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Deutsche Geschichte im 19 . Jahrhundert , 3 . Theil .

IV .

Wir sind mit den Eigenschaften , welche Treitschke den
Juden insinuirt , noch nicht fertig . Besonders hält er sich auch
über „ den jüdischen Kosmopolitismus " auf , durch welchen
sich die Juden „ zu den Franzosen hingezogen fühlen " und
der nach Treitschke den Beweis „ innerer Verwandtschaft " jener
mit diesen abgiebt . Nun giebt es doch keine Nation , die
mehr eingesenkt in und eingebildet auf ihre Nationalität ist ,
als die Franzosen . Man braucht dies kaum zu erweisen ;
sind sie es doch , die verhältnißmäßig unter allen anderen
Nationen am wenigsten reisen und auswandern . Kosmo¬
politisch sind die Franzosen nur , wenn sie daran denken , ihre
Herrschaft über die anderen Völker auszudehnen und ihnen
Gesetze vorzuschreiben . Dies ist jedoch im Grunde das Gegen -
theil des Kosmopolitismus . Aber wie wird uns , wenn wir
( S . 449 ) bei Treitschke lesen : „ Der wagende Weltbürgersinn
unseres Volkes blieb für das deutsche Staatsleben auch jetzt
unfruchtbar wie vor Zeiten . " Er klagt , daß „ spätestens in
der dritten Generation alle deutschen Einwanderer zu Ameri¬
kanern " wurden , „ sie gingen ganz der Sprache , der Sitte ,
der Bolkswirthschaft des Mutterlandes verloren . " Ei , Herr

Treitschke , „ Weltbürgersinn " ist doch die vollständigste Ueber -
setzung von „ Kosmopolitismus " , und Sie schreiben ihn dem

deutschen Volke in so hohem Grade zu , daß Sie ihn als
„ wagend " bezeichnen , das heißt doch wohl , der sich auf das
weite Meer der Völker und Nationen wagt , ohne weiter zu
überlegen , in welche dieser er hineinfällt , mit welcher er sich
amalgamiren werde . Der Kosmopolitismus der Juden ist
dann lange nie so stark gewesen wie der der Deutschen , denn
sie haben in den orientalischen Ländern bis heute noch die
spanische , in den slavischen Ländern die deutsche Sprache
bewahrt , ihre Sitte , soweit sie mit der Religion zusammen¬
hängt , erhalten , und zu einer besonderen Bolkswirthschaft
wurden sie leider durch die Gewalt gezwungen . Auf Ihrem
Standpunkte mußten Sie also jedenfalls nicht eine „ innere
Verwandtschaft " der Juden mit den Franzosen , sondern mit
den Deutschen anerkennen . In der That stellen die Deutschen
sowohl zu den Reisenden , und zwar besonders aus den mittleren
Klassen , sowie zu den Auswanderern verhältnißmäßig das
größte Contingent . Aber , um der Wahrheit die Ehre zu
geben , mit dem Kosmopolitismus der Juden ist es gar nicht
weit her .

Wir stehen hier bei einem jener Vorurtheile , die auf
den Juden lasten . Man setzt bei den Juden Kosmopolitis¬
mus voraus , weil sie durch alle Länder zerstreut sind . Nun ,
das sind die Bekenner des Katholicismus und anderer Reli¬

gionen auch . Aber die Juden haben keinen Mittelpunkt in
irgend einem Lande , wie die Katholiken in Rom , und jede
jüdische Gemeinde , auch die kleinste , ist völlig autonom und
sogar sehr eifersüchtig auf ihre Selbstständigkeit und Unab¬

hängigkeit . Wo einige Gemeinden in Verbindung stehen , da

hat es ihnen der Staat anferlegt .
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Allerdings sind sie durch Geschichte und Natur bestimmt ,
sich zu zerstreuen uud in allen Ländern in kleinen Gruppen
zu existiren . Seit achtzehn Jahrhunderten sind sie aus ihrem
Stammlande hinausgeworfen und verbannt . Was die Römer
hierin noch nicht vollbracht , das that das Mittelalter , welches
sie so oft von Land zu Land , von Ort zu Ort jagte . Und
auch die Natur hat das Ihrige hierzu gethan ; denn , wie
auch die Anthropologen anerkannt haben , besitzt kein Stamm
in so hohem Grade die Fähigkeit , in allen Klimaten und
Zonen zu bestehen und sich fortzupflanzen , wie der jüdische ,
der ebensogut auf den Eisfeldern Sibiriens , wie in den
Tropenländern fortkommt . Aber vielleicht , weil er zu viel
wandern mußte und als Benefiz dafür , besitzen die Juden
den Trieb , in der ihnen einmal gewordenen Heimath zu ver¬
bleiben , sich ihr vollständig zu accomniodiren , sie zu lieben
und nur gezwungenermaßen sie zu verlassen . Ein Beweis
hierfür liegt darin , daß sic nach den Ländern , wo ihnen volle
Freiheit und Gleichberechtigung geworden ist , in so geringem
Maße gewandert sind und wandern . In Frankreich , wo sie
seit 95 Jahren der unbedingten Freiheit sich erfreuen , wohnen ,
nachdem Elsaß Lothringen abgctrennt ist und ohne Algerien ,
50 , 000 Juden , in Italien 36 ,000 , in Belgien 1500 , in
Holland , diesem alten Freistaat 00 , 000 , in Großbritannien
40 , 000 . Dies vergleiche man mit der halben Million in
Deutschland , mit den anderthalb Millionen in Oesterreich -
Ungarn , mit der Viertelmillion in Rumänien und den drei¬
einhalb Millionen in Rußland ! Auch nach Amerika wandelten
sie in größerer Zahl erst sehr spät ein , als der Auswanderungs¬
trieb in Deutschland und Irland schon recht hoch gestiegen ,
und doch kommt auch jetzt in Nordamerika erst ans 2Ö0 Seelen
ein Jude . Wie kann man ihnen da „ wagenden Weltbürger¬
sinn " , d . h . Kosmopolitismus zuschreiben ? ihnen , die mit so
starken Banden an das Vaterland , an die Heimath sich ge¬
fesselt fühlen , daß selbst die stärkste Verfolgungssucht sie nur
in geringer Zahl hinaustreiben kann .

Aber mit viel größerer Entrüstung erheben wir uns
gegen den von Treitschke mit wahrer Leichtfertigkeit den
Juden insinuirten „ Christenhaß " . Er flicht ihn überall ein .
„ Der berechtigte politische Groll der Zeit verfiel in maßlose
Uebcrtreibungen , seit der jüdische Christenhaß die Flammen
schüren half , " ,( S . 704 ) oder : „ Sie hielten arglos für
deutschen Freisinn , was in Wahrheit jüdischer Christenhaß
und jüdisches Weltbürgerthum war . " ( S . 705 . ) Und so
noch öfter . Wir erklären entschieden , daß ein solcher „ Christen¬
haß " in den Juden nicht existirt . Wir fordern Herrn
Treitschke auf , für das Bestehen desselben Beweise , geschicht¬
liche und aus dem Leben , beizubringen , daß sie ein generelles
Bestehen erweisen . Nun , es ist eine psychologische Wahrheit ,
daß ein mit Haß erfülltes Gemüth in der Seele des Gegen¬

standes seines Hasses einen gleichen Haß voraussetzt , und

zwar um so. eher und um so mehr , je weniger in ihm sein
Haß inotivirt ist , während eine solche Empfindung bei dem
Gegner recht motivirt wäre . Daß Treitschke von Judenhaß
erfüllt ist , braucht nicht nachgewiesen zu werden . Er hat ihn
leider hinlänglich mit Druckerschwärze dokumentirt . Und dieser
Judenhaß ist -in diesem Historiker um so schärfer , je weniger
er ihn in ernster und wahrhafter Weise zu motiviren ver¬
mag , und je weniger man ihm Nebenabsichten zuschreiben
dürfte . Bei der Mehrzahl der antisemitischen Agitatoren
sind die persönlichen eigennützigen Absichten und Zwecke , die
sie mit ihrem Judenhaß verfolgten , offenkundig geworden und
Niemand ist darüber noch in Zweifel . Dies kann man aber
Treitschke nicht nachsagen , und er ist also aus reinem Fana¬
tismus ein Busenfreund Adolf Wagners und Stöckers ge¬
worden , wie sich ja auch bei einem jüngsten Studenten -
commers diese drei Elitemänner zusammenfanden . Wie sollte
nun ein gegen die Juden so haßerfülltes Gemüth nicht an -
nehmen , daß jene , und zwar ganz generell , „ Christenhaß
hegten " , nachdem sie so viele Jahrhunderte hindurch von

den Christen verfolgt worden sind ? Und doch müssen wir ,
in vollem Bewußtsein der Uuparteilicheit , das Bestehe » eines
solchen Hasses entschieden verneinen . Wir geben zu , daß
die Juden stets Opposition gegen die Dogmen des Christen -
thüms machten ; wir geben auch zu , daß in der neueren Zeit
einige — jedoch gewiß nicht zu den besseren gehörende —
jüdische Literaten diese Opposition über das rechte Maß
Hinausgetrieben haben — das ist aber ganz etwas Anderes
als „ Christenhaß ! " Immerhin ist die jüdische Poleinik gegen
das Christenthum , namentlich aus früherer Zeit , in Vergleich
mit der Behandlung des Judenthums von christlicher Seite ,
ein Zwerg gegen einen Riesen . Doch wollen wir hierauf
kein Gewicht legen , denn es war für die Juden stets mit so
vieler persönlicher Gefahr , ja auch mit Gefahr für die ganze
Glaubensgenossenschaft verbunden , gegen das Christenthum
zu polemisiren , daß sie es vielleicht schon darum unterließen .
Auch wollen wir nicht leugnen , daß in manchem einzelnen
Juden eine gehässige Gesinnung entstehen kann , wenn er
dauernder Verfolgung ausgesetzt war und weder die Straßen
einer Stadt , noch die Gassen eines Dorfes durchwandern
konnte , ohne verspottet und mißhandelt zu werden . Aber
weiter können wir keinen Schritt in unseren Zugeständnissen
gehen . Ein allgemein in den Juden vorhandener und zu
thatsächlichem Handeln anreizender „ Christenhaß " ist eine Lüge ,
ist eine Erfindung , gerade wie die Brunnenvergiftung , die
Hostienentweihung , der rituelle Mord und wie die schönen
Dinge heißen , die der Judenhaß erfunden , behauptet und
zum Vorwände grausamster Verfolgungen gemacht hat . Da
man — allerdings mit Ausnahme des letzteren — diese
Dinge nicht mehr gebrauchen kann , führt man einen allge¬
meinen „ Christenhaß ,, ein , für welchen mau freilich in der
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Gegenwart die Beweise nicht inehr von der Folter herholen
kann . Gerade im Eegentheil ist der Jude im Allgemeinen
äußerst empfänglich für jede Freundlichkeit , die ihm von
Christen gewährt wird ; ja er ist vielleicht zu sehr geneigt ,
sich um dieselbe zu bewerben . Der jetzige Jude fühlt sich
gedrungen , die Verdienste eines Christen hoch anzuschlagen
und anzuerkennen , und wir können es behaupten , daß in
der jüdischen Literatenwelt gegen die christlichen Genossen
lange nicht so viel Neid und Mißgunst herrscht , wie in der
christlichen Schriftstellerwelt . Wir deuten dies nur an , da
alle unsere Leser , die jüdische » wie die christlichen , wenn sie
unparteiisch sind , es sich aus dem wirklichen Leben weiter
folgern können . Bon Haß ist da überall keine wirkliche Spur ,
und wenn in den letzten Jahren , da der Antisemitismus so
heftig aufflamnitc , sich in den jüdischen Gemüthern mancherlei
bittere Empfindungen ansammeln mußten , so gingen diese
meist doch nicht tief und sobald sich einige Ruhe wieder her¬
stellte , wieder vorüber . Hoffen tvir deshalb , daß die In¬
sinuationen des Herrn Treitschke ebenso von den Lesern seines
Werkes verwunden werden , wie dies mit so vielen ähnlichen
Produkten geschehen muß . Für den Geschichtsschreiber Treitschke
werden sie kein günstiges Zeugniß hinterlassen .

( Schluß folgt .)

