigen zum Gesandten
erwählten Mr . Keilet ) ab , weil die Frau desselben eine Jüdin
sei , also schon um die Gattin des Gesandten . Später als
der österreichische Minister sah , daß er mit diesem Argument
bei der Unionsregierung nicht durchkäme und sich von ihr
eine desfallsige derbe Lection hatte gefallen lassen müssen ,
wurde dieses Motiv dementirt und ein anderes hervorgeholt ,
zu dessen Mittheilung die „ N . Fr . Pr . " gebraucht wurde .
In Folge dessen trat unvermuthet die Erscheinung hervor ,
daß gerade die deutsche Tagespresse den Grund wegen des
Glaubens der Frau Gesandtin dementirte , während doch der
größere Theil derselben damit sehr einverstanden gewesen
wäre . Die wirklichen Verhandlungen zwischen Wien und
Washington über diesen Gegenstand , und zwar nach den Re¬
gierungsakten selbst , haben deshalb ein eigenes Interesse für
uns . Wir folgen hierin dem bewährten , seit 1840 in Balti¬
more erscheinenden Blatte „ Der Deutsche Correspondent " vom
15 . Dezember . Zum richtigen Verständniß müssen wir jedoch
voranschicken , daß Mr . Keiley , von welchem der nordameri¬
kanische Minister aussagt , daß er ein Charakter „ über allen
Tadel erhaben " sei , früher vom Präsidenten zum Gesandten
am italienischen Hofe designirt gewesen , von diesem jedoch
abgelehnt worden , weil er vor vierzehn Jahren in einer
Katholikenversammlung , der er präsidirte , sich in harten Aus¬
drücken über die italienische Regierung ausgelassen , weil sie
den Papst seiner weltlichen Herrschaft beraubt hatte , was die
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italienische Regierung aus einer Mittheilung des New -Dork
Herald erfahren habe . Die amerikanische Regierung wies
diesen Grund zurück , weil sie sich nicht um eine Zeitungsnachricht
kümmern könne , nach welcher Mr . Keiley vor 14 Jahren als
Privatmann mißliebige Aeußerungen gethan haben solle . Allein ,
Mr . Keiley kam selbst um seine Entlassung ein , weil seine
Stellung in Rom ihm als eifrigem Anhänger des Papstes
doch nur unangenehm sein könne .

Am 4 . Mai benachrichtigte Sekretär Bayard den öster¬
reichischen Gesandten , Baron Schaffer , daß der Präsident
Hrn . Keiley zum Gesandten in Wien ernannt habe . Am
9 . Mai übergab Baron Schaffer Herrn Bayard die Ueber -
setzung eines Telegramms von dem Grafen Kalnocky , welches
lautete : „ Wir bedauern die Nomination des Herrn Keiley
zum Gesandten am kaiserlichen Hofe und seine sofortige Ab¬
reise auf seinen Posten , da hier eben sowohl als in Rom
Skrupel herrschen wegen dieser Wahl . Bitte , lenken Sie in
der allersreundschaftlichsten Weise die Aufmerksamkeit der
amerikanischen Regierung auf den üblichen diplomatischen
Brauch , vorher bei der Ernennung eines Gesandten die Zu¬
stimmung der Regierung einzuholen , bei welcher derselbe
accreditirt wird . Sie werden deßhalb ersucht , der amerika¬
nischen Regierung ernstlich vorzustellen , daß der neue Gesandte
Wien fern bleiben möge , bis unser Consens zu seiner Er¬
nennung ertheilt ist . Die Stellung eines Gesandten , der ver¬
mittelst einer Civiltrauung mit einer Jüdin verheirathet ist ,
würde in Wien unhaltbar und unmöglich sein . "

In einer Zuschrift an den Baron Schaffer vom 18 . Mai
führt Sekretär Bayard das vorstehende Telegramm an und
bemerkt , daß Herr Keiley bereits nach Europa abgereist sei ;
er verweist dann auf den einzigen Grund in der Depesche
des Grafen Kalnocky , der später sogar durch Baron Schäffer
mündlich wiederholt wurde , nämlich daß Herr Keiley nicht
acceptirt werden könne , weil seine Gattin „ eine Jüdin " sei , und
daß seine Heirath mit einer Frau dieses Glaubens seine
Stellung in Wien nach dem Wortlaute der Depesche „ un¬
haltbar und unmöglich machen werde . " Ferner wird auf
eine weitere Mittheilung des Grafen Kalnockv vom 16 . Mai
verwiesen , dahin lautend , daß „ die Ernennung wahrscheinlich
große Schwierigkeiten machen und daß sich der neue Gesandte
in eine peinliche Situation versetzt sehen werde . "

Sekretär Bayard fährt sodann fort : „ Die von Ihrer
Regierung auf diese Weise aufgeworfene Frage involvirt
Prinzipien von der größten Wichtigkeit und hat meines
Wissens in dem diplomatischen Verkehr zwischen befreundeten
Nationen keinen Präcedenzfall ; da ich die Sache der Beach¬
tung des Präsidenten unterbreitet habe , so bin ich von ihm
instruirt , Ihre Regierung durch Sie zu benachrichtigen , daß
der Grund , den man dafür angiebt , dem Gesandten der Ver¬

einigten Staaten die gebräuchliche ceremonielle Höflichkeit und

den formellen Respekt zu versagen — nämlich weil dessen
Gattin angeblich einer gewissen Religionsgemeinschaft ange¬
hört — von der Regierung der Vereinigten Staaten nicht
anerkannt werden kann , sondern hiermit emphatisch zurück
gewiesen werden muß . Das höchste Gesetz des Landes schreibt
ausdrücklich vor , „ daß kein religiöser Test verlangt oder an¬
gewendet werden soll als Qualifikation für irgend ein Amt
oder öffentliches Vertrauen unter der Regierung der Ver¬
einigten Staaten , " und ferner wird erklärt , „ daß der Eongreß
kein Gesetz erlassen darf , um eine Staats -Religion einzuführen
oder die Ausübung irgend einer Religion zu verbieten . "
Dieses ist eine Regierung unter Gesetzen , und jede Autorität ,
die hier ausgeübt wird , muß von Gesetzen vorgeschrieben
sein . Weder der Präsident , noch der Congreß hat ein Recht ,
über den Glauben irgend eines Beamten zu entscheiden , und
die Zumuthung irgend einer fremden Regierung , ihr Dieses
zu gestatten , muß nothwendiger Weise und a priori zurück¬
gewiesen werden . Eine Verletzung dieses wesentlichen Prinzips
zu dulden , würde zu einer Entrechtung unserer Bürger wegen '
ihres religiösen Glaubens führen und so den wichtigsten Zweck
vereiteln , zu welchem unsere Regierung gegründet wurde .
Religionsfreiheit ist der Eckstein des amerikanischen Regie¬
rungssystems ; Alles , was geeignet ist , ein so wesentliches
und geheiligtes Recht zu beeinträchtigen , muß sorgfältig fern
gehalten werden . Ich bin überzeugt , daß meine Landsleute
niemals in eine Beeinträchtigung derselben willigen werden .
Im Einklänge mit diesem wesentlichen Gesetze steht das ebenso
mächtige ungeschriebene Gesetz der amerikanischen Gesellschaft ,
welches Achtung und Rücksicht fordert für die Frauen , Mütter
und Töchter der Republik ! Der uns vorliegende Fall ist der
eines Gesandten der Vereinigten Staaten , unzweifelhaft fähig ,
moralisch sowohl , als auch intellektuell , welcher gehörig bei
einer befreundeten Regierung accreditirt und gegen dieselbe
vollständig freundlich gesinnt ist , der vor Jahren eine ehren¬
hafte Ehe eingegangen ist und gegen dessen Anwesenheit an
dem fremden Hofe man Einsprache erhebt auf den Grund
hin , daß seine Gattin einem Glauben angehört , den sehr
viele achtbare Bürger in Amerika haben . Der Präsident
glaubt nicht , daß eine Lehre und ein Verfahren so gegen
jede Religions - und Gewissensfreiheit und gegen den Geist
der Gesetze , unter denen wir leben , auf einen Augenblick von
der großen Familie civilisirter Völker acceptirt werden können
oder daß man gestattet , daß dieselben ihren diplomatischen
Verkehr beherrschen . Sicherlich wird dieselbe meiner Ansicht
nach niemals von der Bevölkerung der Vereinigten Staaten ,
noch von irgend einer Administration , welche ihre Anschau¬
ungen vertritt , anerkannt werden . Gestatten Sie mir deshalb ,
in aller Freundschaft und Achtung ihre Regierung zu ersuchen ,
ihre Note noch einmal in Betracht zu ziehen und sie um die
Annahme des Herrn Keiley , der in gutem Glauben ernannt
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wurde , anzugehen . Erlauben Sie mir ferner , zu konstatiren ,

daß der Präsident das unzweifelhafte Recht jeder Regierung
anerkennt , zu entscheiden , ob der Gesandte eines anderen
Staates ihr genehm ist oder nicht . Dieses Recht , welches
die Bereinigten Staaten jeder anderen Regierung so freimüthig
zugestehen , würde sie selbst für sich in Anspruch nehmen ,

wenn eine passende Gelegenheit sich aufwerfen sollte . Thos .
F . Bayard . " "

Auf diese Note antwortete Baron Schaffer am 19 . Mai ,
daß er sich nicht ermächtigt fühle , die Argumente des Herrn
Bayard zu diskutiren , aber er habe dieselben seiner Regie¬
rung unterbreitet , und er wiederhole seine Bitte mündlich ,
» daß Herr Keiley von Wien fern gehalten werden möge , bis
man zu einem vertraulichen Uebereinkommen gekommen sei . "

Am 20 . Mai schrieb Herr Bayard an den Baron Schäffer
und legte die Ansicht der Regierung im Betreff eines Punktes
dar , den Graf Kalnocky in seiner Depesche vom 8 . Mai
geltend gemacht hatte und welchen er bisher für reifliche
Ueberlegung reservirt hatte .

In seiner Depesche wünschte Graf Kalnocky die Auf¬
merksamkeit der amerikanischen Regierung auf den allgemein
bestehenden diplomatischen Brauch zu lenken , daß vor der
Ernennung eines Gesandten bei der Regierung angefragt
werde , ob ihr der Betreffende genehm sei . — Herr Bayard
sagt , daß sorgfältiges Nachforschen in den Annalen dieser
Regierung keinen Fall ergeben habe , daß die Vereinigten
Staaten vor der Ernennung eines Bürgers angefragt hätten ,

ob derselbe genehm sei . Dieser Gebrauch möge in europäischen
Staaten bestehen , in diesem Lande werde derselbe niemals
eingeführt werden ; denn derselbe sei weder durchführbar ,
noch weise . Herr Bayard macht darauf aufmerksam , daß er
so bald als möglich Nachricht von der Ernennung des Herrn
Keiley gegeben habe , und spricht die Hoffnung aus , daß der
Kaiser von Oesterreich keinen genügende » Grund finden werde ,
Herrn Keiley als Vertreter der Vereinigten Staaten zurück¬
zuweisen , weil dessen Sanktion nicht vorher eingeholt wor¬
den sei .