Die Ausweisungen im preußischen Abgeor - netenhause .
Eine Erscheinung , die sich seit der Erlangung der Gleich¬

berechtigung seitens der Juden mehrfach wiederholt hat , ist ,
daß sie bei großen inneren Conflikten der betr . Staaten
leiden müssen , ohne daß sie zu jenen irgend eine Veran¬
lassung gegeben haben , nämlich darum , weil sie auf dem
Boden der Gleichberechtigung in eine Ausnahmestellung nicht
gebracht werden sollen . Wenn der Kampf gegen den Kleri¬
kalismus in Frankreich zur Verminderung der Cultusetats ,
zur Entziehung der Stipendien für die Seminaristen u . dgl .
geführt hat , so werden der jüdische und protestantische Cultus -
etat und das Pariser Rabbinerseminar davon hart mitge¬
troffen , während die jüdischen Consistorie » , Gemeinden , Syna¬
gogen und das gedachte Seminar auch nicht die geringste
Beschwerde hervorgerufen haben . Wenn in Belgien dem ka¬

tholischen Cierus wegen schwerer Conflikte die Verfügung
über die Friedhöfe entzogen und diese für das Eigenthum
der Ortsgenieinden erklärt werden , schließt man auch die
jüdischen Friedhöfe , obschon diese durch die Privatmittel der
jüdischen Gemeinden erworben und hergestcllt worden , also
Privateigenthum derselben sind und niemals ein Akt der Un¬

duldsamkeit auf denselben hervorzetreten ist . So auch bei
den Ausweisungen der russischen und österreichischen Unter -

thanen polnischer Nationalität ans den östlichen Provinzen

des preußischen Staates . Diese polnisch russischen und gali -
zischen Inden sprechen allesammt deutsch , wenn auch in ihrem
eigenthümlichen Jargon ; die nach Preußen gezogenen betheiligen
sich in keiner Weise an der polnischen Agitation , an der

! Schwärmerei für den Polonismus und lassen ihre Kinder in
deutschen Schulen unterrichten . Dennoch wurden sie bei jenen
Ausweisungen hart betroffen , weil sie ans Rußland und
Galizien stammen , und man keine confessionellen Ausnahmen
zugeben will . Man wird sich erinnern , daß es eine Zeit
lang die Bemühung gewisser Blätter war , die Sache herum¬
zudrehen und sie so darzustellen , als ob die Ausweisungen
gegen die Juden gerichtet wären . Wir meinen zunächst das
päpstliche Organ , den Osoorvators romauo , welcher auf diese
Weise den von gewissen Seiten erhobenen Vorwurf , daß die
Curie sich der polnischen Katholiken nicht annehme , entkräften
wollte , und die „ Nordd . A . Ztg . " , welche den Artikel des

088 . rom . wiedergab , und der wieder die antisemitischen Blätter
folgten , selbst die „ Köln . Ztg . " . Hat doch selbst der öster¬
reichische Minister des Auswärtigen in Beantwortung einer
Interpellation Aehnliches angedeutet . Jetzt haben wir eine
Erklärung aus dem Munde des Reichskanzlers Fürsten Bis¬
marck selbst , welche jener tendenziösen Behauptung jeden
Boden entzieht . Schon im deutschen Reichstage , wo man die
ganze Angelegenheit als eine „ Polenfrage " behandelte , wurde
das richtige Verhältniß klar . ( s . Nr . 5 .) Im Abgeordneten¬
hause fand die Verhandlung über diese „ Polensrage " vom
28 . v . M . an statt , und Fürst Bismarck ergriff das Wort .
In seiner großen und ausführlichen Rede ging "er über die
Ausweisungen verhältnißmäßig kurz hinweg ; er sagt da u . A . :
„ Man hat uns im Reichstage vorgeworfen , wir hätten die
Juden ausgewiesen . Nun , meine Herren , wir würden con -
fessionell verdächtig geworden sein , wenn wir gesagt hätten :
Alle Polen werden ausgewiesen mit Ausnahme derer , die
jüdisch sind , oder wenn wir gar die evangelischen hätten
ausnehmen wollen ; wir haben aber nur die Nationalität im
Auge , die wir bekämpfen . " Wir haben hier über die Necht -
uud Zweckmäßigkeit der Maßregel kein Urtheil abzugeben :
das aber spricht der Herr Reichskanzler unumwunden aus , daß
russische und galizische Juden ansgewiesen wurden , um dem
Vorwurf confessioneller Triebfedern zu entgehen . Nicht ganz
so günstig sprach am zweiten Tage der Debatte der Minister von
Puttkammer sich aus : „ Bezüglich der Ausweisung ausländischer
Israeliten habe er allerdings angeordnet , bei Aufenthalts¬
und Naturalisationsgesuchen äußerst vorsichtig vorzugehen ;
denn ein großer Theil derselben sei kein Gewinn für den
preußischen Staat . Die Rechte , welche die preußische Staats¬
angehörigkeit verleihe , wollten dieselben erlangen , die Pflichten ,
abgesehen vom Steuerzahlen , nicht . Den Ausweisnngsmaß -
regeln sollen organische positive Maßregeln zum Schutze der

Nationalität folgen , wie cs in der Thronrede angedeutet ist . "
7 *
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Was soll dies heißen ? Sind jene Juden nicht den Staats -
gesehen , z . B . der Wehrpflicht , dem Schulzwange u . s. f .,
so gut wie dem Steuerzahlen unterworfen ? Wir stellen diesen
Worten das Zeugniß entgegen , welches (s . Nr . 6 .) z . B . die
städtischen Behörden und das Polizeiamt zu Memel auszu¬
stellen bereit sind , daß die ausgewiesenen Juden in keiner
Weise lästig gewesen und die Gesetze durchaus nicht verletzt ,
auch sich an keiner Agitation betheiligt haben , und ein ähn¬
liches Zeugniß lag in dem Gesuche der Königsberger Stadt¬
behörden gegen die Ausweisungen aus ihrer Stadt vor . —
Im Ganzen ist das Kapitel der Ausweisungen — die übrigens
noch immer fortdauern — im Reichstag und im Abgeordneten -
Hause nur wenig illustrirt worden . Jedenfalls aber können
die Antisemiten sich nicht rühmen , durch ihr Geschrei die
Ausweisungen herbeigeführt zu haben , denn die polnischen
Juden wurden nur mittelbar davon betroffen , nicht weil sie
Juden , sondern weil sie aus Polen sind . —

Brünn , im Januar.
Literarischer Wochenbericht .

Der Roman der Gegenwart und das Judenthum .
Bon vr . G . Deutsch .

Seitdem der selige Karl Bartholomeus Sessa sein
Lustspiel „ unser Verkehr " in die Welt gesetzt hat , haben
wir Juden mancherlei literarische Verunglimpfung über
uns ergehen lassen müffen . Es ist nur ein Glück , daß
derartige Produkte als tendenziöse Werke zugleich von
so problematischem poetischen Werthe sind , daß sie sich
ihr Urtheil selbst sprechen . Doch ist bei der heutigen Zeit das
Pikante zugleich Kriterium des poetischen Werthes , daher ist
es nicht überflüssig , daß wir den neuesten poetischen Darsteller
des Judenthums, den Rhapsoden „ Wilhelm Jordan " und
sein Opus , genannt die „ Sebalds " , ein wenig bei Lichte besehen .

Sollte Herrn Jordan diese Zeitung zu Gesichte kommen ,
so will ich mich ihm gleich als simplen Lehrer der jüdischen
Religion vorstellen , um es ihm zu ersparen , daß er über die
semitische Arroganz eines solchen unbedeutenden Menschleins
sich aufhalte , der es wagt, einen Pfadfinder auf dem Gebiete
deutscher Dichtkunst zu kritisiren . Ja , ich bin nur ein ein¬
facher Gymnasiallehrer, aber ich glaube denn doch trotz meiner
semitischen Herkunft ein wenig Gefühl für die deutsche Sprache
zu besitzen und da möchte ich meinen , daß es selbst einem
genialen Rhapsoden nicht erlaubt sein kann , schlecht zu schreiben :
z. B . Schrauben ist ein schwaches Verbum , daher darf man ein - für
allemal nicht sagen : „ als Du den Spectralapparat abschrobst . "
Ebenso würde ich keinem meiner Schüler gestatten , von aus¬
schlüpfen ein Partizip „ ausgeschlofcn " zu bilden , mein Groß¬
vater , Gott Hab ' ihn selig , hat allerdings so das Particip .
von schlafen gebildet. j

Neue Wörter zu schaffen , haben unsere größten Genies
oft vergeblich versucht . Goethe hat sich in dem viel gepriesenen
„ Wilhelm Meister " bemüht , das Wort Lacerte für Eidechse
einzubürgern . Bon rufen bildet er im Weither ein Präte¬
ritum „ rufte " , es ist trotzdem falsch geblieben ; wenn jetzt
Jemand statt falten , „ fälteln " , statt Verliebtheit , „ Verliebniß " ,
statt sichtbar , „ schaubar " uns aufdrängen will , müßte er ein
Klassiker der deutschen Dichtkunst sein , müßte jeder Leser die
Ueberzeugung haben , daß er das Werk eines Mannes liest,
der die Sprache mit vollständiger Meisterschaft beherrscht .
Ein solcher Mann dürfte nicht statt Muße zum Grübeln ,
„ Grübelmuße " sagen , er dürfte nicht von groß den Super¬
lativ „ der größeste " bilden , er dürfte nicht von Forst den
Plural „ Forsten " haben , er dürfte nicht von Bleistiftblättchen
sprechen , wenn er ein mit Bleistift beschriebenes Blättchen
meint , er dürfte nicht das geschlechtslose Jünger zu einer
„ Jüngerin " machen und dürfte ebensowenig sagen , daß die
Romanheldin „ ihre ideale aufopfernde Zärtlichkeit aus Mit¬
gefühl für echte Liebe ansah . " Ich , der schlichte Religions -
lehrer , muß gestehen , daß ich ein Provinzialblättchen zur Seite
werfe , wenn es von unserer gefeierten Gastin spricht .

Ein Mann , dessen literarisches Wirken von einem Aeste
thiker wie Ferdinand Sturmberger als Luftblase in dem Meere
der Literatur angesehen wurde , muß , wenn er sich einer
solchen Opposition gegenüber halten will, auf die Logik seiner
Sache achten und darf nicht sagen „ unbekümmert um die
Schulter und Schädelbrüche durch ihre Absätze waren zwei
Zwischendeck -Passagiere ins Boot gesprungen " ; er darf ferner
nicht das lateinische : yuod ego accipio ( se . iudicitun) durch
„ ihr , indem ihm euer Urtheil fällt , habt wohl mehr Angst
als ich , indem ich es empfange " übersetzen . Herr Rhapsode
Jordan ! Wenn ich in der 3 . Gymnasialclasse aushilfsweise
Latein unterrichte , so bekäme der Junge , der mir diesen Satz
so übersetzte , eine empfindliche Strafe und alle seine Mit¬
schüler würden ihn auslachen , wenn er das accipio hier
nicht durch das entsprechende deutsche Wort , als etwa : über
mich ergehen lassen , hinnehmen , erdulden u . s. w . zu über¬
setzen vermöchte . Wenn ein Schriftsteller solche Stil -Proben
liefert , so muß er es sich gefallen lassen , daß wir bei allem
Respekt vor dem urgermanischen Geiste , der in ihm seine
Auferstehung gefeiert hat, auf das Gebiet von Wortbildungen
wie „ die hartestschalige Erkenntniß " „ Burbeln der Luftblasen ,
der bekömmlichste Fruchtsast , " ihm nicht folgen können , daß
wir sagen müssen , Ausdrücke wie der Erbaumeister , das ver¬
bleckte Daguerrotyp , endlich Claurensche Reminiscenzen wie :
Jüngelchen , Patchen , Gliederchen » Zimperdöckchen , Schooß -
knöpfchen , oder aus dem Jargon verunstaltete Worte wie
„ schmaddern " , sind , zumal in ernstem Affect gebraucht, gerade¬
zu häßlich .

Haben wir uns jetzt mit Wilhelm Jordan , dem Um -
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gestalter und Verjünger ( Regenerator darf man wohl nicht
sagen ) der deutschen Sprache beschäftigt , so wollen wir uns
auch seine Logik ein wenig ansehen .

Seine Heldin , die Gräfin Hildegard Sebald , ist eine
merkwürdige Dame , ihre Phantasie würde nach den Worten
des Dichters „ in Dienst genommen vom Herzen , selbst eine
Montblanckette von Hindernissen ihrer Wünsche kühn über¬
flattern " . Das Gespräch mit ihrem Vetter über religiöse Fragen
wirkt so sehr auf sie , daß „ aus ihren Augen nicht mehr die
arbeitsfrohe Mitregentin des Vaters , sondern die träumerische
Grüblerin blickte . " Es ist kein Wunder , wenn bei der Ueber -
zeugung von der Lenksamkeit des Frauenherzens der große
Dichter der Nibelungen zum Knittelverse hingerissen wird ,
der Emmas Stammbuch in den „ fliegenden Blättern " alle
Ehre gemacht hätte , er lautet : „ Arm an Selbstgefühl , Ver¬
trauen , werden kluge , reiche Frauen . "

Unter solchen Umständen dürfen wir uns über den feinen
Geschmack nicht beklagen , der sich in den gegen die Aeußer -
lichkeit der Religion gerichteten Versen kundgiebt , welche lauten :
„ Wir lernen nie das Wesen auszudrücken , bekleckst nur wird ' s,
wenn wir ' s wie Kinder schmücken . "