Herr John M . Francis , damals Gesandter der ameri¬
kanischen Regierung in Wien , zeigte Herrn Bayard am 17 . Juni
au , er habe von Herrn Szechcnyi die Mittheilung erhalten ,

daß das österreichische Ministerium des Auswärtigen ernstliche
Einwände gegen den Empfang des Herrn Keiley habe , da
eine benachbarte befreundete Regierung ihn als Vertreter
Amerika ' s an ihrem Hofe nicht habe empfangen wollen , und ,
seit Herr Keiley zum Gesandten an Oesterreich ernannt wurde ,
ihre Einwände geltend gemacht hätte . „ Die Thatsache , "
schreibt Herr Francis , „ daß seine Gattin eine Jüdin ist ,
beeinflußt die Entscheidung der Regierung Seiner Majestät
nicht , denn Oesterreich ist in Rücksicht auf religiöse Angelegen¬

heiten tolerant und liberal . " Herr Francis schreibt ferner

am 24 . Juni , daß der Haupteinwand der österreichischen
Regierung gegen Herrn Keiley nicht allein in der Handlungs¬
weise Italiens zu suchen sei , sondern in Keiley ' s öffentlich
gehaltenen Reden , die einen Charakter trugen , der ihr nicht
angenehm sei . Herr Francis sagt , Graf Kalnocky habe in
einer Unterredung hierüber sein Bedauern ausgesprochen , daß
die Thatsache , daß Oesterreich Einwand erhoben hätte , nicht
hinreichend sei , und daß es nothwendig sei , den Grund für einen
solchen Einwand vor aller Welt zu diskutiren . Oesterreich würde
unter ähnlichen Umständen so gehandelt haben . Am 30 . Juni
übersandte Herr Francis dem Staats - Departement Auszüge aus
der „ Wiener Fr . Presse " ( augenscheinlich von Kalnocky inspirirt ) ,
in denen erwähnt wird , Oesterreich weigere sich einzig und

allein aus Hochachtung gegen Italien , den „ Advokaten aus
Virginien " zu acceptiren . In dem Artikel befindet sich ferner
eine Aeußerung über Mangel an Taktgefühl , aber kein Wort
über Frau Keiley . Herr Bayard sprach in einem Schreiben
an Herrn Francis vom 1 . Juli die Ansicht aus , daß die
österreichische Regierung von anderer Seite beeinflußt sein
müsse , und sagte , der Präsident wünsche den Fortbestand der
guten Beziehungen zu Oesterreich , ohne jedoch dem nationale »
Selbstgefühl des amerikanischen Volkes im Geringsten zu nahe
zu treten , und informirte Herrn Francis nochmals , dem
dringenden Verlangen nach Zurücknahme der Einwände Aus¬
druck zu geben .

Am 6 . August telegraphirte Herr James Fenner Lee ,

damals Gesandtschafts - Sekretär , Herrn Bayard , die öster¬
reichische Regierung könne Herrn Keiley nicht empfangen und
habe um Ernennung eines anderen Gesandten ersucht . In
einem Briefe an Herrn Bayard vom selben Tage schreibt
Herr Lee , Graf Kalnocky habe in einer Unterhaltung geäußert ,
die Weigerung , Herrn Keiley zu empfangen , beruhe nicht
auf einer Frage der Gewissensfreiheit , auch nicht auf den
Vorstellungen ^ des italienischen Gesandten . Herr Lee schreibt
Herrn Bayard unter ' m 9 . Oktober , daß Graf Kalnocky in
einer Unterredung erklärt habe , Baron Schäffer habe einen
Fehler begangen , indem er die Verhandlungen in Bezug auf
den Empfang Keiley ' s schriftlich geführt hätte , und stellte in
Abrede , daß Herr Szechenyi die Aeußerungen , die er nach
Aussage des Herrn Francis am 16 . Juni machte , wirklich
hätte thun können . Herr Szechenyi selbst leugnete , Etwas
gesagt zu haben , was darauf Hinweise , daß Italien Einwand
gegen Keiley ' s Annahme erhoben hätte .

Am 31 . August schrieb Herr Bayard an Herrn Lee :
„ Die Regierung wird mit meiner Einwilligung nie um eine
Gunst , noch um Anerkennung unter Bedingungen , welche
von einer auswärtigen Macht gestellt werden , bitten , und die
Exekutive theilt diese meiner Ansicht . Es kann daher keine
Rede sein von einem Proteste unsererseits gegen diese Hand¬

lungsweise Oesterreich - Ungarn ' s , die ihres Gleichen nicht hat .
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Alles , was von uns gesagt und geschrieben wurde , geschah

in der Absicht , es klar zu legen , daß die Verantwortlichkeit

für die Zurückweisung Keilers als Gesandten vollkommen

auf Seiten der österreichischen Regierung liegt ; während unsere

Regierung vollkommen das Recht der Weigerung zum Empfang

eines Gesandten anerkennt , müssen wir dennoch Einwand er¬

heben , wenn dieses Recht so übertrieben wird , daß es that -

sächlich ein Anspruch wird , eine Auswahl treffen zu dürfen . "

Herr Bayard sagt , aus allen Schriftstücken gingen zwei ;

Punkte klar hervor , Erstens , daß das angebliche Glaubens -

bekeuntniß der Gattin des Gesandten und ferner Einwände

seitens einer „ befreundeten Macht " beseitigt werden müßten ,

damit ein Gesandter empfangen werden könne . Diese Be¬

dingungen seien einfach unerträglich und ständen nicht nur

im Widerspruche mit der Constitution der Bereinigten Staaten ,

sondern auch mit jener Selbstachtung , welche einer Nation

von 60 , 000 ,000 freien Männern verbietet , hinter einer „ be¬

freundeten Macht " zurückzustehen . Herr Bayard theilte Herrn j
Lee mit , daß die Angelegenheit dem Congreß in der ersten

Sitzung vorgelegt werden würde . In einem Briefe vom

15 . September theilt Herr Bayard dem Herrn Keiley den

Empfang seines Resignationsschreibens mit und sagt , die

Gründe für dasselbe ständen im Einklänge mit seiner Würde

und seinem persönlichen Charakter als ehrenhafter Bürger .

Der Präsident sei mit seiner ( Keiley ' s ) Haltung völlig ein¬

verstanden während dieser bemerkenswerihen Periode unserer

diplomatischen Geschichte .
Man ersieht aus dieser objektiven Darstellung , daß die

amerikanische Regierung mit rühmenswerther Entschiedenheit

die höchsten Prinzipien und das Recht und die Ehre ihres

Staates vertheidigle , die österreichische hingegen ihre beiden

Argumente , eines nach dem anderen , aufgab , ja sogar ab -

leugnete . Der Conflikt wurde abermals nur durch die Resig¬

nation Mr . Keiley ' s gehoben .
Wir haben hier das Verfahren des Grafen Kalnocky

nicht zu kritisiren , der sich genöthigt sah , von der Jüdin nach

Rom zu pilgern , um ein Motiv für die Weigerung zu finden .

In keinem anderen politischen , namentlich diplomatischen

Aktenstücke wird aber unsres Wissens das Prinzip der Reli¬

gionsfreiheit und der unbedingten Gleichberechtigung so ent¬

schieden vertheidigt , wie in dem oben angeführten des aus¬

wärtigen Amtes der Vereinigten Staaten . Wir erinnern

uns dabei an die Verhandlungen der westeuropäischen Staaten

um Handels - und Niederlassungsverträge mit der Schweiz ,

wobei das holländische Abgeordnetenhaus die einzige In¬

stanz war , welche den betr . Vortrag darum verwarf , weil er die

Rechte der jüdischen Staatsangehörigen Hollands verletzte ;

Wir erinnern uns an den Berliner Vertrag , welcher die

Gleichberechtigung aller Religionen und Nationalitäten in den

Donau - und Balkanstaaten zur unerläßlichen Bedingung für

deren Anerkennung machte und bei jedem dieser Staaten diese

Bedingung ausdrücklich aussprach , während die Signatar¬

mächte kurze Zeit darauf die Anerkennung gewährten , ohne

daß vorher jene Bedingung erfüllt worden und in Rumänien

noch heute erfüllt wird . (Weiteres in nächster Nr .)

Wien ,' 1 . Januar .

Zum 50 . Jahrganges )
Ich habe Ihnen schon längere Zeit nicht geschrieben .

Es wirkten dabei mannigfache Ursachen zusammen . Zum

Theile nahmen mich Amts - und Berufsgeschäfte und unauf¬

schiebbare literarische Arbeiten in Anspruch , zum Theile hin¬

derte mich körperliche Ungemächlichkeit ' 2 - p - ; nzw und
schließlich sind unsere inneren und äußeren Verhältnisse wenig

erfreulicher Natur . Es gewährt mir daher mehr Erhebung , mich

in die Vergangenheit zu versenken , als bei der Gegenwart mit

all ihrem Jammer zu verweilen . Da las ich Ihren Leit¬

artikel in Nr . 52 vom vorigen Jahre unter obigem Titel ,

und es drängte mich denn doch , die Feder in die Hand zu

nehmen . Aus vollem Herzen rufe ich und mit mir gewiß

Tausende und aber Tausende Ihnen zu : „ Glück auf ! und der

Segen von oben zur Weiterfahrt " . Es ist gewiß eine be¬

deutende und seltene Erscheinung , daß eine Zeitung fünfzig

Jahre von demselben Redacteur geleitet wird , der überdies

mit seltenen Ausnahmen in jeder Nummer einen oder zwei

Artikel veröffentlicht , und die Zeitung ist heute so frisch und

anregend wie vor Jahren . Ich kann mich noch recht gut

daran erinnern , als ich zum ersten Male die „ Allgemeine

Zeitung des Judenthums " im Jahre 1838 ( ich war damals

15 Jahre alt ) , las , und seit jener Zeit lese ich sie ununter¬

brochen bis auf den heutigen Tag fort . Welch eine Masse

von Belehrung habe ich aus ihr geschöpft , wie sehr hat

sich durch die Lectüre derselben mein Gesichtskreis erweitert .

Ich will keinem der bestandenen oder bestehenden jüdischen

Journale nahe treten oder ihren wirklichen Werth verkleinern .

Bis auf einige wenige Auswüchse , die es auf diesem Gebiete ,

wie auf anderen Gebieten überall gibt , wirken dieselben ge¬

wiß verdienstlich ; der Vorzug der „ Allg . Ztg . d . Judenthums "

besteht jedoch darin , daß sie thatsächlich ein unparteiisches

Organ für alles jüdische Interesse ist . Sie ist kein Partei¬

blatt in dem Sinne , wie es die meisten andern Journale

sind . Mit Ausnahme der äußersten Extreme kann jede Stimme

sich geltend machen . Man begegnet daher in derselben sehr

selten einer persönlichen Polemik . Die A . Z . d . I . klebt

ferner nicht an der Scholle ; sie hat nicht eine Fraction oder

*) Unsere Leser wissen , daß wir ungern Etwas zu Gunsten unsrer
Leistungen veröffentlichen ; allein mit obigem Artikel konnten wir dem
Wunsche des ältesten unter unsren gegenwärtigen Mitarbeitern nicht
entgegen sein . Die Redaktion .
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eine Partei im Auge , sondern die Judenheit im Ganzen .
Dem gemäßigten Fortschritte huldigend , ist ihre Kritik vom
Geiste der Mäßigung beseelt und in einem vornehmen Tone

gehalten . Sie will überzeugen und verbinden und nicht ob¬
stoßen und trennen . Die A . Ztg d . I . hat ferner nie Juden
und Judenthum als isolirte Existenzeu betrachtet , sondern als
Glieder und Theile der Völker und Nationen , unter welchen

sie wohnen , als Theile der Menschheit . Die zahlreichen poli¬
tischen und socialen Fragen , die im Laufe dieses halben Jahr¬
hunderts anftauchten , wurden daher von diesem Standpunkt
aus geprüft . Die Correspondenz , seien es Originalberichte , sei
es , daß sie aus bewährten öffentlichen Organen entnommen
ist , giebt ein Bild der Gesammtjndenheit nach allen Rich¬

tungen und Bestrebungen hin auf dem ganzen Erdenrund .
Aus den angeführten Gründen wird ein Historiker , der über

diese Zeit schreibt oder schreiben wird , die A . Z . d . I . zu
Rathe ziehen müssen .