Nach alledem haben unsere Leser volles Recht zu fragen :
Was heißt Roman der Gegenwart ? wir antworten ihnen
kurz , es ist der Roman der Schopenhauerisch -Darwinistischen
Weltanschauung . Die Religion wird in Esfigie gehängt, ihre
Vertreter sind : ein sehr abgebrauchter Jesuit, Professor Mar -
pinger aus Odenburg , richtiger der bekannte Historiker Janßen ;
der Rabbiner der altgläubigen Judengemeinde , namens Aron¬
sohn , richtiger Samson Hirsch in Frankfurt a . M . ; die Pro¬
testanten kommen mit einem unbedeutendenConsistorialprä -
sidenten Namens Lutor weg , der schon auf der Universität
seinen Mangel an Kenntnissen durch Schmeichelei gegenüber
einem jungen Professor verdeckt hat , in welchem letzteren Jeder
ans den ersten Blick Tholuck in Halle erkennt , und daneben
giebt es eine Anzahl von durch Priestertrug umgarnten Per¬
sonen , darunter der Banquier Mendez ( Wilhelm Rothschild ) ,
sein freisinniger Bruder (Karl Rothschild ) , der als helles
Gegenstück ihm zur Seite steht ; die junge Gräfin Hildegard ,
welche durch die Künste des weltmännischen Jesuiten Mar -
pinger zur Ehelosigkeit oder zur Verheirathung mit einem
Werkzeuge der Kirche veranlaßt werden soll und andere minder
bedeutende Persönlichkeiten . Dieses Gelichter überragt natür¬
lich um Kopfeslänge der protestantische Pastor Ullrich Sebald ,
einem alten Rittergeschlechte entstammt , dessen Familie erb¬
lich im Besitze der Pastorswürde an der Sebalduskirche ist ,
der Prediger des Darwinismus . Die Kirche und ihre Dogmen
sind ihm bloße Symbole , alle Confessionen können sich in
ihr vereinigen , die Auferstehung Christi ist der Fortschritt
der Menschheit, seine Wiederkunft ist auch etwas Aehnliches ,
nur die Taufe ist unerläßlich . Da haben es allerdings die

Kritiker unter den holländischen Theologen heute schon weiter
gebracht . Da die Erleuchtung nur auf protestantischer Seite
zu Hause ist , so muß der arme Aronsohn (was ich
dem guten alten Herrn , ohne selbst mit ihm eines Sinnes
zu sein , wahrlich nicht gönne ) mit dem Jesuiten auf einer
Stufe stehen , er umgarnt den guten Mendez durch Schreck¬
bilder von dem göttlichen Strafgerichte , durch kluge Ausnützung
einer Nerven -Krankheit so lange , bis der arme Mann seine vor¬
nehme Billa verläßt und in das Judenquartier in das Haus
seiner Vorfahren sich zurückzieht , weil Aronsohn erklärt , das;
das Haus der Väter durch Vermiethung an Gojim trefe ge¬
worden sei und erst durch alle Cereinonien der Sühne tophel
( sic !) werden muß ; die Cercmonien sind : Aufschrift sechor
( sic !) lechorban , Verrichtung eines Gebetes im Hausflur ,
eigenhändiges Anheften der Mesusa , Versprechen , täglich mit
7 . Gebetshelfern das Morgengebet zu verrichten und ähn¬
licher Unsinn .

Herr Jordan ! ich bin seit 5 Jahren im öffentlichen
Dienste als Religionslehrer thätig , ich habe zur Freude meines
Vaters schon an meinem 7 . Geburtstage das erste Blatt aus
dem Talmud vor einem größeren Zuhörerkreise interpretiren
müssen , aber bis heute weiß ich noch nicht , daß ein Haus
an Gojim vermiethet, liefe werden kann , bis jetzt weiß ich
noch nicht , daß tophel gesühnt heißen könne ; darum , liebe
Berufsgenoffen , leset fleißig Romane , wenn Ihr in der jüdischen
Theologie Fortschritte machen wollt . Ihr werdet dann er¬
fahren , daß die Zizis 5 Knoten haben , ebenso , daß ein Haus
am besten am Tage der Thekupha des Frühlings gesühnt
werde , daß zum Gebete 7 fromme Männer gehören , und
daß ein Braten , wenn er mit etwas Rahm zubereitet ist ,
in 's Spital abgeschickt werden muß , und endlich könnt Ihr
Euer religiöses Leben durch Bekanntschaft mit Herrn Jordan ' s
Werk bereichern , indem Ihr belehrt werdet , daß die Juden
am Passahfeste das Osterlamm noch heute verzehren . Diese
Ceremonie gefällt dem freisinnigen Herrn Pastor so sehr, daß
er sie selber mitmacht . Prosit Mahlzeit !

Nun ich gestehe gern , daß für den poetischen Werth
eines Dichterwerkes nicht unbedingt eine genaue Bekanntschaft
mit allen Bestimmungen des Schulchan Aruch entscheidend
ist , hingegen muß eine gewisse Objektivität , ei » ruhiges sich
Versenken auch in die gegnerische Gesinnung möglich sein ,
wie es unstreitig Gustav Freytag in seinem „ Soll und Haben "
getroffen hat . Das hat Herr Jordan versäumt , obwohl er
seinen Banquier Mendez gegen unseren großen Feind Gustav
Freytag wüthen läßt , offenbar um sich auf eine gleiche Stufe
mit ihm zu setzen . Ja , es ist wahr , Gustav Freytag hat
keine tendenziöse Apologie des Judenthums geschrieben , aber
er ist wahr geblieben im poetischen Sinne ; Jordan hingegen
gehört offenbar wegen seiner geistigen Verwandtschaft mit
den Herren Schopenhauer , von Hartmann , Gustav Jäger u . s . w .
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zu den Antisemiten der wissenschaftlichen Richtung ; alle Inden ,
die er zeichnet , sind erbärmliche Charaktere , infoferne und in -
solange sie Juden sind ; da ist zunächst der Banquier Mendez ,
ein erbärmliches , unselbständiges Geschöpf , ein Mann , der
von dem Rabbiner Aronsohn durch den bloßen Hinweis auf
die traurigen Geschicke seiner Familie zum Orthodoxen der
strengsten Richtung gemacht wird ; da ist der nur im Hinter¬
grund erscheinende Aronsohn selbst , den wir garnicht begreifen
können , er kämpft nicht für die Herrschaft der Kirche , nicht
für die Erweiterung seines Machtbereiches , nicht in der Hoff¬
nung auf Gewinn , sondern aus bloßem Zelotismus oder ,
sagen wir es deutlicher , weil Herr Jordan ein jüdisches
Seitenstück zu dem Jesuiten Marpinger und dem Consi -
storialrath Sutor braucht ; da ist ferner Rosenberg , der Prä -
sumptive Schwiegersohn Mendez , ein Mensch , der durch tölpel¬
hafte Aufdringlichkeit abstoßend wirkt , der uns höchstens da¬
durch versöhnen soll , daß er aus Dankbarkeit gegen seinen
Lebensretter Arnulf Sebald , den Bruder des Pastors , auf die
Hand der schönen Cäcilie Mendez verzichtet . Hingegen ist
die letztgenannte Dame , der der angestammte Glaube Grauen
einstößt , die ohne den geringsten Skrupel die Taufe annehmen
will , ein weibliches Ideal .

Selbst der Photograph Pfungstädter , welcher , obwohl
Jude , gegen Mendez , der sich von ihm in der Morgenan¬
dacht nicht stören lassen will , grob wird wie ein Hausknecht ,
ist ein edler Charakter , das heißt , wenn wir dem Dichter
glauben wollen ; ich muß gestehen , daß derjenige , welcher in
einem fremden Hause , ohne daß er beleidigt worden wäre ,
die Thüre zuschlägt , so daß die Mesusa herunterfällt , in
meinen Augen ein Flegel ist . Endlich derselbe Banquier
Mendez , der bisher ein schwachherziges Geschöpf gewesen ist ,
wird sofort ein Weltmann von feinen Manieren , als die
Pastorin , deren Einladung zum Frühstücke er aus religiösen
Gründen refusirt hat , ihm mit dem Hinauswerfen droht .

Sagen wir es kurz : Der Roman der Gegenwart soll
die poetische Gestaltung des Antisemitismus sein , und da
der große Rhapsode wahrscheinlich die Absicht hat , daß seine
Lehren praktische Wirkungen erzielen , so will ich die Worte
niedriger hängen , welche die Frau Pastorin gebraucht , um
Herrn Mendez das Unhaltbare der jüdischen Speisegesetze zu
beweisen : „ Kommen Sie zur Einsicht , ruft sie , daß überhaupt
Eure ungastliche hochmüthige Koscherei in dem Rest von
Verkehr , den sie Euch übrig läßt mit uns , eine ehrenrührige
Mißachtung der großen Nation ist , deren Wohlthaten Ihr
genießt , mit ihr besonders verschuldet Ihr eine der ge¬
rechten Ursachen des Grolles , den die Judenhetzer zu schüren
beflissen sind . " Deutlicher kann man nicht sein , der Groll
gegen die Juden hat seine gerechten Ursachen , von denen
die jüdischen Speisegesetze einen Theil ausmachen . Da wäre
es eonsequenter , den versöhnenden Abschluß , statt in einer j

Mischehe , in einer Vertreibung der Juden zu suchen , das
Judenthum als Religion hat ja nach Herrn Jordan -gar
keine Existenzberechtigung , „ denn die ,beste Leistung unserer
Religion ist " , nach seinen eigenen Worten , „ die im Reiche der
Christenheit unvergleichlich höher als irgendwo außerhalb
veredelte Gesittung , " seine Gesetze sind auch längst veraltet ,
„ höchstens haben einige vor Jahrtausenden im heißen Orient
gesundheitsförderlich wirken können , hier im wohlgeordneten
Europa , sind sie längst ebenso sinnlos wie vernunftwidrig
und friedenstörend . "

Hat Jemand , dem das Christenthum nur eine geschicht¬
liche Bedeutung hat , dem alle Dogmen bloße Symbole sind ,
hat er das Recht über das Judenthum in dieser Weise ab¬
zusprechen ? Wenn wir den Spieß umkehren und dasselbe
von der großen Idee des Protestantismus , von der Recht¬
fertigung durch den Glauben aussagten , wenn wir mit Be¬
ziehung auf Luther ' s eigene Worte gar beweisen wollen , daß
das Christenthum Ehebruch und Mord lehrt , da ja auch ein
Mörder und Ehebrecher selig werden kann , wenn er nur den
rechten Glauben hat , wäre nicht die unausbleibliche Folge ,
daß man zunächst von jüdischer Arroganz , als „ einer der
gerechten Ursachen des Hasses gegen uns " spräche ?

Es wäre übrigens schade , dies weiter auszuführen . Der
Rhapsode Jordan mag die urgermanischen Anschauungen der
Nibelungenzeit kennen , mag versuchen , einem gehörnten Sieg¬
fried nachzufühlen , das Judenthum kennt er nicht , der jüdische
Gedankenkreis ist ihm ganz fremd , was er dadurch schon be .
wiesen hat , daß er das Judenthum in seiner religiösen Er¬
scheinung in die Gesellschaft führen wollte . Freytag hat hier
den Dichter bewiesen , indem seine Juden activ und passiv
nur nach ihrer socialen Bedeutung gezeichnet werden . Mall
könnte einen Inden sich Zeichnen , der äußerlich in nichts den
Juden verräth , der aber das Judenthum als geschichtliche
Erscheinung , als in der Welt existenzberechtigten Faktor ehrt ,
ein solcher könnte uns Mitgefühl einflößen , wenn er den
Glaubenswechsel seines Kindes als Gesinnungslosigkeit , als
Zeichen von Gedankenlosigkeit , von Mangel an Selbstachtung ,
von Rohheit gegen seine nächsten Angehörigen verurtheilt .
Wir könnten uns einen schlicht gläubigen Mann denken ,
dessen Herz sich ausbäumt bei dem Gedanken , daß sein Kind
von den Wegen Gottes abirrt , wie ihn Kompert in seinem
„ Dorfjuden " zeichnet , mit einem solchen Mann können wir
fühlen , aber Jemand , der zum Pastor hineinpoltert wie ein
Gassenjunge , dann durch ein paar hebräische Citate des Herrn
Pastors besänftigt , durch die Drohung hinausgeworfen zu
werden , geködert , plötzlich anderen Sinnes wird , ist weder
im praktischen Leben noch in der Poesie ein möglicher Cha¬
rakter .

Der Roman der Zukunft soll den Darwinismus poetisch
gestalten , dagegen will ich nichts einwenden ; ich fühle mich
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nicht stark genug , um über poetische Aestethik ein bindendes
Urtheil abzngeben , aber mir , als selbständigem Menschen , er¬
scheint es kindisch , wenn Jemand durch Messungen an den
Füßen wie Herr Arnulf Sebald menschliche Charaktere er¬
kennen will . Ich habe schon ganz wackere Menschen mit
Plattfüßen gesehen . Was will es dagegen bedeuten , wenn
ein Mann gesteht , von den willensschlaffen , froschkühlen
Fingerlappen mancher Frauen bis in das Herz hinein an -
gefröstelt worden zu sein , aber unsere Damen dürfen sich bis
auf Weiteres schwerlich für die von Jordan vorgeschlagenen
Trauungsceremonien erklären . Verlangt wird nämlich , daß
die Braut einen Apfel schäle , der Bräutigam ihn zerlege ,
daß das Brautpaar ihn gemeinschaftlich verspeise , indem sie
sich gegenseitig die Schnitte in den Mund stecken . Ich sage
nur Pfui Teufel ! Von der Frauenwürde wird ganz schopen -
hauerisch gehandelt . Wenn einerseits Cäcilie am Hochzeits¬
tage erklärt : sie sei bereit zu thun , was man noch keiner
Braut zugemuthet hat , so erfahren wir , die wir schon auf
etwas ganz Entsetzliches gefaßt sind , daß sie darunter ver¬
steht , selbst die Orgel zu spielen , hören wir anderseits die
Liebe in einer Weise definiren , die so derb ist , daß ich meine
Leserinnen bitte , diese Stelle zu übergehen . Herr Jordan
sagt ausdrücklich , die Liebe des Weibes ist niemals ätherisch ,
ihr Uranstoß ist ein dunkles Empfinden , dem richtigen Ge¬
deihwecker ( sie !) für die vorangelegten Schooßknöspchen be¬
gegnet zu sein . Ich sage wieder nur Pfui Teufel !

! Wessen wir uns aber von der Ethik des Romans der
^Gegenwart zu versehen haben , soll die Schilderung eines
Schiffbruches zeigen , bei welchem diejenigen , welche von dem
ersten Gedränge niedergestoßen wurden , mit folgenden Worten
geschildert werden : „ Auf den Stufen und in den Ausgängen
winden sich verendend oder blutsprudelnd etliche Schwäch¬
linge " u . s . w . Herr Jordan ! Einmal in meinem Leben sah
ich einen Menschen von dem Dache herabgestürzt , in dem
letzten Todeskampfe . Es war ein Maurer , der gerade Mit¬
tags , als sein Kind ihm das Essen brachte , von dem Gerüste
gestürzt war und blutüberströmt in Todeszuckungen lag . Ich
hätte viel darum gegeben , wenn mir dieser jammervolle An¬
blick und das Angstgeschrei des armen Kindes erspart geblieben
wäre , und jetzt zu denken , daß ein Mensch fern von der
Heimath einem schrecklichen Geschicke erliegt , daß einer im
Bewußtsein seines elenden Unterganges stundenlang sich im
Todeskampfe martert , daß es endlich einer sein kann , der
nach jahrelanger Abwesenheit von greisen Eltern , von einem
liebenden Weibe , von hilflosen Kindern vergeblich erwartet
wird , das kann mir nur das Gefühl des tiefsten Mitleids ein¬

flößen ; aber von einem solchen zu sagen , daß er verendet , von
einem , der mit demTode ringt , humoristisch zu sagen , daß er Blut
sprudelt , das ist dem Roman der Gegenwart Vorbehalten ge¬
blieben , und ich glaube mich nicht zu täuschen , wenn ich die
Behauptung aufstelle : der Roman der Gegenwart wird binnen
Kurzein Roman der Vergangenheit sein . G . D .

Deutschland .
Berlin , 26 . Januar . ( Privatmitth .) Der Bundesrath !

hat die Berathung des Reichstagsbeschlusses über die Aus¬
weisungen abgelehnt , weil die preußische Negierung zu dieser
Maßregel eompetent gewesen — was - freilich Niemand , auch
nicht jene Resolution des Reichstages , bestritten hat . Vor¬
läufig ist deshalb jede weitere Erörterung dieser Angelegen¬
heit überflüssig . Die Conservativen und Nationalliberalen
haben bei dem preußischen Abgeordnetenhaus einen Antrag
eingebracht , welcher bezweckt , daß die Regierung positive Maß¬
regeln zur Germanisirnng der polnischen Landestheile und
natürlich auch zum ferneren Ausschluß russischer und gali -
zischer Einwanderer treffe . Unsre Leser werden sich er¬
innern , daß .wir derartige Maßregeln , wenn sie aus nationalen
und Staatsgründen beschlossen werden , für durchaus berechtigt
hielten , daß dies aber etwas ganz Anderes als die plötzlichen
Ausweisungen Tausender sei , die seit längerer Zeit schon ansässig
und in jeder Beziehung unbescholten waren . ( Freis . Ztg .)

I — Die Privatklage May wider Professor Strack kam

j vor der 6 . Strafkammer in der Berufungsinstanz zur Ver -
j Handlung . Der Streit ist in der bekannten Schrift Strack
wider Stöcker ausführlich dargestellt . Dr . Philadelphia Simon
May , damals ständiger Mitarbeiter des „ Reichsboten " , war
dem Hofprediger Stöcker , der sich bei einer Talmudrede auf
einen Artikel von Dr . Morgenstern gestützt hatte , in einer
Versammlung des Antisemitenbundes durch heftige Angriffe
gegen Strack zu Hilfe gekommen . Dieser sei kein Priester
der christlichen Kirche mehr , fürchte sich vor der Judenpresse
und dergl . mehr . Professor Strack veröffentlichte nun eine
Erklärung , in welcher er May jede Kenntniß des Talmud
absprach und sich - auf Zeugnisse des Dr . Berliner und des
Geistlichen Dr . Krüger berief . Letzterer hätte von May , ver¬
wegen Bankerottes in Plötzensee sitze , bekundet , daß derselbe
nicht einmal die Elemente der hebräischen Sprache ordentlich
gelernt habe . May bestritt die gegen ihn ausgesprochenen
Beschuldigungen und behauptete , diese seien auf einen Mit¬
arbeiter philosemitischer Blätter und Polizeispion zurückzuführen .
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Das Schöffengericht hatte Strack wegen der absichtlichen Er¬
wähnung der Vorstrafe , der Beleidigung schuldig befunden ,
aber für straffrei erklärt , dagegen auf erhobene Widerklage
May wegen Beleidigung zu 30 Mk . Geldbuße verurtheilt .
Gegen dieses Erkenntniß hatten beide Theile die Berufung
eingelegt , May aber dieselbe zurückgezogen , wie er gestern
erklärte , auf den von seelsorgerischer Seite gegebenen Rath
mit Rücksicht auf seine im December erfolgte Taufe . Justizrath
Lesse als Vertreter des Prof . Strack machte bei Begründung
der Berufung darauf aufmerksam , daß sein Klient ein auf
conservativem , christlich -positivem Boden stehender Mann , Mit¬
glied der Judenmission , aber entschiedener Gegner des An¬
tisemitismus sei , den er für unchristlich und klassenverhetzend
halte . Simon May behauptete in ausführlicher Rede u . A .,
die bösen Gerüchte über ihn rührten von einem Redacteur
Schumann her , der Polizeispion sei und kürzlich den Streich
begangen habe , durch öffentliche Annoncen einen Redacteur
zu suchen und die eingehenden Offerten mit den Lebens¬
läufen der Polizei zu übermitteln . Prof . Strack versicherte ,
daß ihm die Absicht der Beleidigung fern gelegen habe , und
daß er der Vorstrafen des Gegners nur deshalb erwähnt
habe , um Di -. Krüger bezüglich seines Urtheils zu legitimiren .
Er habe außerdem das geringere Vergehen des Bankerotts an
Stelle des größeren , der Unterschlagung gesetzt . Das Be¬
rufungsgericht sprach den Prof . Strack frei , weil er nur die
Wahrheit gesagt habe , wenn er die Borbestrafung von Simon
May erwähnte . Dahingegen hielt es May zweier Beleidig¬
ungen für schuldig und verurtheilte ihn zu 100 Mk . Geld¬
buße , ev . 20 Tagen Hast und in die Kosten beider Instan¬
zen , sprach auch dem Prof . Strack die Publikationsbefugniß
im „ Reichsboten " und in der „ Kreuzzeitung " zu .

Bielefeld , 22 . Januar . Bekanntlich hat das Abgeord¬
netenhaus die aus dem hiesigen Landtagswahlkreise bei ihm
eingegangenen Proteste gegen die Wahl Stöcker 's und Meyer 's
zu Selhausen der Wahlprüfungscommission zu weiterer
Veranlassung überwiesen . Die Proteste stützen sich auf die
Thatsache , daß sich unter den konservativen Wahlmännern
fünf Herren befanden , die als Angehörige eines außerpreu -
Hischen Staatswesens gar nicht wahlberechtigt waren und
müssen um so schwerer in 's Gewicht fallen , als die Conser -
vativen in den beiden angefochtenen Wahlen mit äußerst
geringer Majorität , bei der Wahl Meyer 's nur mit einer
Stimme siegten . Auf die Entscheidung der Commission ist
man hier sehr gespannt . Sie wird durch die Thatsache doppelt
interessant , daß bekanntlich seiner Zeit unsere orthodoxen
Pastoren , Herr Stöcker voran , den Ausfall der letzten Land¬
tagswahlen in unserem Wahlkreise als einen „ Sieg des Herrn "
feierten , und cs in der That selbst in den Kreisen unserer
Bauern hochkomisch wirken müßte , wenn das preußische Ab¬
geordnetenhaus diesen „ Sieg des Herrn " für null und nichtig
rklären würde . ( Franks . Ztg .)

Hamburg , 25 . Januar . (Privatmitth .) Schon seit
Jahren wird in dem hiesigen ( orthodoxen ) Synagogenver «
band , dessen geistliches Oberhaupt Oberrabbiner Stern ist,
dem Verlangen Ausdruck gegeben , daß ein Prediger angestellt
und daß in der Hauptsynagoge vierstimmiger Chorgesang
eingeführt werde . Beiden zeitgemäßen Forderungen stellte
der gen . Oberrabbiner sein ihm laut Contract zustehendes
Veto entgegen . Neuerdings ist in dem Delegirtenvorstand
( wie verlautet einstimmig ) der Beschluß gefaßt worden , einen
Prediger , der jedoch nur solche weitern religiösen Functionen
übernehmen darf , die ihm der Vorstand überträgt , mit einem
Gehalt von M . 5000 zu engagiren . Ebenso sind officiös
Verhandlungen mit dem „ Chorverein " wegen des vierstim¬
migen Chorgesanges in der Synagoge angeknüpft worden .
Der „ Chorverein " ist ein unter der Leitung eines hiesigen
Kaufmanns , aber sehr tüchtigen Musikers , Namens Seligsohn ,
stehender jüdischer Gesangverein , dem die Elite der hiesigen
und Altonaer jüdischen Jünglinge angehört . — Wie jedoch
verlautet , soll kein guter „ Stern " der Verwirklichung dieser
Pläne leuchten , denn der Oberrabbiner besteht auf seinem
Schein und will keines von Beiden zugeben . — Die Vor¬
kämpfer und Verfechter dieser beiden Projekte suchen nach
einem Modus , dieselben dennoch durchzusetzen , bis jetzt haben
sie aber diesen glücklichen Fund noch nicht gemacht . — Sa -
pienti sat .

Posen , 28 . Januar . ( Privatmitth .) Zu dem auch in
einer der letzten Nummern behandelten Kapitel der Aus¬
weisungen würde auch ein in der heutigen Morgen -Nummer
der „ Pos . Ztg . " befindliches Inserat einen interessanten Bei¬
trag liefern . Dasselbe lautet buchstäblich : „ Für die 100jäh -
rige Frau Sara Mendlowitsch , welche als Ausländerin
vom Herrn Polizeipräsidenten zu Breslau aus Preußen aus -
gewiesen worden und auf der Reise von Breslau in ihre
russisch - polnische Heimath Hierselbst erkrankt ist und nicht
weiter fahren kann , bitte ich um milde Beiträge zu meinen
Händen . vr . med . Friedländer . "

Nach dem Ergebniß der in der hiesigen Synagogen¬
gemeinde im vorigen resp . diesen Monat stattgefundenen
Ergänzungswahlen ist die Zusammensetzung der beide » Kör¬
perschaften ebenso wie sie in dem letzten Triennium gewesen :
9 liberale und 6 conservative Repräsentanten -, sowie 3 libe¬
rale und 2 conservative Vorstandsmitglieder . Hierbei möchte
ich die Bemerkung nicht unterlassen , daß die Verwaltung in
den letzten 3 Jahren zur vollen Zufriedenheit sämmtlicher
Gemeinde -Mitglieder resp . aller Partei -Richtungen gewesen
ist , so daß , da zum größten Theil die bisherigen ' Mitglieder
weiter im Amte geblieben sind , wir auch in Zukunft nur
Ersprießliches von der Gemeinde - Verwaltung erwarten
dürfen . B .
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Oesterreich - Ungarn .
Prag , 20 . Januar . Der Landtag hat in seiner heu¬

tigen Sitzung die Petition in Betreff der Regelung der Rechts¬
verhältnisse der Israeliten behufs Abstellung der Uebelstände
der Regierung abgetreten .

Pest , 21 . Januar . ( Privatniitth . ) Die israelitische or¬
thodoxe Gemeinde in Steinbruch , dem 9 . Bezirk der Haupt¬
stadt, hat sich auf Grund des Congreßstatuts constituirt und
wurde vom Cultusminister als selbständige Religionsgemeinde
anerkannt . Dieselbe hat den Rabbiner S . A . Feuerstein ,
bisher in Alsö - Kubin , zu ihrem Rabbiner gewählt .

Die Alsö - Kubiner Congreß - Gemeinde hat sich mit der
dort bestehenden orthodoxen Gemeinde vereint .