Mit stets wachsamem Auge wird die jüdische Wissenschaft
in allen ihren Disciplinen gepflegt , und cs giebt kaum eine
nennenswerthe Erscheinung , die in derselben nicht berücksich¬

tigt wird , und es ist hervorzuhebcn , daß auch die Werke christ¬
licher Gelehrten , die sich ganz oder theilweise mit Fragen ,
die Juden und Judenthum betreffen , beschäftigen , eingehend

besprochen werden . Wir erinnern in dieser Beziehung an
die Besprechung des in letzter Zeit erschienenen Bandes von
Mommscns römischer Geschichte .

Das Feuilleton strebt den Wünschen weiterer Kreise , die
bei der Lectüre Erholung suchen , zu entsprechen .

Was aber besonders betont werden muß , ist , daß die

Artikel , die aus der Feder des Redacteurs fließen , im besten
Sinne nach französischen Mustern geschrieben sind : klar ,
deutlich , verständlich , durchsichtig , beruhend auf dem tiefen

Untergrund wahrhafter Wissenschaft und großer Erfahrung ,
sodaß der Leser mit Behagen in die Anschauungen des Autors

cingesponnen wird .
Dies mit wenigen , nicht erschöpfenden Worten . Der

Werth und die Bedeutung der allgemeinen Zeitung des Juden -
thums für Gegenwart und Zukunft , und dies die Ursache
ihres fünfzigjährigen Bestandes .

Ich habe zwar von Niemandem ein Mandat , aber ich
darf sagen , daß Tausende und Tausende hinter mir stehen und
mit mir in dem jetzigen Momente dem Redacteur , der von
Anfang an bis auf den heutigen Tag die A . Z . d . I . zu
dem gemacht , was sie ist , ein herzliches und kräftiges

p ; n
zurufen ; und er wird mir wohl erlauben , ihm diesen Wunsch
in seinem eigenen Heim darzubringen . G . Wolf .

Literarischer Wochenbericht .

Bonn , 30 . Dezember . In Nr . 48 v . I . bemerkten
wir , daß wir mehrere Beispiele von der Art geben wollten ,

wie gegenwärtig , mehr selbst als in den verflossenen Jahren ,
deutsche Gelehrte mißliebige Aeußerungen über die Juden
thun , welche die Befangenheit dieser Männer in Borurtheilen
bezeugen . Wir beschäftigten uns an der angeführten Stelle

mit dem Professor Schaarschmidt in den „ Philosophischen
Monatsheften " und holen heute ein anderes Beispiel nach .
Es ist nicht sowohl der Schriftsteller , mit dem wir uns be¬

schäftige » müssen , der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht ,
als die Stelle , an welcher er sich expcctorirt . Es liegt uns

die Nr . 45 der „ Blätter für Literarische Unterhaltung " , also

eines Blattes vor , das sonst eine liberale Färbung trägt ,
für deren Echtheit ein Redacteur wie Hofrath von Gottschall

und ein Verleger wie F . A . Brockhaus Bürgschaft abgeben
sollten , das jedoch schon mehrere Male Aeußerungen juden¬
feindlicher Gesinnung Raum gegeben hat . Vielleicht erinnern

sich manche Leser aus dem Jahrgang 1880 eines gewissen
Dr . Otto Henue - Am Rhyn , der eine „ Culturgeschichte
des Judenthums von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart "

geschrieben , zu welcher er nicht blos eine völlige Unkenntniß
des gesammten jüdischen Schriftthums von der Genesis an ,
sondern auch die bittersten Vorurtheile gegen Juden und

Judenthum mitbrachte , wie sich schon in der Besprechung der
alten Hebräer in seichtester , aber offenbarster Weise kund

that ( s . Jahrg . 1880 , S . 436 . 483 ) . Derselbe Herr giebt
nun an der angeführten Stelle „ Culturgeschichtliches " d . h .
Rezensionen über mehrere Schriften , die er unter diese Ru¬

brik zählt . Hierunter auch eine über das im vorigen Jahre
erschienene Schriftchen : „ Gedanken einer Jüdin über das
Judenthum in Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft " . Das¬

selbe ist uns unbekannt geblieben und wir haben es hier nur
mit der Besprechung des Herrn H . A . R . zu thun . Ihm miß¬

fällt nicht sowohl die in jener Flugschrift ausgedrückte „ Unzu¬
friedenheit jener Jüdin mit ihrer Nationalität und Religion " ,
sondern auch die Antwort eines Freundes , die „ eine unbedingte
Lobpreisung des Judenthums " enthält . Er fügt hinzu :

„ So sehr man als Humanist gegen jede Anfeindung
der Juden gestimmt ist : so wenig kann man einer Ueber -

hebung derselben Beifall zollen oder ihrer Phantasie von

einer Mission des Judenthums mehr als den Werth eines

frommen Wunsches zuerkennnen . Durch Absonderung vom
großen Ganzen bildet sich niemand zum Missionar , und was

i diese sonderbaren Schwärmer unter den Nichtjuden befördern

>wollen , den Monotheismus nämlich , das ist auch ohne jüdische
! Einwirkung längst die Richtung aller aufgeklärten und humanen

| Christen , wie er schon diejenige der griechischen und römischen
! Philosophen war . Ter Verfasser zielt allerdings mehr aus eine



sittliche Mission , ist aber in dem Jrrthum befangen , als ob
die Unsittlichkeit allein mit dem geschlechtlichen Leben zu¬
sammenhinge . So günstig die Juden im letzten dastehen ,
so wenig hat ein großer Theil von ihnen in Bezug auf
Geldsachen Moral zu predigen Ursache . Kurz : keine Juden¬
hetze, aber auch keine Judenvergötterung ! "

Dem Kritiker erscheint also die Ueberzeugung des Juden
von einer Mission des Judenthums eine „ Judenvergötte¬
rung ! " Wir setzen voraus , daß ein Culturhistoriker auch
die Geschichte studirt hat , und begreifen dann wirklich nicht ,
wie sich Herr H . A . R . einen Culturhistoriker nennen darf .
Welche Nation und welche Religion kann auf die Dauer eine
weltgeschichtliche Stelle einnehmen , ja nur durch einen grö¬
ßeren Zeitraum existiren , ohne die Ueberzeugung von einer
Mission zu haben und zu pflegen ? Jede positive Religion
trägt das Bewußtsein einer zwiefachen Mission in sich , die ,
ihre Bekenner seelisch zu durchdringen , zu erfüllen , zu be¬
herrschen , zu versittlichen , zu trösten , zu belehren , und dann
die , auf die übrige Menschheit religiös sittlich zu wirken .
Wie sollte nun das Judenthum dieses Lebenselementes , dieser
Lebensbedingung entbehren ! Daß es seine Bekenner im vollsten
Maße mit einer klaren und bestimmten religiösen Ueberzeu¬
gung fort und fort erfüllte , das beweisen die mehr als drei
Jahrtausende , die es bereits bestanden , sowie die Fülle der
Ereignisse während dieses langen Zeitraumes . Daß es aber
auch eine Mission nach Außen habe , ist nicht blos eine
„ Phantasie " , „ Schwärmerei " und „ Selbstüberhebung " schon
der Propheten , sondern beweist das Erstehen des Christen¬
thums und des Islam , so wie die durch das Judenthum
während des ganzen Mittelalters bis zur neuesten Zeit hoch¬
gehaltene Standarte des reinen Monotheismus und seiner
Consequenzen für die grundlegende Ethik . Allerdings unter¬
scheidet es sich hierin von den übrigen positiven Religionen ,
welche theils das Schwert , theils die Versendung von
Missionären als Mittel zu ihrer Verbreitung verwandt haben
und verwenden . Das Judenthum hat diese Mittel verschmäht ,
und vertraute vielmehr auf die Kraft der Wahrheit durch
sich selbst ; es sandte sein Schriftthum in alle Welt hinaus —
Juden waren e § , welche die h . Schrift zuerst in die grie¬
chische , aramäische und arabische Sprache übertrugen — um
dort auf dem Wege der menschheitlichen Entwickelung für
die religiöse Erkenntniß und die Versittlichung , für die von
ihm zuerst verkündete Nächstenliebe und Gerechtigkeit und den
Völkerfrieden zu wirken . Dies war und dies ist die Mission
des Judenthums , das sich wenig darum kümmert , ob kurz¬
sichtige und vorurtheilsvolle sogen . Culturhistoriker sie ihr
absprechen oder nicht . Ist es doch von jeher das Geschick
des Judenthums gewesen , nicht blos mit allen möglichen
materiellen und geistigen Waffen bekämpft zu werden , sondern
auch durch seine Wirksamkeit für das gesammte Menschen¬

geschlecht Neid und Mißgunst zu erfahren . Man will der
kleinen Nation nicht zugestehen , daß sie eine Mission für die
Menschheit habe und übe , obschon man selbst die Bedeutung
derselben durch die ewigen Angriffe und Hetzereien anerkennt .
Der Einwand , den H . A . R . erhebt , beschränkt sich auf den
Satz : „ Durch Absonderung vom großen Ganzen bildet sich
Niemand zum Missionar . " Auch hierdurch beweist der Cultur¬
historiker seine mangelhafte Geschichtskenntniß . Haben die
Christen in den ersten Jahrhunderten sich nicht entschieden
von den Heiden abgesondert und lenkten gerade dadurch die
Aufmerksamkeit auf sich und ihr Bekenntniß und wirkten so
als „ Missionare " auf die heidnische Welt ? Traten die An¬
hänger Mohameds , traten die Buddhisten nicht als „ Abge¬
sonderte " auf den großen Schauplatz des Kampfes und ver¬
breiteten ihre Lehre , weil sie sich von den übrigen Menschen¬
haufen absonderten ? Nicht durch das Aufgehen in die
anderen Religionsbekenntnisse kann auf diese eine Missions¬
wirksamkeit erreicht werden , sondern durch standhaftes Fest¬
balten der eigenen religiösen Anschauung . Nicht minder
seicht ist es , wenn H . A . R . behauptet : „ der Monotheismus
ist auch ohne jüdische Einwirkung längst die Richtung aller
aufgeklärten und humanen Christen , wie er schon diejenige
der griechischen und römischen Philosophen war . " Er muß
diese griechischen und römischen Philosophen sehr wenig
kennen , um ihren Monotheismus mit dem jüdischen Mono¬
theismus zu vergleichen . Er braucht nur z . B . den Gott
des Aristoteles und der Stoiker in Betracht zu ziehen , um
den Unterschied zu erkennen und zu begreifen , daß jener nur
zum Skepticismus und Atheismus und zum gänzlichen Ver¬
fall der Sittlichkeit führen mußte , wie er es auch gethan .
Was „ die aufgeklärten und humanen Christen " betrifft , so
erinnere sich der Kritiker seiner eigenen Jugend , um zu wissen ,
daß auf ihre Aufklärung und Humanität , d . h . auf ihren
Monotheismus schon von der Kindheit an die h . Schrift
Israels die größte Einwirkung gehabt . Ist übrigens die
Zahl dieser „ aufgeklärten Christen " innerhalb der gesammten
Menschheit so groß , daß sie in 's Gewicht fällt ? und geht
ihre Richtung nicht allzuoft über den Monotheismus weit
hinaus , namentlich wenn sie den Bahnen der griechischen
und römischen Philosophen folgen ? Dies sind Alles nur
oberflächliche Phrasen , die „ culturhistorisch " bedeutungslos
sind . Es ist eben der Grundirrthum dieser Herren , daß sie
die Mission , wie das Judenthum sie ansieht und ausübt , mit
der Art und Weise vewechseln , wie sie im Laufe der Ge¬
schichte von den anderen Religionen angesehen und ausgeübt
ward . . . Was endlich die Sittlichkeit in Geldsachen betrifft ,
so möchten wohl die Juden in unserer Zeit keine Ausnahme
mehr machen , wohl aber auf anderen Gebieten , wie der
groben Verbrechen , der Trunksucht u . a . Wir hätten den

Aeußerungen des „ Culturhistorikers " « ine Beachtung nicht



gewidmet , wenn wir nicht die Gelegenheit wahrnehmen j
wollten , uns über diesen Gegenstand auszusprechen .