Krakau , 17 . Januar . In der noch immer zu keinem
Abschluß gelangten Familien - Tragödie bezüglich der ihren
Eltern in ein Kloster entführten Rachel Stieglitz ist in jüng¬
ster Zeit ein ebenso charakteristisches als interessantes Inter¬
mezzo eingetreten . Der Vater dieses verschwundenen Mäd¬
chens , der hiesige Tapezierer Chiel Stieglitz , der nach jahre¬
langem , mühevollem , aber erfolglosem Streben , seine Tochter
wieder zu erhalten , endlich in schmerzvoller Resignation sich
seinem Schicksale zu fügen begann , erhielt vor einigen Mo¬
naten plötzlich eine Vorladung , im hiesigen Bezirksgerichte
zu erscheinen . Hier wurde ihm eröffnet , daß seine in Breslau
befindliche Tochter Rachel , recte Marie Stieglitz , das Gericht
um Aufhebung der väterlichen Gewalt über sie und um Be¬
stellung eines Vormundes angesucht habe . Chiel Stieglitz ,
von dem der Beamte die Einwilligung zur Ernennung eines
Vormundes verlangte , erklärte entschieden , daß er seinen
väterlichen Rechten über seine minderjährige Tochter nicht
entsagen und zu seinen Lebzeiten die Einwilligung zur Be¬
stellung eines Vormunds für das ihm geraubte Kind nie
geben werde . Auf die Bemerkung des Beamten , daß seine
Tochter getauft sei und zu den Eltern nicht zurückkehren
wolle , weil sie der Vater geschlagen habe , antwortete dieser,
daß man nicht aufhöre , sein Kind zu lieben , wenn . man es
auch züchtigt . Er habe seine Tochter stets zärtlich behandelt ,
und sie habe keine Ursache gehabt , das väterliche Haus zu
verlassen . Er als Vater verlange sein Kind zurück , gleich¬
viel ob es Christin oder Jüdin ist , und so lange er lebe,
werde er die Einwilligung zur Ernennung eines Bormunds
nicht geben ! Nichtsdestoweniger hat das hiesige Gericht für
die minderjährige Rachel ( dermalen Marie ) Stieglitz in der
Person des Krakauer Advokaten vr . Josef Mochnacki einen
Vormund bestellt . Chiel Stieglitz recurrirte dagegen an das
hiesige Ober -Landesgericht , das jedoch den Recurs abweislich
beschied und die Bestellung des gedachten Vormunds bestä¬
tigte . Der Vater , der sich überzeugt hat , daß die Idee der
Nomination eines Vormunds für die ihm entführte minder¬

jährige Tochter nicht von ihr ausging , ergriff nun den
außerordentlichen Revisions -Recurs au den Obersten Gerichts¬
hof , der beide untergerichtliche Entscheidungen bezüglich der
Ernennung des vr . Mochnacki zum Vormund für die Rachel
Stieglitz auf hob . Dieses oberstgerichtliche , im December
vorigen Jahres erfolgte Erkenntniß wurde dem Chiel Stieg¬
litz vorige Woche eingehändigt . Uebrigens hat Chiel Stieg¬
litz auf Befragen vor einigen Tagen von der Breslauer
Polizei -Direction die Relation erhalten , daß seine Tochter
Rachel , recte Marie , nicht mehr in Breslau sich befindet
und von dort nach einem unbekannten Ort entfernt wurde .

Serbien .
Belgrad , 24 . Januar . Die Pioter Juden überreichten

dem Minister -Präsidenten eine Eingabe , in welcher sie um Er¬
satz des ihnen durch die Bulgaren zugefügten enormen Scha¬
dens bitten .

Rußland .
Turek, 12 . Jan . (Privatmitth .) Das vom Ministerium

der Volksaufklärung in Uebercinstimmnng mit dem des Innern
am 27 . ( 15 . a . St .) Juli 1884 erlassene Schulgesetz , wo¬
nach jüdische Schüler , deren Eltern kein Aufenthaltsrecht be¬
sitzen , keine Aufnahme in die Lehranstalten des betreffenden
Ortes finden dürfen , soll auch auf das Polytechnikum in
Riga ausgedehnt werden . Es sollen nunmehr keine jüdischen
Petenten aus anderen Gouvernements ausgenommen werden ,
die nicht ein Gymnasium absolvirt haben . Diese Auf -
nahmereducirung der Juden wird sich in der Zukunft sehr
fühlbar machen , da bisher das Riga 'sche Polytechnikum noch
die einzige Lehranstalt in Rußland war , wo sämmtliche jü¬
dische Realschulabiturienten aus allen Theilen unseres werten
Reiches unbeschränkt Aufnahme fanden . So zählt diese
Hochschule , nach dem „ Woschod " , in diesem Semester unter
800 Studirenden 200 Juden , also ein Viertel der Gesammt -
zahl , wovon 6u erst bei Beginn des verflossenen Schul¬
jahres ausgenommen worden . Diejenigen Juden , welche den
Cursus eines Gymnasiums absolvire » , ziehen , wie ihre
übrigen Commilitonen , die Universität vor , während in die
speciellen technischen , landwirthschaftlichen Schulen meisten -
theils nur die Zöglinge aus Realschulen eintreten , denen der
Zutritt zur Universität verschlossen ist . So sind mit der
Verweigerung der Aufnahme der Juden in dieses Polytech¬
nikum fast sämmtliche Real -Bildungsstätten den jüdischen Stu¬
direnden verschlossen . Denn bekanntlich wird in die techno¬
logischen Institute zu Petersburg und Charkow , in die
Berg - und Forstakademien nur ein gering normirter Prozent¬
satz von 5 bis höchstens 10 ('/ 0 zugelassen , und in manche
sogar , wie z . B . in das Petrowski -Jnstitut für Oekonomie
zu Moskau und in das Nowoalexandrowski landwirthschast -
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liche Institut in Lublin , werden überhaupt keine Juden mehr
ausgenommen . — Meiner genauen Information nach besteht
die obenerwähnte Maßnahme im Riga ' schen Polytechnikum
in offenbarem Widerspruche zu in Berufung gezogenem
Gesetz . Das bezügliche Circularschreiben vom 27 . Juli lautet
nur auf Elementar - und mittlere Lehranstalten , keineswegs aber
auf Hochschulen , zu denen das Polytechnikum in Riga zählt
( s. „ Allg . Ztg . d . I . " S . 574 , Jahrg . 1884 ) . — Nun hat
man auch , dem „ Hamelitz " zufolge , in der Hochschule zu
Dorpat mit der jüdischen studirenden Jugend eine Ausnahme
gemacht . Es wurde nämlich in diesem Schul - Semester 10
jüdischen Studenten die Aufnahme in das Dorpat 'sche Vete¬
rinär -Institut nur aus dem Grunde verweigert , weil sie kein
Tomicilrecht daselbst von dem Polizeimeister besitzen . Die
Behörde dieses Instituts gab als Motiv für die Förderung
des Aufenthaltsrechtes beim Eintritt in dieses Institut an ,
daß , laut Vorschrift des Verwesers des Ministeriums der
Volksaufklärung und gemäß dem § 967 des Schulgesetzbuches
( Gesetzsammlung Bd . IX von 1857 ) , nur diejenigen jüdischen
Studenten Aufnahme in die Hochschule finden können , die den
vollen Cursus eines Gymnasiums absolvirt haben ; denn erst der
Besitz eines Zeugnisses darüber verleiht nach dem § 997 ibid .
dieses Wohnrecht außerhalb des Ansiedlungsrayons ; weil aber
zur Aufnahme in 's Veterinär -Institut nur die Absolvirung
von sechs Klassen im Gymnasium erforderlich ist, wie es auch
bei diesen jüdischen neueintretenden Studenten der Fall war ,
so soll die Aufnahme in dieses Institut nur durch den Nach¬
weis der Domicil - Berechtigung bedingt werden . Das Polizei -
amt und der Gouverneur haben die betreffende Erlaubniß
nicht ertheilt . Letzterer hat sogar eine Anfrage an den Minister
des Innern darüber gerichtet , sie blieb aber ohne Erwiderung .
Auf ein von dem Curator dieses Lehrbezirkes an das Mini¬
sterium der Volksaufklärung im Namen dieser Studenten er¬
gangenes Gnadengesuch , ist vor Kurzem die Entscheidung des
Ministeriums eingetroffen , daß die Aufnahme dieser zehn
Schüler in das Institut ausnahmsweise gestattet werden soll,
zugleich mit der ausdrücklichen Anweisung jedoch , daß in
Zukunft jüdischen Schülern , welche nicht den vollen Cursus
eines achtklassigen Gymnasiums beendet haben , wonach erst
das Recht des Aufenthaltes zuerkannt wird , die Aufnahme
versagt werden solle .

In diesen Tagen wird in Petersburg die Gemäldeaus¬
stellung unseres treugesinnten Glaubensgenossen , des jungen ,
talentvollen Künstlers I . Askanasy eröffnet . HerrAskanasy
wurde soeben von der hiesigen „ Kaiserlichen Akademie der
Künste " mit dem Titel „ Akademiker I . Klasse " decorirt , eine
Auszeichnung , die zum ersten Male einem jüdischen Maler
und erst znm zweiten Male einem Juden überhaupt ( der be¬
rühmte Bildhauer Marcus Antokolski war der erste ) in Ruß¬
land zu Theil geworden . Bereits im Jahre 1879 hat der Künstler

die große goldene Medaille erhalten und wurde darauf auf
Kosten der Krone nach dem Auslande geschickt . Während
seines sechsjährigen Aufenthaltes in Italien hat er mit be¬
sonderer Vorliebe zur Verherrlichung der Vergangenheit unseres
Volkes und zur Erweckung des Interesses an derselben bei¬
getragen . So hat er das Bild „ Moses in der Wüste " ent¬
worfen , welches sowohl wegen seiner meisterhaften Darstellung ,
als auch wegen der Orginalität seiner künstlerischen Auf¬
fassung die besondere Aufmerksamkeit auf sich lenkt . — Wie
in jedem Jahre , so hatte auch diesmal das zu Gunsten der
armen jüdischen Studenten von den hervorragendsten jüdischen
Künstlern veranstaltete Concert nebst Ball in Petersburg
einen glänzenden Erfolg . Die Reineinnahme betrug circa
1900 Rubel . —

Der verdienstvolle Herausgeber des hebräischen Almanachs
„ Haaßiph " und hebräische Publicist Herr Nachim Sokolow
ist als Redakteur des in Warschau von dem rühmlichst be¬
kannten Gelehrten und Astronomen Herrn Ch . S . Slonimski
herausgegebenen Wochenblattes in hebräischer Sprache
„ Hazephirah " eingetreten und von der Regierung bestätigt
worden . Herr Sokolow war langjähriger Mitarbeiter für
die leitenden Artikel unter der Rubrik „ Hazaufe l ' beth Is¬
rael " dieses unter den Juden sehr geschätzten Blattes . Der
greise Slonimski ist wegen Altersschwäche aus der Re¬
daktion ausgeschieden , er steht jetzt im 77 . Lebensjahre . Wir
beglückwünschen das Blatt zur Acquirirung dieser bewährten
Kraft und wünschen Herrn Sokolow auch in seiner erweiterten
publicistischen Thätigkeit reichen Erfolg .

Moses Feinkind .

Turek , 29 . Jan . ( Privatmitth . ) Die von einem Gou¬
vernementschef bei dem Ministerium angeregte Frage : „ Ob
jüdische Kaufleute I . Gilde das Recht haben , außerhalb des
„ Ansiedluugsrayons " mit der Führung ihrer Geschäfte jüdische
Commis zu betrauen , und ob letztere wie auch die Dienst¬
boten bezeichneter Juden das Recht haben , während ihres
Aufenthaltes in den inneren Gouvernements des Reiches ihre
Frauen und ihre unmündigen Kinder bei sich zu behalten " ,
ist , dem „ Woschod " zufolge , in der ersten Plenar -Versamm -
lung des Senats in diesem Semester zur Verhandlung ge¬
kommen . Da die Senatoren uneinig waren , so wurde
noch nichts entschieden und soll die Frage deswegen noch -
mals daselbst verhandelt werden . Bei dieser Gelegenheit er¬
wies es sich , daß bis jetzt seit 1859 , also nach Verlauf von
27 Jahren , wo jüdischen Kauflcuten I . Gilde , zufolge des 8 17
ad 1 des Paßgesetzbuches ( Gesetzsammlung Bd . XIV ) und
zwar nach den Bestimmungen des § 128 des Handelsgesetz¬
buches ( Gesetzsammlg . Bd . XI und des 8 128 , Bemerkung
3 ad . 1 lit . 13 , B . IX , Thl . II desselben Gesetzbuches ver -
mehrte Ausgabe von 1876 ) , das Ansiedlungs - und Handels¬
recht zuerkannt wurde , von den 35 Gouvernements des euro -
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zwischen Rußlands , wo den Juden der Aufenthalt ohne Privi¬
legien verboten ist , in 13 Gouvernements nicht ein einziger
jüdischer Kaufmann I . Gilde ist , in 10 blos je einer , in 2
je zwei , in 3 je drei , in 1 zehn und nur in den Residenzen
(Petersburg und Moskau ) und den 4 dem Ansiedlungsrayon
nahegelegenen Gouvernements jüdische Kaufleute I . Gilde
in größerer Anzahl sich finden , nämlich : im Smolenskischen
Gouvernement 12 , im Pskowschen 29 , im Eharkowschen 17
und im Kijewschen 137 .

— Dem General -Gouverneur von Orenburg und Tur -
kestan stand bis jetzt das Recht zu , mittelasiatische Juden
in den russichen Unterthanenverband aufzunehmen ; von nun
an aber steht , nach dem „ Hamelitz " (Nr . 91 ) , dieses Recht
nur dem Minister des Innern zu und zwar auf Grund der¬
selben Gesetzbestimmungen des § 992 des Neichsgesetzbuches
Bd . IX ( Ausgabe 1876 ) , nach welchen ausländische Juden
in Rußland sich niederlassen dürfen .

— Anläßlich der Frage über die Zulassung der Juden zum
Staatsdienst , in welchem bis jetzt wenige Juden sich befinden ,
hat soeben die sogen . „ Pahlen ' sche Judencommission " , wie der
„ Hamelitz " aus sicherer Quelle berichtet , eine Verordnung in
Vorschlag gebracht , der zufolge Juden , selbst getaufte , künftig¬
hin von der Staatscarriere auszuschließen und der Staats¬

dienst erst den Nachkommen getaufter Juden zugänglich sein
soll . Zu ferneren Rechtsbeschränkungen der Juden liegt
in dieser Commission noch eine ganze Reihe von Fragen
ausgearbeitet , welche alle Seiten der juristischen , öconomischen
sittlichen und intellectuellen Lage der Juden berühren .

— lieber die Anzahl der jüdischen Schüler in den all¬
gemeinen Lehranstalten des Wilna ' schen Lehrbezirks ( welcher
die Gouvernements : Wilno , Minsk , Grodno , Kowno , Witebsk

und Mohilew in sich schließt ) bringen ofsicielle Berichte folgende
Data . In Gymnasien dieses Bezirks befinden sich 1057 Juden ,

was 24 bis 25 ° / 0 sämmtlicher Schüler der Gymnasien aus¬
macht , in Progymnasien 148 oder 19 ,4 »/ , ; in den Real¬
schulen 309 oder 20 , 4 »/ , ; in 3 Mädchen - Gymnasien 189
oder 20 , 3 — Betrübend ist es , daß , je größer die Bil¬
dung der Juden ist , desto mehr Hemmnisse gegen dieselben
auf die Tagesordnung gebracht werden . Wenn die Maßregel ,
nach dem jüngsten Circularschreiben des Ministers des Innern ,
die Zahl der jüdischen Schüler in sämmtlichen mittleren Lehr¬
anstalten auf 10 » , zu beschränken , hier wie allüberall nächstens ,
wie es aus sicherer Quelle verlautet , durchgeführt werden soll ,
kann man - sich vorstellen , wie viel Hunderte jüdischer Knaben
wieder von der Bildung werden zurückgehalten werden . — Dem
„ Journal des Ministeriums der Volksaufklärung " zufolge , wurde
die Universität zu Charkow im verflossenen Jahre von 320 jü¬
dischen Studenten besucht . Die Gesammtzahl der Studieren¬
den beträgt 1227 . Im Jahre 1884 waren daselbst unter
den 1067 Studenten 280 Inden .

— In die baltische Universität zu Dorpat wurden
Juden ausnahmsweise nach keinem reducirten Procentsatz
ausgenommen . Sie zählt jetzt nahezu 200 Juden . Bekannt¬
lich haben hier die jüdischen Studenten vor einigen
Jahren , mit Bewilligung des Rectors der Universität , einen
„ Verein für jüdische Geschichte und Literatur " gebildet . Wie
dem „ Hamelitz " geschrieben wird , hat sich , außer dieser so¬
wohl für das religiöse als auch für das sittliche Leben unserer
studirenden Jugend so wichtigen Institution , unter der
dortigen jüdischen Studentenschaft ein zweiter unter dem Namen
„ Musikalisch - literarischer Verein " und soeben ein dritter
„ Wissenschaftlicher Verein " gebildet . Abgesehen von den ver¬
schiedenen Namen , hat jeder der drei Vereine es sich zum
Ziel gesteckt , durch Anschaffung entsprechender Bücher , Zeit¬
schriften und Vorträge dem Sinn für jüdische Kenntnisse
unter den Studirenden jüdischer Confessio » möglichst große
Verbreitung zu geben . Besonders besteht das Bestreben
dieser Vereine darin , mit der jüdischen Geschichte der Ver¬

gangenheit , zumal des Mittelalters , die Jünger jener alma mater
vertraut zu machen . Jeder Verein hat bereits sein Local
und seine Bibliothek . Am Abend jedes Samstages werden
von den Mitgliedern in Reihenfolge Vorlesungen über jüdische
Geschichte , Literatur , Kunst u . dergl . gehalten . Außerdem
haben sich die Vereine die Aufgabe gestellt , für die Unter¬
stützung unbemittelter jüdischer Studenten Sorge zu tragen .
Zu diesem Zwecke werden , abgesehen von den Monats¬
beiträgen der Vereinsmitglieder , oft Concerte oder sogenannte
musikalische Abende von den Mitgliedern veranstaltet , wobei
diese selbst Mitwirken . Mögen dieselben ihren schönen und
edlen Zweck voll und ganz erreichen und viel Nachahmung
in den Kreisen der jüdischen Studentenschaft finden !

Moses Feinkind .

Amerika .

New - Orlcans , 1 . Januar . ( Privatmitth .) Die Rabbi¬
nerkonferenzen sind jetzt hier zu Lande an der Tagesordnung .
Am 29 . Dez . fand die Conferenz der „ südlichen Rabbiner " ,
d . h . der Rabbiner aus den Südstaaten unter dem Vorsitze
des Rev . James K . Gutheim statt . Die Zahl der Anwesen¬
den betrug 15 , 6 Andere hatten sich entschuldigt . Der Be¬
richt des Vorsitzenden handelte über den hundertjährigen
Todestag Moses Mendelssohns , die Union amerikanischer
Gemeinden und das von dieser unterhaltenen Rabbinersemiuar
in Cincinnati , endlich über die Rabbinerconferenz zu Pitts¬
burg . Der Bericht behielt sich die volle Freiheit vor , in
praktischer Beziehung die Consequenzen der Pittsburgcr Re¬
solution abzulehnen . Beschlossen wurde eine Fünfercommission ,
um der nächsten Versammlung ein Elaborat vorzulegen , ob
und wie die Einheit in den Text - und Gebetbüchern , in den
Synagogen und Schulen zu bewahren sei , ferner eine

l *
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Commission von Dreien für die zukünftige Form der Trau -
ungsceremonie , der Confirmation und der Begräbnisse ; eine
andere Commission von dreien über einen Normalplan für
die Religionsschulen . Die Versammlung resolvirte auch eine
Empfehlung der Alliance isr . univ . , und daß für dieselbe
jährlich an Purim Sammlungen veranstaltet werden , eine
Empfehlung des schon gedachten Rabbinerseminars , einer
gottesdienstlichen Feier des Todestages Moses Mendelssohn's
und zwar am 8 . Januar . Die Versammlung sprach sich
dahin aus , daß mit allen Kräften die Einigkeit unter den
amerikanischen Juden zu erstreben und zu erhalten sei . So
wird man die Ziele und den Geist dieser Versammlung nur
rühmend anerkennen müffen .

Bonn , 31 . Januar . ( Notizen .) Die „ Voss . Ztg . "
schreibt vom 27 . Januar : Der Lexikograph vr . Freund , der
heute in Breslau seinen achtzigsten Geburtstag begeht , stammt
aus einer jüdischen Familie der Posenschen Kleinstadt Kem¬
pen . Seine Schulbildung erhielt er Anfangs in seiner Hei -
math , später in Breslau . Der Besuch des Gymnasiums , der
dazumal bei den Juden , insbesondere bei den ärmeren , wenig
Brauch war , wurde ihm , der vollkommen mittellos war , le¬
diglich durch Stipendien ermöglicht . Mit 18 Jahren erhielt
Freund das Zeugniß der Reife und ging nach Berlin , um
Boeckh und Schleirrmacher zu hören . 1827 erwarb er sich
den Doctorhut . 1834 erschien die erste Lieferung seines
„ Wörterbuches der lateinischen Sprache nach historisch - gene¬
tischen Principien " , das seinen wissenschaftlichen Ruf begrün¬
dete . Die Methode Freund 's war neu . Er beschränkte sich
nicht , wie vor ihm von Forcellini , Gesner , Scheller , die
Etymologie und Exegese eines Wortes zu geben , sondern er
gestaltete einen jeden Artikel seines Lexikons so , daß er darin

die Bedeutung eines jeden Wortes und den Wandel , den es
während der gesammten Latinität durchgemacht hatte , zu¬
sammenstellte . Jedes Stichwort wurde so zu einem historisch¬
philologischen Abrisse . Die Bearbeitung des gesammten
Wörterbuches erforderte mehr als ein Jahrzehnt angestrengter
Arbeit . Das Werk erschien in 8 Halbbänden , die insgesammt
9000 Foliospalten enthalten . In den folgenden Jahren be¬
arbeitete Freund noch zwei andere Lexica , ein zweibändiges
„ Gesammtwörterbuch der lateinischen Sprache " und ein „ La¬
teinisch -deutsch - griechisches Wörterbuch . " Im Vergleich mit
seinen Arbeiten zur Lexikographie fällt die übrige literarische
Thätigkeit Freund 's wenig in das Gewicht . Seine Schüler¬
bibliothek hat ihm sogar manchen seiner wissenschaftlichen
Freunde entfremdet . Er schrieb noch mehrere Handbücher für
das Studium der Philologie , wie das „ Triennium philolo -
gieum “ , die „ Prima “ , einen „ Cicero historicus “ . Seine
Lehrtätigkeit begann Freund nach einem mißlungenen Ver¬
such eine Privatschule zu gründen am Elisabethgymnasium
zu Breslau , das er selbst besucht hatte . Gegen das Ende
der vierziger Jahre stand er längere Zeit dem Progymnasium
zu Hirschberg als Rector vor . 1855 übernahm er die Lei¬
tung einer höheren Bürgerschule zu Gleiwitz . Im Jahre
1853 wurde ihm von der Berliner Akademie ein Reisestipen¬
dium bewilligt zu sprachlichen Studien in den romanischen
Theilen von Graubündten und Tirol . Zuvor hielt er sich
längere Zeit in London auf , wo er die lexikographischen
Schätze des britischen Museums durchmusterte . Seit 1870
lebt Freund in Breslau lediglich seinen Studien . Vor zwei
Jahren beging er das Fest der goldenen Hochzeit .

(Freund ' s literarische Thätigkeit für seine Glaubens¬
genossen erwähnt die Voss . Ztg . nicht ; wir haben sie in
vor . Nummer schon angegeben .)

Ieuillelon .
Menah ' s Hochzeit .

Episode aus einer Afrikareise .
Von Clara Biller .

( Fortsetzung .
Ich mochte etwa vierzehn Tage in Tanger sein , es war

an einem Sonntag , da kam Menah nicht nur pünktlich , son¬
dern sogar ehe die Chocolade noch auf dem Tische stand .
Sie kam mit ungeschminkten Nägeln — es mußte sich etwas
Außergewöhnliches ereignet haben . War die Großmutter ge¬
storben ? Sie schüttelte den Kopf . Wie ein kleiner Vogel ,
der im Sturm Schutz sucht , war sie schnell zu mir geflattert .
Nun stand sie vor mir , fand Thränen , keine Worte .

Beinah hätte ich in der Erregung ihre Tasse selbst aus
dem Schranke genommen . Ich dachte , das Frühstück würde
beruhigend wirken , und hatte sogleich danach geklingelt . Aber
wie sie mich den Schrank aufschließen sah , kam ihr die Be¬
sinnung und sie sprang noch rechtzeitig hinzu , um Taffe und
Teller vor der Verunreinigung durch Christenhand zu retten .
Ueber ihren Eifer mußte sie dann selbst ein bischen lachen .
Als sie aber gelacht, fand sie auch bald die Sprache wieder ,
und konnte erzählen , was sie erschreckt.

Der Onkel Ascher war aus Tetuan gekommen und hatte
die Nachricht gebracht , daß die Verwandten es für ihre Pflicht
hielten , sich der verwaisten Tochter ihres Stammes anzu -
nehmen . Angesichts des bald zu erwartenden Todes
der Ahne , sollte Menah die glückliche Gattin eines wohl -
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situirten Hebräers werden . Sie war bereits fünfzehn Jahr
— es war keine Zeit zu verlieren .

Menah war furchtbar aufgeregt . Vor ihr schwebte der
Ehemann wie ein Phantom , das jeden Augenblick die Gestalt
verändert . Von der Bedeutung der Ehe hatte sie Vor¬
stellungen , die an Klarheit denen vom „ Christengotte " nichts
nachgaben .

Das Phantom hieß : Ebn Eschak ' ) , war ein gut be¬
leumundeter Babuschen - ( Pantoffel ) händler und den Verwandten
seit Jahren bekannt . Uebrigens war die Heirath noch nicht
ganz gewiß , d . h . diese Heirath , denn an wohlsituirten He¬
bräern schien in Tetuan kein Mangel . Es waren Ebn
Eschak nämlich zwei Bräute vorgeschlagen worden : Menah
und Ruth , Tochter des Vorsängers der Synagoge in Tanger .
Eschak war überzeugt , daß Beide sich als wünschenswerth
Herausstellen würden , doch hatte er sich Vorbehalten , mit dem
Auge zu prüfen , ehe die Hand sich nach rechts oder links
ausstreckte . Er wurde in sechs Tagen zur Brautschan er¬
wartet ; die beiden Rosen von Jericho sollten ihm gleichzeitig
im Hause von Ruth ' s Eltern präsentirt werden .