Bonn , 3 . Dezember . Nur wenige Namen von Dich¬
terinnen tönen uns aus vergangenen Zeiten entgegen , wie
Deborah , Sappho , Vittoria Colonna . Mit dem Anfang
unseres Jahrhunderts hat sich das geändert , und in Frank¬
reich , England und Deutschland sind sehr viele Bewerberinnen
um den poetischen Lorbeerkranz aufgetreten , auf dem Gebiete
der Lyrik und dem der Novelle und des Romans . Unter
diesen hat sich in jüngster Zeit einen ehrenvollen Platz die
Königin von Rumänien unter dem Schriftstellernamen Carmen
Sylva erworben . Von ihren Schriften interessirt uns be¬
sonders : „ Jehovah " , die soeben in 2 . Auflage erschien ( Bonn ,
Strauß ) . Das Interesse liegt für uns sowohl in äußeren ,
wie inneren Momenten . Zu den ersteren gehört es , daß sie
den Namen Gottes dem Judenthume entlehnte , wahrscheinlich
weil sie hiermit andeuten wollte , daß es sich in ihrer poe¬
tischen Arbeit um die reine monotheistische Gottesidee handle ,
und daß sie zum Träger ihrer dichterischen Ergüsse den Ahasver
wählte , der freilich nur in der christlichen Legende existirt ,
aber doch immerhin einen Juden , und zwar einen „ ewigen "
bezeichnet . Unsere Dichterin freilich läßt den armen Geplagten
zuletzt sterben , und wir wünschten Wohl , daß mit dieser poe¬
tischen Licenz der „ ewige Jude " wirklich zur Ruhe komme ,
ein Wunsch , der jedoch schwerlich in Erfüllung geht . Was
nun noch die Form betrifft , so besieht das Gedicht aus einer
Reihe lyrischer Ergüsse in reimfreien Jamben , bisweilen mit
Anapästen abwechselnd . Der Ahasver unserer Dichterin ist
der Träger des Zweifels an Welt und Menschen und darum
an Gott . Seine Wanderung besteht darin , daß er überall
Gott sucht , Gott zu schauen verlangt , und bis ihm dies ge¬
worden sei , zweifelt und lebt er . Seine Verhöhnung des
Kreuzträgers entspringt deshalb nicht aus Frivolität oder
Herzenshärte , sondern aus seinem Aergcr , daß dessen Jünger
ihn , der doch als Mensch leidet und stirbt , als Gott ver¬
ehren . Von da wandert er nach dem todten Meere , in die
Mitte der schreckensvollsten Wüste , er lebt Jahre lang als
Felsenheiliger in Indien » er stürzt sich mit den Bekennern
des Islam in die blutigen Schlachten für ihren Allah , er
versenkt sich in den Pfuhl sinnlicher Liebe , scharrt unermeß¬
liche Reichthümer zusammen , wird von der Inquisition ge¬
martert und verbrannt , fährt mit den Entdeckern in die neue
Welt , wird König über ein verkommenes Volk , richtet es zu
Kraft und Wohlleben auf , pilgert in die Eisfelder des Nor¬
dens und wird vom Sturme in das Meer geschleudert .
Ueberall hier sucht er Gott und — findet ihn nicht . Müde
und matt bis zum Tode , sinkt er an einem herrlichen Früh¬
lingstage in das duftige , schwellende Gras und sieht nun
Pflanzen , Thiere und Menschen , vom Lenzeshauche geweckt ,
sich liebend vereinen , um neues Werden zu schaffen . Hierin
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! erkennt er Gott ; in dem ewigen Werden schaut er und er¬
kennt er Gott . Er hat sein Ziel erreicht und verscheidet .
Der Leser kann aus dieser Uebersicht voraussetzen , daß die
Dichterin die lebhaftesten poetischen Schilderungen von allen
diesen Scenen und Scenerien zu geben sucht , und dies ist
ihr in den meisten Fällen sehr gelungen , da sie es versteht ,
sich nicht allzusehr auszudehnen , sondern zur rechten Zeit das
Ende zu finden weiß . Freilich wird man sagen : wozu diese
lange Wanderung durch die Jahrhunderte und in die Welt -
theile , den Frühling mit seiner Blüthenpracht und der Fülle
neuen Lebens hatte er ja vor der Thür ? Allein die Dich¬
terin wollte eben zeigen , wie viele falschen Begriffe von Gott
in der Menschenwelt vorhanden , wie viele Götzen die Men¬
schen sich zur Anbetung aufstellen und für Gott erklären ,
was nur ein Zerrbild des göttlichen Wesens ist . So folgt
die königliche Sängerin durch alle diese Orte und Zeiten
doch nur jenem reinen Begriffe von Gott , welchen das Juden¬
thum von seinem Beginne an gelehrt . Allerdings bleibt es
einseitig , Gott nur im „ Werden " zu finden , auch im Sein
und Vergehen ist Gott . Die heutige Naturwissenschaft will
ebenfalls nur ein ewiges Werden , eine ewige Bewegung an¬
erkennen , da ja die verwesenden Dinge auch nur in andere
Daseinsformen übergehen . Allein dem steht doch gegenüber ,
daß die Wesen als Individuen sind , und daß sie mit ihrem
Vergehen als individuelle Wesen aufhören . Jenes Natur¬
gesetz befaßt nur das allgemeine Dasein ; dies tritt aber doch
nur in den individuellen Wesen in die Erscheinung , und das
Sein und Vergehen dieser ist ebenso ein göttliches Werk , wie
das Werden . Und dennoch können wir sagen , daß Carmen
Sylva mit dem Endziel ihres Ahasver nicht aus dem Rahmen
des Judenthums heraustritt . Denn auch dieses eröffnet
seine Lehre mit : „ Es werde Licht ! " mit allem Werden aus
Gottes Gedanken und Willen . — Um dem freundlichen Leser ,
wenn er das kleine , trefflich ausgestattete Buch nicht zur
Hand hat , einen Begriff von der Dichtweise zu geben , welche
Carmen Sylva hier zur Anwendung bringt , stellen wir das
Endgedicht hierher .

„ Da kam ein lauer Wind , von Düften schwer ,
Und trug ein fein befiedert Sämlein ihm
Vorüber , das in einen Blumenkelch
Sich schmiegte ; Bienen , Schmetterlinge schleppten
Bon Blum ' zu Blume Samen ; Ameisen
Durchschwirrten rings die Luft zur lust 'gen Brautfahrt .
Die Vögel hielten zärtlich Zwiegespräch ,
Und trugen Flöckchen fort zum Neste . Eines
Kam dicht zum Träumer , der dort lag , heran
Und zupfte ihn am Haar , es ihm zu stehlen .
Ein Reh kam aus dem Wald mit seinem Kleinen ,
Sie knickten leis ' die Reislein und das Laub ,
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Aus dem sich dicht die kleinen Buchen drängten ;
Es öffneten die Kelche weit die Blumen ,
In welche andre Blumen zärtlich Samen
Herniederregneten ; und durch die grüne »
Berauschte , liebewarme Frühlingspracht
Erklangen leichte , jugendliche Schritte ,
Ein glockenhelles Silberlachen und
Geflüster . — Näher kam ' s : ein schlanker Jüngling ,
Der um ein reizend Mägdlein sanft den Arm
Gelegt ; dann steckt ' er einen Ring ihr an
Den Finger , flüsternd : „ Meine süße Braut !"
„ Ich bin im Himmel ! " war die Antwort ; wieder
Umfaßt er sie und weiter zogen sie
Jn 's Waldesdunkel . —
Grüngolden kosten Käfer miteinander ,
Libellen jagten sich , vor Liebe zürnend
Und bräutlich sich mit ihrer Flügel Schillern
Berührend . Selbst die Schlange , farbenglänzend ,
Umschmiegte zärtlich den Gefährten . Nichts ,
Nichts war zu klein , zu schwach , zu häßlich , werthlos
Das nicht in Liebestaumel hingerissen ,
Sich selbst verklärte .

Ahasverus sprang auf ,
Sein Antlitz strahlte überirdisch leuchtend ,
Dann fiel er auf die Knie , weit die Arme
Ausbreitend rief er laut :
„ Mein Gott ! mein Gott ! mein Gott !

„ Ich suchte Dich auf der ganzen Erde,
„ Ich suchte Dich durch Opfer und Entbehrung ,
„ Durch Sünde und durch Wahnwitz suchte ich Dich !
„ Wie das Kind sucht der Mutter Stimme ,
„ Wie das Reh folget der Mutter Spur !
„ Alle Leiden habe ich erduldet auf Erden ,

alles Weh habe ich getrunken !
„ Ich habe das Gute geliebt , ich habe dem Guten gedienet ,
„ Auch in der Verirrung !
„ In der Wüste , im Schneesturm , in der Meerfluth suchte ich

Gott .
„ Ich suchte ihn in der eignen Brust ; Schmerz war mein

Kelch ,
„ Zweifel meine Speise , Finsterniß mein Tag !
„ Doch nun schauen meine Augen : Im Werden da ist Gott
„ Gott ist ewig Werden !
„ Was bin ich denn , daß ich Wohlthat begehre ?

Ich will nur anbeten
„ Gott ; denn Er ist gut !
„ Ich will nun die Augen schließen , in die Grube legen

mein Haupt ,
„ Da ich Gott geschämt von Angesicht !
„ Ich will schmecken , wie süß der Tod ist !
„ Ich will vergehn , wie Herbstlaub vor schwellende » Knospen
„ Preis Dir , Jehovah !"
Und sank in duft 'ge Blumen , wie ein Reis ,
Das hin der Wind geschüttelt und verschied . "

yyiac fyiXcfyKcw . .

Deutschland .
Berlin , 29 . Dez . ( Privatmitth .) Das Jahr 1886 wird

einen zweiten allgemeinen — dieses Mal — deutschen antise¬
mitischen Kongreß bringen . Das theilte gestern Abend in
einer Versammlung des D . A . B . (Deutschen Antisemiten¬
bundes ) der Herr Ex . Stadtverordnete Pickenbach mit . In
der Versammlung , der wir , wie sie es verdient , gar keine
Erwähnung thun würden , wenn nicht einzelne interessante
Punkte berührt worden wären, trat — zum ersten Male in
Berlin — ein Herr Dr . Capristano aus Kassel auf , der
schreckliche Dinge zu erzählen wußte . Der Herr prophezeite
für Deutschland das Schicksal Polens , für dessen Unglück
er selbstredend die Juden verantwortlich machte . Er brachte
noch vieles konfuse Zeug vor der Herr vr . , der hierherge¬
eilt war , um ein „ Verbrüderungssest der Antisemiten von
Ost - und West -Deutschland " zu veranstalten . Das Fest wurde
gestern Abend inscenirt . Ein neugeschaffenes Organ „ Die

Deutsche Volksstimme " soll die Hauptwaffe der vereinigten
Antisemiten sein . Heftig wurde gegen die „ Norddeutsche
Allgem . Zeitung " polemisirt , der Jnconseqnenz wegen ihres
bekannten Absagebriefes von jüngst vorgeworfen wurde . Ein
Redner fand auch die „ Post " , „ Kreuzzeitung " , „ Reichsbote " ,
„ Reichspost " rc . nicht antisemitisch genug . Verdientermaßen
wurden aber die Verdienste dieser conservativen Zeitungen
von der ganzen Versammlung anerkannt . Auf dem 2 . Anti¬
semitenkongreß , der hier in Berlin stattfinden soll , soll ein ein¬
heitliches Programm aufgestellt werden . Bei der nächsten
Reichstagswahl in zwei Jahren sollen getrennt von den Con¬
servativen eigene Kandidaten aufgestellt werden , mit „ der Waffe
des allgemeinen Stimmrechts in der Hand " will man siegen .
Ferner theilte Pickenbach mit , daß er nicht im Wahlkreis
des verst . Straßmann kandidiren werde . Er gedenke vom
1 . Januar ab „ ohne Glacehandschuhe " die Agitation zu be¬
treiben . Natürlich wurde auch gegen den letzteren Verstorbenen
noch geschimpft, nicht einmal das „ äs inortrÜL nil nisi bene *
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kennt man . Pickenbach sagte , er und seine Gesinnungsge¬
nossen haben bei der Trauerfeier für den verst . Straßmann
im Rathhaussaale nur auf ein Zeichen des vr . Jrmer ge¬
wartet , um ostentativ den Saal zu verlassen . Jammerschade ,
daß Dr . Jrmer das Zeichen nicht gegeben hat , es wäre hier¬
durch weiteres schätzbares Material zur Charakteristik der
Herren geliefert worden .

Berlin , 30 . Dez . (Privatmitth .) Dem späteren un¬
parteiischen Geschichtsschreiber unserer Zeit wird nichts auf¬
fälliger sein , als eine große Partei , die conservative
nämlich , als einen ihrer eifrigsten Agitatoren , Hädschel und die
orthodoxe als eines ihrer rüstigsten Werkzeuge , einen Mann
wie Stöcker bewahren und schonen zu sehen ! Wir hoffen , von
demselben in nächster Zukunft nicht viel sprechen zu müssen ,
dürfen es aber heute nicht übergehen , daß er einen neuen
harten Schlag und zwar von einem überaus friedfertigen ,
strenggläubigen Professor der Theologie erhalten hat . Dessen
Schrift : „ Herr Adolf Stöcker , christliche Liebe und Wahr¬
haftigkeit " ( Karlsruhe , Reuter ) ist nun erschienen und wird
ein werthvoller Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus
bleiben . Strack hatte ans Wahrheitsliebe in der „ Kreuz¬
zeitung " , und zwar ohne Stöcker nahe zu treten , die falsche
Auslegung des Kol -Nidre Gebetes , die sich Stöcker in öffent¬
licher Versammlung hatte zu Schulden kommen lassen , wider¬
legt und den Inhalt desselben richtiggestellt . Das war
genug , um Stöcker und seine Genossen über Strack herfallen
zu lassen . Mit unerschöpflicher Geduld drang Strack auf
eine Ehrenerklärung , die ihm auch von Stöcker zugcsagt
ward , während er an demselben Abend noch diese Zusage
brach , was sich noch mehrere Mal wiederholte . Natürlich
zieht der Hofprediger als ein gewissenhafter Mann die Zu¬
sage nachträglich wieder zurück . Jeden Tag zeigt er ein an¬
deres Gesicht , und so mußte Prof . Strack endlich zu dieser Schrift
schreiten . Als ein Beispiel aus dem betr . Briefwechsel führen
wir hier folgende Zuschriften an .

Herr Strack schreibt am 1 . Juni d . I . :
„ Herr Hofprediger ! Kehren Sie um , da es noch Zeit

ist ! Lüge und Fälschung haben sich Ihnen als Bundesge¬
nossen — nun , ich will sagen aufgedrängt . Sie werden mit
Hilfe derselben augenblicklich in der Gunst der urtheilslosen
Masse hochstehen . Aber Sie schädigen , wenn Sie solche
Bundesgenossensckiaft auch nur dulden , die Wahrheit , das
Christenthum ! Um der guten Sache willen , nicht um meinet¬
willen , beschwöre ich Sie : hören Sie auf den gutgemeinten
Rath . "

Und hierauf Stöcker am 2 . Juni d . I . :
„ Ihnen kann ich nur rathen , den in so thörichter Weise

begonnenen Streit aufzugeien . Wer sich muthwillig in Gefahr
begiebt , kommt darin um . . . Führen sie den Streit weiter ,
so wird mir nichts übrig bleibe » , als alle die unliebsamen

Behauptungen und Beleidigungen Ihrer Briefe zu veröffent¬
lichen . Sie kennen das öffentliche Leben nicht und überschätzen
Ihre Bedeutung . "

Man sieht , bemerkt dazu die „ Volksztg . " , der richtige
Demagoge im verächtlichsten Sinne des Worts ! Dem in
friedfertiger Gesinnung mahnenden und warnenden Amtsbruder
antwortet er mit der unverhüllten Drohung , ihn öffentlich
durch den Koth der christlich - socialen Verleumdungssucht
schleifen zu wollen . . . . Herr Strack hat nunmehr in der er¬
wähnten Schrift das gesammte Actenmaterial des Streits
veröffentlicht . Das Bild , welches sie entrollt , gehört zu den
interessanteren der gegenwärtigen Reaetions - Periode : ein
Hofpredizer sucht , gestützt auf die literarischen Fälschungen
eines wegen Unterschlagung vorbestraften vr . Philad . die
Bevölkerung gegen die Juden aufzuhetzen , wird von einem
orthodoxen Professor der Theologie in mildester und sach¬
lichster Weise auf sein „ Jrrthum " hingewiesen und läßt nun
durch seine Criminalstudenten den letzteren niederhetzen , bis
derselbe , ohne jede Unterstützung gelassen , von seinen eige¬
nen Gesinnungs - und Parteigenossen , als letzten Rettungs¬
anker den Appel an das öffentliche Urtheil ergreift !

Berlin , 3 . Januar . ( Privatmitth .) In ihrer Rückschau
auf das verflossene Jahr stimmt die „ Kreuzzeitung " Klage¬
lieder über die politischen und socialen Fragen an , welche
noch nicht gelöst worden . Besonders heiße Thränen vergießt
sie darüber , daß die „ Judenfrage noch nicht gelöst sei , die
doch jedenfalls gelöst werden müsse " . Wir hoffen , daß sic
am Ende des begonnenen Jahres dieselbe Klage zu erheben
sich veranlaßt sehen werde , umsomehr als ihr selbst der Witz
ausgeht , wenn sie gefragt wird , auf welche Weise sie die
Lösung dieser Frage sich denkt ? Das kommt davon , wenn
man aus Borurtheil und Fanatismus eine Frage aufstellt ,
die vor dem Forum des Rechts und der Wahrheit gar nicht
besteht . Ja , wir hoffen , daß eine ganze Anzahl von den
Fragen der Kreuzzeitung in dem neuen Jahr gar nicht
aufgeworfen wird , so daß dem edlen Blatte die Wahl ver¬
bleibt , worüber es die nächsten Jeremiaden anstimmen will .

Frankfurt a . M . , 30 . Dezember . Die „ Franks . Ztg . "
schreibt :

„ Fremde Unterthanen haben bei dem Betriebe erlaubter
Geschäfte in hiesigen Lande » sich aller Rechte der Einwohner
zu erfreuen , so lange sie sich des Schutzes der Gesetze nicht
unwürdig machen . " Also heißt es in dem Artikel 41 des
preußischen Landrechts und mit Recht knüpft daran ein pol¬
nisches Blatt die Frage , ob man bei der Ausweisungsmaß¬
regel nicht an diese durch kein späteres Gesetz aufgehobene ,
also geltende Bestimmung gedacht habe . Einzelne der Aus¬
gewiesenen mögen sich ja wohl des Schutzes der Gesetze
unwürdig gemacht haben , von der Masse derselben aber gilt
dasselbe gewiß nicht , bei ihnen war die Nationalität das be -
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stimmende Moment für die Austreibung , nachdem sie zum
Theil seit Jahrzehnten bei dem Betriebe erlaubter Geschäfte
sich aller Rechte der Einwohner zu erfreuen gehabt hatten .
Wenn man das Landrecht gegen die Reichstagsabgeordneten
anruft , sollte man ihm auch selbst gerecht werden , zumal in
einem Falle , in welchem es sich so klar und bestimmt ausdrückt .
Der Schutz , den es den Fremden verheißt , entspricht der
guten Tradition preußischer Politik , einer Praxis , die sich so
segensreich für die materielle und geistige Entwicklung des
Staates erwiesen hat .

Oesterreich - Ungarir .

Wien , 29 . Dezember . ( Privatmitth .) Herr Josef Ritter
v . Wertheimer ist seit mehreren Wochen genöthigt , das Zimmer
zu hüten . Zu bewundern ist der frische rege Geist dieses
85 jährigen Mannes , Gott erhalte ihn . Jetzt noch arbeitet
er auf dem Krankenlager für die Interessen der Juden und
schreibt , um das geplante Buch zu veröffentlichen . Möge
Gott ihn stärken und kräftigen .

Herr Moriz Ritter v . Borkenau , welcher 24 Jahre Mit¬
glied des Vorstandes der israelitischen Cultusgemeinde und
seit dem Tode Kuranda 's Präses derselben war , scheidet nun
aus demselben . Er wird eine große und bedeutende Lücke
zurücklassen und ist dessen Austritt wahrhaft zu bedauern
Allerdings giebt man sich der Hoffnung hin , daß er in nicht
langer Zeit wieder in den Vorstand treten wird . Wer
jetzt Präses werden wird , weiß ich nicht . Es werden ver¬
schiedene Namen genannt ; aber der Eine will , der andere
kaun wegen Mangel an Zeit den Posten nicht übernehmen .

Der niederösterreichische Landtag hat heuer zum ersten
Male dem israelitischen Waisenverein eine Subvention von .

fl . 200 zugewiesen . Es ist das ein Verdienst des Abgeord¬
neten Moriz Freiherr v . Königswarter , der überall mit Wärme
für die Interessen der Juden und des Judenthums eintritt .

Wie Ihnen bekannt sein wird , ist hier in der Leitung
des Ministeriums für Cultus und Unterricht ein Wechsel ein¬
getreten . Wie ich höre , hat sich der neue Minister entschieden ,
das Gesetz zur Regelung der äußern Rechtsverhältnisse der
Juden im Reichstage einbringen .

Brünn , 28 . Dez . ( Privatmitth .) Der hiesige Local -
und mährisch - schlesische Landesrabbiner Herr vr . B . Placzek
hat , wie ich höre , dem Cultusministerium den Entwurf zu
einem jüdischen Consistorium , ferner ein Programm zu einem
Proseminar in hiesiger Stadt überreicht . Es wird dem neuen
Unterrichtsminister Herrn v . Gautsch Energie nachgerühmt ,
vielleicht geht er daran , diese hochwichtige Frage zu lösen .

Die in Wien erscheinende „ Oesterreichische Wochen¬
schrift " , die jetzt sogar einen Chefredakteur hat , nämlich den
ehemaligen Redakteur der „ Kritik und Reform " , die wegen
Mangel an Abonnenten einging , druckt in Nr . 49 einen

Artikel von Professor vr . M . Philippson , „ Antisemitismus
in Italien " aus Nr . 50 der Allg . Ztg . d . Judenthums ohne
Quellenangabe nach .