Menah sagte : „ Ich hoffe , die Wahl wird auf Ruth
fallen ; sie ist ein Jahr älter als ich , und kann französisch
sprechen . "

Dieses „ ich hoffe " hielt ich — es thut mir leid es
niederzuschreiben — für die erste Unwahrheit , die Menah 's
reine Lippen befleckte . Welches Mädchen würde hoffen , bei
einer Wahl zurückgesetzt zu werden , und wenn der Wählende
selbst ein Ungeheuer wäre , und sie entschlossen , ihm nachher
den Rücken zu kehren !

Alles aber , was ich hoffte , schloß sich in die Voraus¬
setzung , daß der Pantoffelnhändler eine Persönlichkeit bedeute ,
in deren Händen das liebe Geschöpf mir sicher geborgen
schiene .

Vom Malen war unter den bewandten Umständen nicht
die Rede . Zuerst beschäftigte mich Menah 's Toilette bei der
Brautschau . Es kam mir fast vor , als ob ein Preisschauen
zwischen ihr und Ruth veranstaltet wäre , bei welchem ich
auf Menah gewettet habe . Ihr verwaschenes Wollröckchen
und Leibchen genügten wohl für mein Bild , aber nicht für
eine solche Angelegenheit . Ich wünschte sie einfach , aber im
Charakter ihrer kindlichen Schönheit gekleidet , um diese ins
beste Licht zu stellen und ihr den Sieg zu erringen . Das
arme Ding hatte Niemand , der in dieser Hinsicht für sie
sorgte . Ihre Hausnachbarinnen waren selbst mittellos und
von der kindischen Alten konnte nicht die Rede sein . Ich
ließ deshalb Molly holen , die Frau meines Führers , welche
sich der Aufgabe , hier zu rathen , auch ganz gewachsen zeigte .

Sie schlug vor , uns sogleich in den Bazar von Markus

ben Maimon zu begleiten , der von Allem habe , was die
„ Königin von Saba " wünschen könne , und noch etwas mehr .
Menah war wie berauscht von dem Gefühl , aus dem Schatten ,
in dem sie ihr ganzes Leben zugebracht , plötzlich ans Licht
gezogen zu werden und eine Rolle zu spielen .

Wir hatten nicht weit zu gehen . In gewissem Sinne
existirt das Ghetto noch für die Juden in den afrikanischen
Küstenstädten ; sie wohnen dicht bei einander . Es war Mittags¬
zeit , aber das von zwei ärmlichen Häuserreihen gebildete enge
Gäßchen , das wir nach Ben Maimon 's Hause passirten , genoß
den Vorzug des Schattens — die Sonne fand keinen Weg
hinein . Am Ausgang , auf einem unscheinbaren Platz , stand
das Haus . Molly klopfte selbstbewußt . Sie hatte einmal
Henri Regnault hierhergeführt ; vor Jahren , wie sie behauptete ,
auch „ Musju Montefiore “ , als er nach Tanger und Tetuan
gekommen war , um die bedauernswerthe Lage seiner Stammes
genossen zu verbessern .

Eine Frau von einigen vierzig Jahren öffnete uns die
Thür . Sie war nachlässig gekleidet ; der rothe Turban saß
schief . Sie sah aus , wie ich mir etwa Madame Sarah ,
Abraham ' s Gattin , denke , als sie noch kinderlos war . Ich
schloß von dem Aeußern , daß sie ihre mißvergnügten Stun¬
den habe , vielleicht an alttestamentarischer Migräne leide ,
und jedenfalls zuweilen die Babusche schwinge . Von Pan¬
toffeln spricht man in Tanger nicht .

Madame Sarah erklärte , daß der Patriarch nicht an¬
wesend sei , daß sie übrigens den Handel auch verstehe , was
ich ihr aufs Wort glaubte . Schweigend schritt sie uns in
den Hof voran . Hier bekam man erst einen Begriff von
dem Rauminhalt des Grundstücks . Eine Treppe führte vom
Hofe — Patio vielniehr — nach der offenen Gallerte , in
welche die Thüren und Fenster der einzelnen Wohnräume
mündeten . Eugen Delacroix ' „ jüdische Hochzeit " im Louvre
giebt das genaue Bild eines solchen Hausinnern .

Als der erste der Waarenräume vor mir geöffnet wurde ,
bemächtigte sich meiner ein grenzenloses Erstaunen beim An¬
blick der Kostbarkeiten , die er enthielt . Madame Sarah aber
schwang sich sofort vor mir zur „ Frau Commerzienräthin "
Maimon auf . Der deutsche Respect vor solchem Reichthum
ließ es nicht anders zu .

Auf der einen Seite dieses Raumes waren Stoffe aller
Art ausgebreitet . Hier konnte ich die Specialität von Fes
bewundern , die darin bis jetzt von keinem anderen Lande
übertroffen ist . Es waren die kostbaren , mit Gold und Silber
durchwirkten Seidenstoffe , von der schwersten bis zur spinne¬
webfeinsten Art — so fein , wie man sich etwa das Gewebe
denkt , aus dem die Elfen ihre Schleier wählen . Teppiche ,
und Vorhänge gab ' s aller Arten , von den einfachsten bis zu
den kostbarsten , durch einander gehäuft auf Stiegleitern
Tischen und Stühlen . Ich schämte mich fast , Angesichts dieser' ) Ich habe sämmtliche Namen verändert .
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Industrieausstellung , die Commerzienrathin nach einem billigen
wollnen oder baumwollnen Kleiderrest zu fragen . Menah
stand wie taubstumm neben mir ; ich rief sie vergeblich an ,
ihren Geschmack jetzt zu offenbaren — sie hörte mich nicht
und fand kein einziges Wort , ihre Wünsche auszudrücken .
Nur Molly war in ihrem Fahrwasser und schwamm unver -
schüchtert weiter . Mit einer Anmaßung , die an Keckheit
grenzte , rief sie nach dem Verlangten , tadelte frech und
feilschte mit der Commerzienrathin um ein paar Mosonat ^) ,
als wäre diese das erste beste Hökerweib .

Zu meiner Verwunderung schien Frau Maimon das gar
nicht ungewöhnlich zu finden , ja , ich glaube , Molly wäre in
ihrer Achtung gesunken , wenn sie den vorgeschlagenen Preis
nicht sofort um zwei Drittel herabgesetzt hätte . Das Merk¬
würdigste aber war , daß sie die Waare schließlich auch um
zwei Drittel billiger als das Angebot erhielt . Ich war froh ,
als wir so einen Rest crtzmeweißen Thibets um einen wahren
Spottpreis erstanden . Die Farbe harmonirte vortrefflich mit
Menah ' s feiner , bräunlicher Haut . Dazu eine Mantille von
weißer spanischer Spitze , wie sie junge Andalusierinnen bei
festlichen Gelegenheiten tragen . Die Mantille war nicht
passend für jüdische Begriffe , dagegen schien sie mir für den
Typus von Menah ' s Schönheit ganz geeignet . Schließlich
machte die großmüthige Commerzienräthin ihr noch eine
Schnur rother Korallen zum Geschenk , was ihr sofort Gehör
und Sprache wiedergab . Sehr befriedigt kamen wir von
Maimons zurück .

* *
*

Es war nur natürlich , daß ich nach einem .Vorwände
suchte , Ruth , die Concurrenzbraut , zu sehen , der auch bald
gefunden war . Ihre Eltern besaßen eine Makkabäerlampe
von großem Werth , die schon manchen Fremden angezogen
hatte . Ich ließ durch Isaak meinen Besuch melden . Das
Haus Ephraim 's lag auf der Anhöhe und lehnte sich mit
einer Seite an den Felsen . Das Innere machte einen etwas
vernachlässigten Eindruck . Mirjam , die Stiefmutter Ruths ,
von der ich erfahren hatte , daß sie schlecht mit der Tochter
stehe und diese manchmal mißhandle , empfing mich . Sie
war noch jung , aber schon recht corpulent . Als sie mir in
ihrem Hellen , etwas schlampigen Anzug entgegen kam , zitterte
ihr Körper wie ein Aspic . Tie Züge waren hübsch , aber
der Ausdruck mürrisch . Um ihre Laune zu verbessern , frug
ich , noch ehe ich die Lampe besichtige , ob ich ihre lieben ,
schönen Kinderchen nicht betrachten dürfe . Durch das Haus
erschallte nämlich ein vielstimmiges Kindergebrüll , und ich
wußte aus untrüglicher Erfahrung , daß man die mißmuthigste ,
ungeduldigste Frau sofort in die bestgelaunte , liebenswürdigste
verwandeln könne , wenn man ihre Kinder lobe . Sie wurde

' ) Eine Mosona — etwa 5 Pf .

auch gleich etwas freundlicher , ergriff mit ihrer weichen ,
schwammigen Hand die meine und führte mich durch zwei
sehr dunffe Räume — die Läden waren der Sonne wegen
dicht geschlossen — in einen dritten , der nur wenig heller
war . Als sich die Augen in der Dämmerung orientirt hatten ,
bemerkte ich auf dem mit Esteras bedeckten Boden vier bis
fünf kleine Mirjams , die , unter der Aufsicht einer ältlichen
Person , schreiend und blöckend durch einander krabbelten . Ich
bewunderte ihre Größe und Vollkommenheit , athmete mit
Todesverachtung den ihnen eigenthümlichen Dunstkreis und
war froh , als mich die Hand wieder ergriff , um mich zurück
zu leiten .

Nun kam die Lampe an die Reihe , welche mir den Ein¬
druck eines riesenhaften Uhrgestells machte , das man durch
sieben halbirte silberne kleine Löwen verziert hat . Die Rachen
letzterer waren zur Aufnahme des Dochts geöffnet . Vergeblich
hatte ich mich überall nach Ruth umgesehen ; ich war ent¬
schlossen , das Haus nicht zu verlassen , ehe ich sie entdeckt .

„ Sie haben noch eine Tochter , welche Ruth heißt ? " frug
ich Mirjam .

Die schlimme Laune kehrte wieder ; sie warf den Kopf
hin und her . „ Ich weiß nicht , ob Ruth daheim ist, " er¬
widerte sie .

Ich hielt das für Ausflucht .
„ Ich wünsche Ruth zu sehen , den ich habe einen Auf¬

trag für sie , " sagte ich sehr bestimmt .
„ Gott Adonai ! " ächzte Mirjam , „ ich weiß ja nicht , ob

Ruth sie sehen will ! Sie ist nicht eine unterwürfige Tochter ,
wie sich 's ziemt . "

„ Bitte , führen sie mich zu ihr . "
„ Beliebt es Ihnen , aufs Dach zu steigen , so werden

Sie Ruth finden , " sagte sie jetzt .
Ich ließ mir den Weg zeigen . Das flache Dach war

wie alle Dächer von Tanger von einer Galerie eingefaßt .
An der Seite , wo der Felsenvorsprung Schatten gab , hatte
man in Kästen , die mit Erde gefüllt waren , allerlei Pflanzen
gezogen . Neben diesen saß Ruth auf einem Polster , die
Hände im Schoß .

Als sie aufstand und mir ihr Gesicht zuwandte , wurde
mir Menah ' s Sieg zum ersten Male bedenklich . Ruth 's Ge¬
stalt war noch sehr schmächtig , aber biegsam wie der Stamm
einer jungen Palme , die der Wind bewegt . Jeder Zug ihres
Gesichts sprach von tiefer Leidenschaftlichkeit . Sie hatte einen
Ausdruck , als habe sie soeben um Jerusalem geklagt , ehe sie
ihre „ Harfe an den Weiden aufgehangen . "

„ Ich habe durch Menah Benares von Ihnen gehört
und wünschte Sie zu sehen . . . "

Sie murmelte ein paar Worte ganz leise , es klang mehr
wie ein Seufzen .

Von dem Punkt , wo wir standen , hatte man einen
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weiten Ausblick auf ' s Meer . Weiße Segel kreuzten darauf ,
sonst nichts als Bläue vor uns ; das Wasser verschwamm
mit dem fernen Horizonte .

„ Ein prachtvoller Blick , den Sie hier haben — finden
Sie nicht auch ? "

„ Nein — ich nicht , ich mag hier nicht bleiben , " rief sie
energisch und schüttelte den Kopf ; „ die Sehnsucht wird mich
hier noch tobten ! "

Es lag etwas in ihr , das mein tiefstes Mitgefühl weckte ;
jedenfalls war ich sicher, daß es nicht Jerusalem war , um
das sie klagte . Ich griff nach ihrer Hand : „ Warum sind
Sie so traurig , Ruth ? O bitte , sagen Sie mir , was Sie
unglücklich macht ? " Ich dachte dabei an ihr Verhältniß zu
der corpulenten Mirjam .

Aber sie schien nicht in der Stimmung , mir Vertrauen
zu zeigen . Ohne ein Wort zu erwidern , starrte sie in die
blaue Ferne .