Neutra , im December . Der Köpösder Pfarrer Probst ,
der bei den letzten Wahlen im Bezirke Vügvecse mit antise¬
mitischem Programme auftrat , lebte mit den Juden seines
Pfarrgebietes auf sehr schlechtem Fuße und molestirte sie un¬
ablässig mit Denunziationen und Prozessen . Ein Mitglied
der Gemeinde kam auf einen originellen Gedanken , wie man
den Feind am besten kaltstellen könnte . Die Köpösder israeli¬
tische Gemeinde wählte nun den antisemitischen Pfarrer —
zum Vorsteher und zum Präsidenten des Schulstuhles . Probst
nahm beide Würden an und seither ist der Friede hergestellt .

Frankreich .

( Paris , 1 . Januar , Arch . isr . wiederholen ihre schon
öfter geäußerten Beschwerden darüber , daß das israelitische
Consistorium von Paris keinen Rechenschaftsbericht über die
finanzielle Lage dieser großen Gemeinde seit langer Zeit ver¬
öffentlicht , besonders aber auch über die Gründe , weshalb
die Zinsen der Schuldverschreibungen vom Neubau der Tempel
her nicht bezahlt worden . — Herr Louis Ulbach (kein Is¬
raelit ) hat von deni rumänischen Minister Bratiano , dessen
Sohn in Paris bei ihm verkehrt , und dann an die Königin
von Rumänien Gesuche zu Gunsten der in jenem Lande so
hart bedrückten Juden gerichtet — aber keine Antwort er¬
halten . ( Vielleicht bestand die Antwort in dem auch von
uns mitgetheilten Artikel des offiziösen Blattes in Bukarest ,
in welchem die dortigen Juden aufgcfordert werden , sich nicht
mehr an das Ausland um Hülfe zu wenden , weil sie hier¬
durch ihr Schicksal nur erschwerten . Red . d . A . Z . d . I .)

Rußland .

Petersburg , im Dec . In Betreff der Ausweisungen
von Russen aus Preußen theilt der Berliner Korrespon¬
dent der „ Ruff " mit , daß die russische Diplomatie den Fürsten
Bismarck dieser Maßnahme wegen interpellirt und verschie¬
dene Forderungen zwecks Wahrung der Interessen russischer
Unterthanen gestellt habe , woraufhin u . A . der Reichskanzler
die Versicherung abgegeben haben soll , daß „ echte Russen
(Orthodoxe u . s . w .) nicht ausgewiesen werden sollen . " ( Ob
diese Mittheilung richtig sei , entzieht sich bis jetzt unserer
Kenntniß . ) — Die unter Vorsitz des Grafen Pahlen ein¬
gesetzte Juden - Kommission hat , wie die „ Moskowskija
Wiedomosti " melden , beschlossen , vor allem Anderen die zwei
wichtigsten Fragen zu erledigen , nämlich die Frage der Ge¬
währung des Ansiedlungsrechtes der Juden in der ganzen
Monarchie und die zweite , betreffend die Erwerbung von
unbeweglichen Gütern seitens der Juden . In dieser
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Beziehung wendete sich die Kommission an sämmtliche Gou¬
verneure um Gutachten . Bisher sind blos die Gutachten
über die erste Frage eingelangt . Die Mehrheit der Gou¬
verneure hat sich für das unbeschränkte Ansiedlungs -
recht der Juden im ganzen Reiche ausgesprochen .

Warschau , im Dezember . In den halbamtlichen „ War -
schawskij Dnjewnik " wird berichtet , daß bis zum 15 . November
2466 aus Preußen ausgewiesene Personen in Polen einge¬
troffen waren ; darunter befanden sich 150 Juden . Nach der
Darstellung des russischen Blattes sind die Ausgewiesenen
solche Leute gewesen , die sich nicht im Besitz von Legitimations¬
papieren befunden haben . Ein sehr geringer Theil , meist
russische Personen , seien einst in der Eigenschaft von Dienern
und Dienerinnen über die Grenze gegangen .

Bonn , 3 . Januar . (Notizen .) Aus Wilna wird
das Hinscheiden des gelehrten und reichen Matithjahu
Straschnu gemeldet . Er wurde den 1 . October 1817 , am
Hoschana Rabba , in Wilna geboren und war der Sohn des
dortigen Kaufmanns Samuel Straschnu , der kritische Noten
zum Midrasch Rabba verfaßte ( Wilna 1843 ) . Im Geiste
des ebenso gelehrten wie gebildeten Vaters erzogen , lag Ma¬
tithjahu als reicher Mann und Censor der Bank in Wilna
mit Fleis und Eifer dem Studium der jüdischen Wissenschaft
ob . Schon als junger Mann lieferte er werthvolle Beiträge
zu jüdischen Zeitschriften . Große Gelehrsamkeit und immense
Belesenheit bekunden seine Beiträge zu Finn ' s judnj mp
( Wilna 1860 .) Er verfaßte auch sehr lehrreiche Glossen
zum Talmud , welche der jetzt in Wilna erscheinenden Talmud¬
ausgabe beigedruckt werden . Straschnu starb den 14 . Dez .
v . I . im Alter von 68 Jahren . Er hinterläßt eine bedeutende
Bibliothek mit vielen werthvollen Handschriften . In seinem

Testamente hat er 40 ,000 Rubel zu wohlthätigen Zwecken
bestinimt . — Aus Pest wird uns geschrieben : Die israeli¬
tische Gemeinde Poks hat , den letzten Wunsch ihres
jüngst verstorbenen Oberrabbiners Joel Unger erfüllend ,
dessen Schwiegersohn Sußmann Schreiber zu seinem
Nackifolger ernannt . Schreiber , Verfasser des midraschischen
Sammelwerkes „ Jalkut Elieser " , war früher Rabbiner in
Hallas und gehört zu den eifrigsten Anhängern der Schomre
Hadath -Partei .

— Am 3 . Januar feierte Dr . F . Cohn , der seit drei
Jahren das Rabbinat von Bonn bekleidet , sein 25jähriges
Amtsjubiläum . In dem feierlichen Gottesdienste , der zum
Jubiläum unseres Kaisers als König von Preußen in der Syna¬
goge abgehalten wurde , hatte er somit Veranlaffung , der beiden
Jubeltage zu gedenken , was der Redner in sehr schöner
Form zu thun verstand . Die Gemeinde feierte ihren Seel¬
sorger durch eine Adresse und ein werthvolles Geschenk , so
wie von allen Vereinen , auch dem Synagogenchor , Deputationen
und Ehrengaben eintrafen . Möge es dem Jubilar vergönnt
sein , seine unermüdliche Thätigkeit noch lange Zeiten hindurch
der Gemeinde widmen zu können ! —

— . Mrs . Mathilde Levy und ihre Schwester Mrs .
Brydges Williams haben ein Kapital von 4000 Lst . gespendet ,
um in dem großen Hospital von Charing Croß eine be¬
sondere Abtheilung für jüdische Frauen herzustellen . — Der
Seifen - und Lichtfabrikant Hermann Süßmann in Colberg
feierte mit seiner Gattin das Fest der goldenen Hochzeit ,
wozu S . M . der Kaiser die Ehe - Jubiläums - Medaille und
ein Glückwunschschreiben gesandt hatte . Das Fest des ehr¬
würdigen Paares wurde von 10 Kindern , 27 Enkeln und 1
Urenkel mitgefeiert . —

Ieuilleton .
Dergfahrten im Libanon vnd Antilibanon .

Bon I ) r . Carl Diener in Wien .

( Aus den „ Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen
Alpenvereins " , Nr . 23 vom 1 . Dezember .)

Auf einer Forschungsreise in Mittel - Syrien hatte ich
im Laufe des verflossenen Frühjahrs zu einer Reihe größerer
Bergfahrten in den Gebirgssystemen des Libanon und Anti¬
libanon in ausreichendem Maaße Gelegenheit . Fehlt jenen
Partieen zwar der Reiz , welcher der Erklimmung schwieriger
Felszinnen oder Hochtouren oberhalb der Schneelinie eigen
zu sein pflegt , so sind dieselben doch andererseits auch für
den Touristen insoferne nicht ohne Interesse , als sie ein
wenigstens in seiner Gipfelregion bisher nur wenig bekanntes

Gebiet betreffen , das neben manchen gemeinsamen Charakter¬
zügen doch noch vielfach tiefgreifende Unterschiede den europäischen
Gebirgen gegenüber aufweist . So darf denn , hoffe ich , an dieser
Stelle eine Schilderung , die aus dem gewohnten Bezirke unserer
heimischen Alpen in den fernen , farbenprächtigen Orient
hinüberführt , auf das freundliche Wohlwollen des Lesers
rechnen .

Am 28 . März d . I . betrat ich in Beirut den Boden
meines Excursionsgebietes . Ich kann nicht eben sagen , daß
der erste Eindruck desselben auf mich ein besonders mächtiger
war , als unser Schiff in der geräumigen St . Georgs - Bai
vor Anker ging . Als ein langgestreckter kahler Rücken , der
durch den fast vollständigen Mangel an geschlossenen Wäldern
und Wiesen das an europäische Bergscenerien gewöhnte Auge
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am meisten frappirt , erhebt sich hier der Libanon zu den
ausgedehnten Stöcken des Dschebel Sanum 2608 m , Dschebel
et Kenniseh 2030 m nnd Dschebel et 53ärüf 2222 m in
mehreren Terrassen , welche durch zahlreiche , von W . nach O .
streichende , tief einschneidende Gräben und Thalschluchten ge¬
gliedert werden . Dem ganzen Gebirge ist der Charakter
eines Plateaus in entschiedener Weise ausgeprägt . Vergebens
sucht man hier die kühn aufragenden Zinnen , die Zackenge¬
krönten Felsschneiden unserer Hochgebirge , überall begegnet
man sanften ausdruckslosen Wellenlinien , die zu einer so be¬
trächtlichen Unterschätzung der wirklichen Höhenverhältnisse
Anlaß geben , daß selbst die über 3000 m hohen Culminations -
punkte des Libanon im Effect der äußeren Erscheinung den
erheblich niedrigeren Bergen des Pelopones oder der akro -
keraunischen Ketten nachstehen . Was diesem Landschaftsbilde
an Schwung der Contouren abgeht , das sucht es nun freilich
durch die Pracht und Mannigfaltigkeit seiner Farben zu er¬
setzen . Schön , im vollsten Sinne des Wortes , ist das Pano¬
rama von Beirut ohne Frage , aber jene Begeisterung für
die Erhabenheit und Majestät desselben , von welcher die
poetischen Schilderungen des Sängers der Psalmen Zeugniß
ablegen , wird der Kenner der Alpen heute schwerlich zu theilen
bereit sein .

Auch meine erste Excursion im Libanon , ein Ritt über
den 1542 m hohen Paß von Beirut nach Schtora , welcher
seit der Anlage einer ausgezeichneten Kunststraße , der vor¬
züglichsten im ganzen Orient , die Hauptverkehrsaderzwischen
dem Litorale von Phönizien und dem Inneren des Landes
bildet , bot keine Veranlassung , mein diesbezügliches Urtheil
zu ändern . Gerade diese Tour , gewöhnlich die einzige ,
welche der Reisende , der das heilige Land besucht , gelegentlch
der Fahrt nach Damaskus kennen lernt , führt durch den
landschaftlich einförmigsten Theil des Gebirges . Großartig
ist auf dieser ganzen Route eigentlich nur ein Moment , der¬
jenige , wo man , die Paßhöhe betretend , plötzlich auf die selt¬
same 700 m tiefe Thalfurche der Bekâ a niederschaut , die ,
wie ein breiter Graben zwischen Libanon und Antilibanon
eingesenkt , nach N . und S . in anscheinend unabsehbare Ent¬
fernung sich ausgedehnt . In der That ist diese eigenthümliche -
Dislocationsspalte der Beku a die Fortsetzung der merkwür¬
digen Depression des Jordanthales der maasgebendste Charak¬
terzug in dem Relief des ganzen syrischen Gebirgssystems .

Meine nächste Bergfahrt im Libanon war die Ersteigung
der TaumLt Niha 1850 m am 14 . April auf meinem
Uebergange von Maschrara im Leontesthale nach Saida .
Die Taumüt Niha sind die erstere bedeutendere Erhebung des
südlichen Libanon und eine der wenigen auffallenden Berg¬
formen desselben Sie stellen ein sanftansteigendes Doppel¬
horn dar , das die Wahl des Namens „ Zwillinge von Niha "
durchaus gerechtfertigt erscheinen läßt . An der Südseite des '

selben führt eine sehr beschwerliche Route über den Kamm
der Kette . Wenn ich den Ausdruck „ beschwerlich " hier ge¬
brauche , so ist dies stets in dem Sinne zu verstehen , daß der
Weg für Reitthiere Schwierigkeitenbietet . Denn der mit
Alpenwanderungen vertraute Bergsteiger wird wohl im ganzen
Libanon nirgends ein ernstliches Hinderniß finden . Erfahrung
und Orientirung sind übrigens selbstverständlich auch für
denjenigen , der im Libanon ohne Führer zu gehen beabsichtigt ,
unentbehrliche Eigenschaften und um so wichtiger , als man
für größere Touren in der Hochregion nur selten geeignete
Begleiter zu finden in der Lage sein dürfte . Auch die hier
geschilderten Ersteigungen , d . h . von dem Punkte ab , wo
ein Weiterkommen zu Pferde unmöglich wird , habe ich mit
geringen Ausnahmen stets allein und ohne jede Begleitung
ausführen müssen . Der Abfall gegen die Bekna zeigt die
der Ostseite des Hauptkammes eigenthümliche Monotonie ,
die in dem Mangel jedweder Gliederung sich ausprägt .
Dagegen sind die westlichen Abhänge gegen das mittelländische
Meer zu reich an pittoresken Scenerien . Der landschaftliche
Reiz der Gegend erscheint hier vor Allem durch den Gegen¬
satz zweier verschiedener Formationsglieder bedingt , eines
Sandsteins , der die Tiefe der Thäler und Wasserrisse bildet ,
und der den ersteren überlagernden Kalkmassen . Namentlich
die wahrhaft großartige Schlucht von Dschezzin , in welcher
die in den buntesten Farben vom grellsten Violett bis zum
brennendsten Roth schimmernden Bänke des Sandsteins in
einer Höhe von mehr als 400 m aufgeschlossen erscheinen ,
zählt mit Recht zu den Glanzpunkten von Mittel -Syrien .

Als die interessanteste Route , die ich im Libanon zu be¬
gehen Gelegenheit hatte , möchte ich wohl jene bezeichnen , die
von der Mündung des Nähr el Kelb bei Beirut über Reifun ,
Mezra " at kfar dubjan , Afka , ‘2Jfüva und den circa 2000 m
hohen Paß von Ard *Akluk nach Bscherreh führt . Bei dem
Aufstieg nach Mezra at kfar dubjlm kreuzt man alle Vegetalions¬
zonen des subtropischen Küstenraumes . Aus dem Reiche der
Dattelpalme und Sykomore erhebt sich durch die Zone der
indischen Feigendistel und des Oleanderstrauches allmälig
bis in das Niveau des Sandsteins , das im ganzen Libanon

’ die eigentliche Culturregion darstellt . Maulbeerbäume , Oliven ,
Feigen , Tabak und Weinreben bilden die Charakterpfianzen
derselben . Jedes Fleckchen Erde ist angebaut . Oft sieht
man inmitten steiler Felsabbrüche kleine Terrassen von Sand¬
stein kleben , die im üppigsten Schmucke einer immergrünen
Vegetation prangen . Tief eingerissene Schluchten , den Canons
des amerikanischen Westens vergleichbar , die nicht selten von
furchtbaren Felswänden umrahmt , auf weite Strecken dem
Verkehr unüberwindliche Schranken entgegensetzen , bedingen
hier überdies durch eine reiche , vielverzweigte Gliederung
eine Mannigfaltigkeit des orographischen Reliefs , die in selt¬
samer Weise absticht von der Einförmigkeit der Hochregion .
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Diese letztere lernte ich zum ersten Male auf einer
Exkursion kennen , die ich am 9 . Juni in die Gruppe des
Arz Libnün , das culminirende Massiv des Gebirges , von
' Aineta aus unternahm . Daß Orient und Reinlichkeit Gegen¬
sätze sind , wird der Reisende , der den classischen Boden des
Heiligen Landes betritt , nur zu bald gewahr . Wenige Orte
sind indessen so sehr geeignet , diese Thatsache zu illustriren ,
als das Dorf Minöra oberhalb des kleinen Hochsees von
Jamüneh , der , dem Typus der Dolinenseen des Todten Ge¬
birges oder des Steinernen Meeres entsprechend , überaus
malerisch innerhalb der schneegesprenkelten Ostabhänge des
ca . 2800 Fuß hohen Dschebel Haswäni eingebettet liegt .
Damit zu der Schönheit der Natur das Gegenstück nicht
fehle , streitet die Ortschaft von ' Ainöta , was Unreinlichkeit
der Wohnungen und ihrer Insassen betrifft , selbst mit den
polnischen Dörfern der galizischen Karpathen mit Erfolg um
die Palme . Als ich mit meiner kleinen arabischen Begleitung
am Morgen des 9 . Juni von hier aus um ca . 8 Uhr die
Höhe des Cedern - Passes (Dahar el Kadib ca . 2400m )
erreicht hatte , überfiel uns ein Nordweststurm plötzlich mit
solcher Vehemenz , daß wir bei dem ersten Versuche , die Grat¬
kante zum Mz Daher el Kadib , dem nächstgelegenen Cul -
minationspunkte der Gruppei zu verfolgen , fast herabgeschleu¬
dert worden wären und uns endlich trotz des herrlich schönen
Wetters zum Abstiege über den Paß nach Bscherreh entschließen
mußten . Die Kammlinie des Libanon und Antilibanon
scheint heftigen Stürmen überhaupt sehr häufig ausgesetzt
zu sein . Ich selbst wenigstens habe niemals einen Berggipfel
in Syrien unter andern Verhältnissen betreten . Die Richtung
des Windes war dabei meist W . oder NW . , nur aus der
Spitze des Großen Hermon ca . 2900 m herrschte am 12 . April
ein starker Oststurm . Aber auch hier ließ die mächtige , nach
O . hinausragende Schneewächte auf ein Borwiegen der von
W . wehenden Winde schließen .

Der Abstieg vom Dahar el Kadib nach Bscherreh führt
an dem berühmten Hain der heiligen Cedern vorüber , die
heute auf den Aussterbeetat gesetzt , auf die spärliche Zahl
von 377 Exemplaren reducirt sind . Wie ein kleiner grüner
Punkt erscheint diese ehrwürdige Baumgruppe , deren älteste
Repräsentanten noch Inschriften aus den Zeiten der Kreuz¬
fahrer aufweisen , inmitten des weiten Kessels , der den ober¬
sten Boden des Kadischathales darstellt , und auf welchen
die Hochgipfel des Arz Libnün : Dschebel Haswüni ca . 2800 m ,
Ms Dahar el Kadib , Tum el Mizrüb und Tum el Kandll
( sämmtlich gegen "3000 m ) ihre ungeheuren Geröllströme
herabsenden , die jede Vegetation ersticken .

Auch ein zweiter Versuch auf die höchsten Erhebungen
des Arz Libnün am folgenden Tage führte zu keinem voll¬
ständigen Erfolge . Diesmal wurde ich schon nahe dem
Gipfelkamm des Ras Dahar el Kadrb durch plötzlich

hereinbrechendes Unwetter zur Umkehr genöthigt . Doch hatte
ich zum Mindesten den wichtigsten Theil meiner Aufgabe
insofern gelöst , als mir ein genügender Einblick in die Con -
figuration des Arz Libnan zu Theil geworden war . In
physikalisch -geographischer Beziehung bietet sein ausgedehntes
Hochplateau insbesondere aus dem Grunde Interesse , als es
nicht nur perennirende Schneefelder , sondern einzelne echte
Gletscher , freilich nur in einem embryonalen Zustande , aber
doch mit gut entwickelten Moränen aufweist . Die Höhe des
Dahar ed dubab , der höchsten Spitze des ganzen Libanon ,
die gleichfalls keine volle hundert Meter das allgemeine
Niveau des Plateaus überragen dürfte , nach den englischen
Messungen zu 3066 m angenommen , gestattet uns jenes
Vorkommen , die gegenwärtige Lage der Schneelinie in diesem
Theile von Vorderasien mit rund 3000 m zu fixiren . Daß
während der Eiszeit übrigens auch die Gletscher des Libanon
eine größere räumliche Ausdehnung besaßen , dafür liegen
sowohl in der eigenthümlichen Circussorm des obersten
Kadischathales als auch in dem geschlossenenen Moränering
am Ausgang desselben Beweise vor .

Das vornehmste Ziel meiner Forschungsreisen , der nörd¬
liche Antilibanon mit dem complicirten System seiner Ver¬
zweigungen der palmyrenischen Ketten , verdient wohl mehr
von Seite des Gelehrten als von Seite des Touristen Be¬
achtung . Für den letzteren könnte es höchstens jenen Reiz
ausüben , der einem wenig bekannten , vielfach noch jung¬
fräulichen Territorium anzuhaften Pflegt . Denn aus zweier¬
lei Ursachen war das Reisen in jenen Gegenden stets mit
Schwierigkeiten verbunden geblieben , einerseits in Folge der
weiten Entfernung der Hochgipfel von geeigneten Ausgangs¬
punkten und andererseits in Folge der häufigen Conflicte mit
der einheimischen Bevölkerung . Ich habe die Kammhöhe des
Antilibanon siebenmal überschritten und speciell im nördlichen
Antilibanon drei der bedeutendsten Erhebungen desselben
Kuba ' aJsnüin 2200 , Halimet Küra 2517 m und Harf
Rain el Kabsch ca . 2400 m erstiegen . * ) Auch diesem
Theile des Gebirges ist der Plateaucharakter im eminentesten
Sinne des Wortes eigen und tritt nur die glockenähnliche
Gestalt des Halimet Küra aus den einförmigen Wellenlinien
der Hochfläche energisch hervor . Der Mangel jeglicher Wald¬
vegetation und das Vorherrschen ausgebreiteter Schuttmassen ,
die nur einer dürftigen Steppenvegetation Raum gewähren ,
prägen derselben den Charakter einer trostlosen , nur durch
die bunte Wirkung der Farben gemilderten Einförmig¬
keit auf .