Da fiel mir ein , daß Menah mir erzählte , Ruth spreche
anzösisch . „ Vous parlez fran9ais , Mademoiselle ? “ frug

ich , nur um ihren Gedanken eine andere Wendung zu geben .
Eine seltsame Bewegung durchlief sie bei den Worten ;

sie versuchte zu reden , brachte aber keinen Laut deutlich her¬
vor . Schon bedauerte ich , sie vielleicht durch die fremde
Sprache in Verlegenheit gesetzt zu haben , und wollte auf 's
Spanische zurückkommen , als sie sich gefaßt hatte und in

recht leidlichem Französisch frug , ob ich eine Französin sei ?
„ Nein — aber ich kenne Frankreich aus zehnjährigem Auf¬
enthalt . " Nun wurde sie gesprächig ; ich mußte von Paris
erzählen und dem Leben dort ; sie wollte auch wissen , wie
lange die Reise dahin daure und ob man sie in Frankreich
verstehen würde . Wir waren auf einmal recht in Zug ge¬
kommen . . .

„ Ruth " — rief plötzlich eine gebieterische Stimme .
„ Vater — hier . . . "
Er stieg langsam durch die Fallthür herauf . Heut noch

steht er lebhaft vor mir , wie ich ihn damals sah . Es war ,
als habe ein Künstler in ihm den Racentypus der Juden
zum Ideal verklärt . Den schwarzen Seidentalar hielt eine
verblichene Schärpe zusammen ; ein knappes dunkles Barett
saß auf dem kurz geschorenen Kopfhaar . Ruth glich ihm .
Er hatte etwas Monumentales in den Zügen — nichts darin
vom Schachergeist und der Kriecherei des getretenen Hebräers .

Ich stellte mich ihm vor und fing an , das Französisch
seiner Tochter zu loben . Da gerieth er in Zorn . „ Sie soll
die fremde Sprache nicht reden ! " rief er nach ihr gewandt ,
und rollte die Augen wie ein alter Prophet , der auf Ab¬
trünnige stößt .

Mich aber durchzog eine Ahnung , daß Frankreich
vielleicht das Jerusalem sei , nach dem Ruth sich sehne .

i

i

Wir suchen einen seminaristisch ge - G
bildeten ^Br68 •Rettgionslehrer 2
und sehen Meldungen unter Einsen - G
düng der Zeugnisse und des Lebens - m
laufs baldigst entgegen ; Gehalt lb00 M . m

jährlich . Ä
Bewerber , welche die Sekretariats - 8

geschäfte der Gemeinde zu übernehmen 8
befähigt sind , werden hierfür besonders d
entschädigt . •

Beuthen , Oberschlesien , im Febr . 1836 . •
Der Vorstand der Synagogen - *

Gemeinde . 5

In meinem Pensionats finden isr . junge
Mädchen behufs Ausbildung wie schulpflicht .
Kinder freundliche Aufnahme .

Frau Alma Silbermann , gepr . Lehrerin ,
Berlin W ., Potsdamerstr . 30 a .

Eine schon seit 20 Jahren im besten Be¬
triebe stehende >M . 63Bäckerei
nebst Matzengeschäft ist sofort aus freier
Hand unter den günstigsten Bedingungen

zu verkaufen .
Offerten sud K . 199 an Rudolf Moffe ,Nürnberg .

Anzeigen .
Jsr . Töchtcr - Penswnat » . Höhere Unterrichts - « » statt .
Gegründet 1864 . — Aufnahme von Zöglingen zn jeder Zeit . — Prospekt auf Wunjch .

Frau Direktor Therese Gronau , Serlin , Hinörrsiiistr . 1t . Löingsplatz .

Der verblichene Privatier Marcus Metzbacher
dahier , hat für die israel . Cullusgemeinde Nürnberg einen Fond von M . 900 für junge
Israeliten gestiftet , welche sich dem Lehrfache widmen und die Befähigung zur Ertheilung
des Religionsunterrichtes erwerben wollen , zu diesem Zwecke sich in einer bayerischen
Präparantenschule oder in einem bayrischen Lehrerseminar befinden . Bewerber wollen sich
binnen 14 Tagen bei uns unter Vorlage ihrer Zeugnisse melden . sM .56

Nürnberg , 28 . Januar 1886 . Administrativ der Cultusgemeinde .

( ofilloii

und Carneval - Gegenstände , komische Mützen
Orden , Knallbonbons , Masken , Perrücken , Touren ,
Attrapen , Costüme aus Stoff , Bigotphones und
alle weiteren Specialitäten empfiehlt die Fabrik vonGellte & Benedictus , Dresden .
Jllustr . deutsch . u . sranz . Preiscourante gratis u . frco .

Pensionat
für wissenschaftliche u . praktische
Ausbildung junger Mädchen

von Elise Höniger , gepr . Schulvorsteherin ,
Breslau , Gartenstraße 8 .

Gesunde angenehme Wohnung mit Garten .
Französische uud englische Conversation im .
Hause ; Unterricht in den verschiedenen Zweigen 1
des Wissens und in technischen Fertigkeiten , i

Näheres durch Prospekt . j

Eine gepr . Erzieherin ( mos . ) , mit guten
Zeugnissen wünscht zum 1 . April oder früher
ein Engagement anzutreten . Offerten unter
E . L . C olbe rg , Markt 12 ._

Schüler ,
welche eine der Lehranstalten Darmstadts be¬
suchen wollen , finden bei streng religiöser Er¬
ziehung und sorgsältiger Beaufsichtigung gute
Pension und gründliche Nachhülfe bei

A . Stern , [g . 107Lehrer an der städtischen Schule .
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Bacanz .
Tie Synagogen Gemeinde Tilsit sucht zum

Antritt pcr 1. Juni c . einen Kantor , der
auch geprüfter Elementar - und Religions -

Lehrer , sowie auch ^ ^ -,^ 2 amp Sud u . mw
sein muß . Gehalt 2000 Mark jährlich .

Reflectanten wollen sich gefälligst bald unter
Einreichung ihrer Zeugniß - Abschriften melden .

Reisespesen werden nur den Gewählten er¬
stattet . [Sa574Tilsit , den 25 . Januar 1886 .

Der Vorstand .
Glaser . Sklower . Wasbutzky .

Ein gewissenhafter u . tüchtiger
Magog - ,

von moderner Bildung und verträglichem
Character ( seit kurzem verheirathet ) . der die
Befähigung besitzt , religiös - moralische Vor¬
träge zu halten , und in allen Fällen den
Rabbiner zu vertreten , wünscht dauernde
Anstellung an einer israelitischen Gemeinde ,
einer Elementarschule , einer Privat -Anstalt
(auch incl . Pensionat ) oder einem Waisen¬
hause . sLc .409

Offerten befördert sub 0 . 2887 Rudolf

Mo sse , Lei pzig . _ _
Ein gut situirter Gutsbesitzer , 35 Jahr

alt , von sehr ansehnlichem Aeußeren , sucht
die Bekanntschaft einer Israelitin , am liebsten
Wittwe , behufs Berheirathung .

Strengste Discretion .
Briefe mit Photographie richte man subJ . H . 8655 an die Expedition des Berliner

Tageblatt , Berlin SW ._Schweden .
In Folge der traurigen Verhältnisse , in

denen sich unsre aus Polen und Rußland
hier zahlreich eingewanderten Glaubens¬
genossen befinden , sehen wir uns veranlaßt ,
im Interesse der jüdischen Emigranten im
Auslande darauf hinzuweiseu , daß es hier >
zulande für Unbemittelte durchaus unmöglich
ist , sich eine irgendwie befriedigende Existenz
zu schaffen . Auf unseren Beistand ist um so
weniger zu rechnen , da unsre Hilfsmittel voll¬
ständig erschöpft sind und wir nur mit aller¬
größter Mühe den bereits übernommenen
Pflichten gegen die früher Eingewanderten
Nachkommen können .

Stockholm , im Januar 1886 .Der Vorstand der Armen - Commission .
Mit nächste Ostern beginnt an dem Lehrer -

Seminar der Marks - Haindorf - Stiftung
der neue Schulcursus . Seminar -Aspiranten
mit genügender Vorbildung , welche die Auf¬
nahme wünschen , wollen ihre Meldungen
bei dem Unterzeichneten baldigst einreichen .
Unbemittelten kann , soweit die vorhandenen
Mittel reichen , freier Unterhalt gewährt
werden .

Münster i . W . , den 18 . Januar 1886 .
Dr . Steinberg ,

_ Seminar - Dirigent ._

Technlcum Fachschule f: r

Mittweida MascMBeB- TeciiuiKerSACHSEN. Eintritt :Apri l,Octol>fr .

Jsr . Penstoimtu . HöhereTöchtersch « lej
von Geschw . Loberrrheim in Bingen a . Rhein .

~ Pensionärinnen können zu jeder Zeit eintreten . -

Eine Ladengehülfin
für mein Farben - u . Drogengeschäst gesucht .

L . I . Rosenzweig .
Caffcl .

entölter , leioht löslic h er
Cacao . '

Unter diesem Handelsnamen empfeh¬
len wir einen inWohlgoyahmaok , hoher I
Nährkraft , leichterVerdaulichkeit und ,
der Möglichkeit schnellster Zuberei¬
tung (ein Aufguss kochenden Waeaers
ergfobt sogleich das feTtigeGetränk )un -
übertrefiL Cacao .
Frei * per */x V«_ Vt = Pfd .-Do8e

860 800 150 75 Pfennige .

Dresden

o 3<d. a

Soeben erschien vollständig , in
allen Buchhandlungen vorräthig :

! Karpeles , G ., Geschichte der jüdischen
I Literatur . 2 Boe . ( 74 Bogen .) gr . 8 ° .

geh . M . 18 ,50 , geb . M . 21 ,00 .

! Verlag von Kobert Oppenheim in Lerkia .

Mondamin .
Für Kinder u . Kranke
sind Mondamin -Mileh-
Suppen u . Mondamin -
Mileh - Speisen beson¬
ders leiehtverdaulieh ,
nahrhaft und wohl¬
schmeckend ( Monda¬
min erhöht die Ver¬
daulichkeit der Milch ) .
Zu feinen Speisen , Pud¬
dings u .zurSuppenv er *
diekung vorzüglich .
( Ersetzt Gelatine ) . ^

M ndamin ist ein entöltes Mais - Ä
Product , Fahr . Brown & Polson #
k . e . Hofl . Paisley (Schottland ) undBerlin , Heiligegeist -Str . 35 u . ist in
feinen Esswaaren - n . Drog .-Handlg . in
l/i u . V* engl . Pfd .-Paclieten zu haben *

J . A . Hi
K-Önigl

etel, Leipzig ,
.. Hoflieferant .
Ausstattun -
genfürSyna -

DMA goffen, , Vor-
hange , Tho -
vamäntel etc .

Feinste li jferenzen .

Acliawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürf¬

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

Einnahme im Monat Januar 1886 .
a ) INitgliederbeiträge .

Von Herrn Brandeis in Dessau , Braun¬
schweig in Memmingen , Davids oh , in Hom¬
berg , Faller in Werthheim , Frendenberg in
Nentershausen , Grünthal in Hamburg , Gut¬
kind in Zieren berg , Hirschkamm in Fürth ,
Jondorf in Erlangen , Friedberg z . Z . hier ,
Kirsch in Marktstift , Liepmannssohn inLipp -
stadt , Lissard in Amöneburg , Luß in Span¬
genberg , Nathan in Worms , Oppenheim in
Koburg . Rosenwald in Iserlohn , Schimmel
in O .- Jngelheim , Weintraub in Breslau ,
Welsch in Georgensgmünd , Blaubaum in
Nesselröden Wolfram in Ebelsbach , Mittel
in Unsleben , Driesen in Tauberbischofsheim ,
Meyer in Pickelsheim , Mündheim in Hamm ,
Werthheimer in Hardheim , Dr . Stein in
Worms , Marx in Alsheim , Dr . Rüls in
Memel , Dr . Wolfsohn in Stargard , Levor
in Seesen , Strauß in Hamburg , Weglein in
Demmelsdors , Plaut in Detmold , Kleimen¬
hagen z . Z . in London ( 1885 ) , Blumenthal
in Emden — je 6 Mk .

b ) Lhrenmitgliederbeiträge .
Von Herrn S . u . H . Hellmanu in Ebels¬

bach ( 1885 ), Hallenstein in Mannheim ( 1885 ) .
Dewald u . Goldschmidt in Worms , Helft in
Bleicherode , Erda in Detmold — je 6 Mk .

e ) Freiwillige Jahresbeiträge .
Von der Synagogeiigemeinde in Tauber¬

bischofsheim M . 10 ; Jsr . Cultusgemeinde in
Fürth M . 17 .14 .

cl) Geschenke .
Von Herrn S . u . H . Hellmann in Ebels¬

bach M . 4 ; Schloß u . Maier in Tauber¬
bischofsheim jeM . 1 ; Familie Königswerther
hier M . 20 ; Frau Löwenick hier M . 7 ;
Mayer in Gießen , Sammlung M . 9 .30 ;
Klingenstein in London M . 10 ; Speyer hier
M . 100 ; Strauß in Hamburg M . 1 . 50 ;
Uhlfelder in Weisendorf M . 3 ; Dr . Werner
in Burgebrach M . 5 .

Zinsen : M . 1239 .06 .Frankfurt a . M ., 1 . Februar 1886 .
Namens oer Verwaltung :

Siegmund Jeidels .

Verlag von Baumgartners Buchhandlung in Leipzig . Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redakteur Dr . L . Philippson .
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