Größere Anmuth und Mannigfaltigkeit des Reliefs zeigt

*) Tala ‘ot Müsa , der Culminationspunkt des nördl . Antilibanon
2659 m hoch und von Burton 187t zum ersten Male erstiegen ,stand autzerhalb meines Programmes , da er als Basispunkt für
topographische Aufnahmen ungeeignet befunden wurde .
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der südliche Abschnitt des Antilibanon , wo der Große Her -
mon zu der gewaltigen Höhe von ungefähr 2909 m auf¬
steigt . Ich unternahm die Besteigung dieses Berges von
Raschüja über die Westflanke am 42 . April bei tadellos
schönem Wetter . Der Aufstieg , der im allgemeinen nur wenig
Abwechslung bot , nahm mit Ausschluß der Rasten 4 St .
35 Min . in Anspruch . Der früheren Jahreszeit entsprechend
war die Gipfelcalotte bis zur Höhe von ca . 2100 m herab
noch tief in Schnee gehüllt , der trotz seiner günstigen Be¬
schaffenheit und geringen Neigung (selten mehr als 3d °)
meinen arabischen Begleiter zur Umkehr veranlaßte . Das
letzte Stück der Kammschneide gewährte , in eine Wachte
von enormen Dimensionen , ein wahres Muster verwegener
Schneearchitektur auslaufend , den Anblick einer hochalpinen
Scenerie . Weitumfassend und großartig war die Rund¬
schau . Das ganze nördliche Palästina mit der Tiefenfurche
des Jordanthales , den glitzernden Spiegel des Hüleh - und
Tiberias - Sees lag zu Füßen ausgebreitet . Im Osten dehnte

sich über den grünen Gefilden der Damascene , den vulka¬
nischen Gruppen des HaurLn und der Tulül es Sasa in der
vollen Pracht des asiatischen Sonnenglanzes die ferne , weite
Wüste , im Norden und Westen begrenzten die rothbraunen
Felsberge des Antilibanon , der seltsame Graben der Bekü ' a ,
als dessen Abschluß das bunte Gewirre der Berge zwischen
Hamah und Aleppo deutlich sichtbar war , und die bleichen
Wälle des Libanon den Horizont , während zwischen Sur und

>Akka der Blick ungehindert über das blaue Meer mit den
j Palmengestaden des Küstensaumes von Phönicien und Ga¬
liläa hinwegschweifte . Selbst der durch die Bilder der
Hochalpen verwöhnte Reisende wird nicht umhin können ,
diesem Panorama die Attribute der Erhabenheit und Schön¬
heit zuzuerkennen . Gleichwie die Besteigung des Großen
Hermon die erste unter meinen Bergfahrten in Syrien war ,
so nimmt sie auch in meinen Erinnerungen an die Schön¬
heiten des Orients die erste Stelle ein .

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

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

Kantor - Bacanz .
Die Stelle des ersten Kantors und Hilss -

schächters , mit welcher ein sixirtes Gehalt
von 1600 Mk . nebst freier Wohnung ver¬
bunden , ist baldigst zu besetzen . Musikalisch
gebildete und zur Ausbildung und Leitung
eines Synagogenchors befähigte Bewerber
deutscher Nationalität , welche die Schächter -
qualification besitzen , werden ersucht , ihre
Meldungen unter Beifügung von Zeugniß -
Abschriften und Lebenslauf bis zum 22 . Jan .
1886 an uns einzureichen . fL .a .54

Ostrowo , den 24 . December 1885 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

I . Lands .
Für die Synagogengemeinde Aumund

suche ich einen geprüften sLa . ioo

Religionslehrer , Vorbeter und
Schochet

zum baldigen Eintritt . Gehalt neben freier
Wohnung , Heizung und Bedienung 700 M .
fest . Revenüen ca . 200 M .

Landrabb . vr . Buchholz , Emden .
Soeben erschienen :

D as Problem der höchsten Wissenschaft .Ein erster Versuch z. Einführ , in eine neue
Philosophie . Von Frdr , Robert . Preis 50 Pf .

Skrzeczek ’s Verlag , Löbau , Wpr .

Zu den bevorstehenden Festtagen empfehlen wir von Neuem :

Schire beth Jaäcob .
Israelitisches

Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
zum

Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste
herausgegeben von

L . Liebling and K . Jacohsolin
ehern . Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .

Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

Herr Cantor B . Jacobsolm ist zur Zeit mit der Ausarbeitung einer Partitur zu der
Instrumentalbegleitung der in dem Werke befindlichen Gesänge beschäftigt und wird diese
Partitur in einiger Zeit erscheinen .

Das schon jetzt vielfach eingeführte Buch ist durch jede Buchhandlung zu beziehen .
Sollte bei einer Neueinführung desselben in einer Gemeinde oder Schule eventuell eine
vorherige Rücksprache sich als wünschenswerth erweisen , so wolle man sich gefl . an Herrn
Cantor Jacobsohn in Leipzig , An der Pleisse 9 f I , wenden .

LEIPZIG . BAUMGARTNER ’S BUCHHANDLUNG .
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Cotillon

und Carnevat - Gegenstände , komische Mützen
Orden , Knallbonbons , Masken , Perrücken , Touren , !
Attrapen , Costüme aus Stoff , Bigotphones und
alle weiteren Specialitäten empfiehlt die Fabrik von >

6lelhke & Benedietus , Dresden .
Jllustr . deutsch , u . franz . Preiscourante gratis u ..frco .

In den ersten Tagen des Januar ist erschienen Heft I der 'Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums .
Diese Schrift , welche eineFülle des schätzenswerthesten Stoffes enthält , begann mit 1.886 ihren

35 . Jahrgang .

Der Jahrgang enthält 12 Hefte ä 3 Bogen gr . Oktav , wovon j ?des einzelne Hest in
den ersten Tagen eines jeden Monats zur Versendung gelangt und wird auf den ganzen
Jahrgang bei uns , sowie bei allen Postanstalten und Buchhandlungen für

nur 9 Mark
pränumerirt .

Krotoschin , im Januar 1886 .

Ein gebildeter Kaufmann ,
mosaisch , Mitte 20 er , von angenehmen
Aeußern , im Besitz eines größeren Mode -
geschästs , sucht die Bekanntschaft einer jungen
gebildeten Dame bis zu 22 Jahren zu
machen . Dieselbe muß über ein Vermögen
von 20 — 25000 Mark zu verfügen haben .

Discretion streng reell .
Junge Damen , die geneigt sind auf diese

Offerte einzugehen , wollen vertrauensvoll ihre
Adressen unter W . 2711 an Rudolf Mosse ,
Leipzig gelangen lassen . sLc .63

Für eine Wittwe , 32 I ., gebildet , treff¬
lichen Charakters , kinderlos , von angenehmen
Aeußeren , aus angesehener Familie , mit
einem kleinen Vermögen , wird von den Ver¬
wandten derselben behufsWiederverheirathung
ein achtbarer Mann gesucht . Adr . ges . an
Rudolf Moffe , Leipzig sud T . 2708 .

Erzieherin .
Eine für das höhere Lehrfach staatlich

geprüfte Lehrerin mit ff . Ia Zeugnissen

sucht Stelle als Gouvernante oder

als Lehrerin in einem Institut .
Offerten unter B . W . 372 an Rudolf

Mosse , Leipzig . [ £ c.ö *2

Für meine 3 Kinder im Alter von 10 , 9
und 7 Jahren suche ich zum 1 . Mai d . I .

eine Erzieherin
mit guten Zeugnissen , die das Examen
für höhere Töchterschule bestanden . Musi - !
kalisch erwünscht . Offerten mit Gehalts - j
ansprüchen nebst Photographie bitte an mich !
zu senden . ^Lc . 76

Brünen b . Wesel . 1 . Elkan . j

Ich suche per sofort nach Westfalen ein !
einfaches israel . Mädchen (keine Dame ) , i
in Haushalt und Küche , sowie iw Bügeln '
erfahren , zur Stütze der Hausfrau . Fami¬
liäre Behandlung . Offerten nebst Photo¬
graphie , Zeugnissen und Geholtsansprüchen
unter J . P . 8078 an die Ann .- Exped . von
Rudolf Mosse , Berlin erbeten . fB . 143

Die Verlagshandlung
B . L . Monasch <$: Co . in Krotoschin .

Ein israel . Mädcken ,
welches selbstständig eine Haushaltung
führen kann und die bessere Küche
versteht , für bald oder auf Ostern
gesucht.

Offerten sub M . 8 . 78 befördert
der Generalanzeiger Crefeld .

iTechnlcum
| Mitfweida1 SACHSEN.

Fachschule für
MascMnen -Teclmlfcer
Eintritt : April ,October.

IfiKclit . Töchter - Penftmt
von Frau Heine , Cassel , Rosenstr .

Allseitige Erziehung und Ausbildung . Auf
nähme jeder Zeit . Prospecte auf Wunsch
Zahlreiche Referenzen , insbesondere bei den
Eltern ehemaliger und jetziger Zöglinge .

1 A . Hietel , Leipzig ,
Küiiigl . Hoflieferant .

UT 71JJ Ausstattung

genfür Syna¬

gogen , Vor -

hänge , Tho¬

ramäntel etc
Feinste li ferenxen .

im Verlage von Baumgärtner 's Buch¬
handlung in Leipzig ist erschienen unddurch jede Buchhandlung zu beziehen :

Theoretisch - praktisches

Lehr - undUebungsbuch
zur Erlernung der hebräischen Sprache

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

Ein unverheiratheter

Lehrer,
der das 2 . Examen gemacht , zugleich Cantor
und Schochet ist , sucht anderweitig Stellung .

Offerten mit genauer Angabe der örtlichen
Verhältnisse unter B . G-. 29 an Haasen -
stein & Vogler , Dresden erbeten .

Reue min nso und m ^ D mit vor -
zügl . Schrift u . gut . Pergam . sind billigst zu
haben bei WolfGrumbaum ^ noiOD , JPutda .

Achawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürf¬

tiger israelitischer Lehrer , Lehrer -
Wittwen u . -Waisen in Deutschland .

Einnahme im Monat December 1885 .

a ) Mitgliederbeiträge .

Von Herrn Leermeester in Kestrich , Bach¬
rach in Abterode , Plaut in Gießen , Silber¬
mann in Kirchheimbolanden , Lewin in Kalmar
- je 6 Mk .

b ) Ehremnitgliederbeiträge .

Bon Herrn Hanau in Mühlheim a . d .
Ruhr , Kaufmann in Düsseldorf , Cohn in
M .- Gladbach , Cohen in M .- Gladbach , Sal -
mony in Hadamar , Silverberg in Bedburg ,
Aschaffenburg , Coppel , Goldschmidt , Gebr .
Jsay , Levy , Löb , Löb jr ., Stern jr . , sämmt -
lich in Köln , Ellenberger in Amberg , Günther
u . Plaat in Wesel , A . I . u . M . Marx , Ro -
bertson , I . E . W . u . L . Schwab , sämmtlich
in New - Dort , Liebmann , Wolf u . Frau
Wolf in Wiesbaden , Leszynsky in Berlin ,
Grödel in Friedberg ( 1884 ) — je 6 Mk .

c ) Freiwillige Jahresbeiträge .

Von der Chebra Kadischa in Ingelheim -
Algesheim M . 4 . 80 .

d ) Linkaufsgelder .

Von Herrn Silbermann in Kirchheim¬
bolanden M . 60 ; Lewin in Kolmar M . 15 .

e ) Geschenke .

Von Herrn Goldschmidt hier M . 100 ;
Familie Wassermann in Paris M . 150 ;
Benjamin in Wesel M 3 ; Schloß in Speyer
M . 20 ; Mayer in Gießen , Sammlung M . 4 ;
Blumenfeld in Diespeck , Sammlung M . 23 ;
Ph . Schiff hier M . 30 ; L . Sckiff hier M . 20 ;
Schiff in New - Uork M . 40 ; Frau Golo -
schmidt hier M . 20 ; Herr Goldschmidt hier
M . 25 ; Frau Dr . Linel M . 20 : Andenken
an A . O . in Oberingelheim M . 2 ; Klingen¬
stein M . 5 ; Frau Schubach M . 6 .40 ; Frau
Hirsch M . 6 , sämmtlich in Ö - Ingelheim ,
zur Erinnerung an Frau Baer hier M . 50 ;

! Marx in Alsheim , Sammlung M . 15 .35 ;
Ellenberger in Amberg M . 4 ; Lomnitz , in
Eiterfeld M . 3 .

Frankfurt a . M . , 1 . Januar 1886 .

! Namens der Verwaltung :
j Siegmund Jeidels .

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