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Die Kosmoreligiösen Beziehungen bei Jesaias II .

i .

Daß mit dem babylonischen Exil eine große Wendung
im religiösen Leben des jüdischen Stammes eingetreten , ist
längst anerkannt . Ein Jahrtausend hatte im Schoße des
alten Israels der Kampf der Gotteserkenntniß mit dem
Heidenthume des Monotheismus gegen den immer wieder
eindringenden Polytheismus gewährt ; jetzt war er entschieden ,
und mit der Rückkehr nach Palästina verschwand das Heiden -
thum vollständig aus dem jüdischen Volke , das — in großem
Gegensatz zur früheren Zeit — für seine Religion mit be -
wunderungswerthem Heldenmuth gegen das sich ihm auf¬
drängende syrische Heidenthum zu kämpfen und es zu überwinden
vermochte . Man hat viel über diese offenbare Wendung
gesonnen , um sie geschichtlich zu erklären . Noch bei dem
Untergange des salomonischen Tempels muß in demselben
viel Götzendienst getrieben worden sein , wie es uns Ezechiel
in seiner zweiten Vision bekundet , und dieser mußte es noch
selbst gesehen haben , da er 25 Jahre alt war , als er aus
Jerusalem mit dem Könige Jojachin hinweggeführt ward .
Nichts davon in der zweiten jüdischen Colonie iu Palästina
von ihrem Beginne an . Allerdings herrschte in derselben
hinsichtlich der Ausübung des Gesetzes ein noch recht laxer
Geist , wie sich aus den Anstrengungen Esras und Nehemias
ersehen läßt , z . B . hinsichtlich der Heilighaltung des Sabbaths ,

und kostete es doch die nachdrücklichsten Mahnungen der
nachexilischen Propheten , um den Bau des Tempels zu voll¬
führen . Aber schon die Zurückweisung der in monothei¬
stischer Beziehung zweideutigen Samaritaner beweist die
Festigkeit und Entschiedenheit der Colonisten im Glauben .
Uns scheint die Erklärung jener bedeutungsvollen Wandelung
sehr einfach . Daß zu allen Zeiten , selbst als das Heiden¬
thum von den Königen und deren Großen , ja selbst von
einem großen Theile der Priesterschaft und von falschen
Propheten gestützt und gefördert ward , ein nicht geringer
Theil des Volkes der Gotteslehre treu anhing und von dem
mächtigen Worte der Propheten darin gestärkt und festgehalten
wurde , kann nicht verkannt werden . Das Einschreiten des
Propheten Elija und sein Wort von dem „ Hinken auf zweien
Seiten " zeigt uns den Glaubensstreit in der Krise . Im
babylonischen Exil nun , namentlich in der letzten Zeit des¬
selben , als es die Rückkehr nach Palästina galt , mußte eine
Scheidung zwischen den treuen Anhängern der Gotteslehre
und denen , welche sich dem Heidenthume , wohl besonders dem ,
das sie umgab , zuneigten , vorsichgegangen sein . In den
Reden des Jesaias II (Kapp . 40 — 66 ) zeigt es sich , daß es
unter den Exulirten Biele gab , die sich dem Götzendienste
und den heidnischen Gebräuchen ergeben hatten ; es mußte
sich jetzt bekunden , wer sich zur Fahne des einzigen Gottes
schaaren oder dem Zuge nach der Vermischung mit den dortigen
Nationen folgen wollte . Wenn der Prophet Israel als den
„ erkorenen Knecht Gottes " pries und ihm sowohl in seiner
Knechtesgestalt als in seiner Aufrichtung und Wiederher¬
stellung eine weltgeschichtliche Bedeutung zuertheilte , so konnte
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er hiermit nur die treu gebliebene Schaar der entschiedenen

Monotheisten unter den Exilirten verstehen , und die übrigen

ihrem Schicksal überlassen , das sie zum Verschwinden unter

den übrigen Nationen führen mußte . Mögen nun immerhin

auch unter den Zurückgebliebenen Biele gewesen sein , die sich

zum Zurückbleiben durch andere Motive bestimmen ließen , ohne

darum vom Glauben ihrer Väter abzufallen — wie denn

auch mehrfache und zahlreiche Zuzüge später stattgefunden

haben müssen , auch solche , von welchen die dürftigen geschicht¬

lichen Notizen keine Erwähnung thun , weil sonst die starke

jüdische Bevölkerung in Palästina nach verhältnißmäßig kurzer

Zeit unverständlich wäre — immerhin müssen die nach !

Palästina Gezogenen vom festesten Glauben , vom entschiedensten

Eifer für die Gotteslehre beseelt gewesen sein , und somit ist jene

Wandelung vollständig einsichtlich . Sie traten sofort in die

Absonderung von den heidnischen Umgebungen so bestimmt

ein , bestärkten sich darin zunehmend und nahmen den Kampf

gegen ihre heidnischen Umgebungen so entschlossen auf , daß j

an ein Wiedereindringen des Polytheismus nicht mehr zu !

denken war . — :

Aber noch in einer andereil Beziehung war mit der

Rückkehr aus dem Exil in der religiösen Anschauung inner¬

halb des Judenthums eine bedeutungsvolle Wandelung vor

sich gegangen , die bis jetzt weniger anerkannt und betont

worden ist , nämlich in den Beziehungen des Judenthums zu '

den anderen Religionen und ^ Nationalitäten * Wir haben

hierfür in der Ueberschrift eine bis jetzt ungebräuchliche Be¬

zeichnung gewählt , das „ kosmoreligiöse Verhältniß . " Wir

bildeten dies analog dem Worte „ kosmopolitisch , " und glaubet !

es kaum rechtfertigen zu müssen . Es wäre nun ein grober

Jrrthum , wenn man annehmen wollte , daß der Gottesbegriff

im alten Israel an und für sich ein auf ein nationales

göttliches Wesen beschränkter gewesen wäre . Die ganze eigent¬

liche Lehre der Thora von der Schöpfungsgeschichte an wider¬

spricht einer solchen Annahme . Hinsichtlich der Propheten

braucht man nur auf den alten Prophetenspruch Jesaias 2 ,

2 — 4 und Micha 4 , 1 — 4 zu verweisen , um darzuthun , daß

auch der Gedanke längst lebendig war , einst würden alle

Völker sich zur Erkenntniß und Anbetung des einzigen ;

vereinigen . Doch hatte sich im alten Israel die Vorstellung

des Natioualgottes verdichtet und zusammengezogen und be¬

herrschte die Anschauungen um so mehr , als das ganze Ge¬

setz nur das israelitische Volk ins Auge gefaßt hatte . Auch

das ist nicht zu übersehen , daß dem Eintritt der „ Fremd¬

linge in die Gemeinde Israel " keine Schranke — nur mit

Ausnahme einiger todtfeindlichen Nationalitäten — gesetzt

war , daß sich Fremde als „ Beisassen " im Lande niederlassen

durften , daß z . B . der nach Palästina geflüchtete Sklave

seinem Herrn nicht ausgeliefert werden durfte . Auf dem

Boden der im Alterthum durchaus vorherrschenden Nationali -

tätsbegriffe und der in den alten Völkern vorhandenen Klassen¬

spaltung , die doch selbst bei den Griechen und Römern so entschie¬

den obwaltete , kennt also das alte Israel schon die ungehinderte

, Aufnahme fremder Nationalität Entsprungener in den isra -

! elitischen Glauben und in den israelitischen Staat , schützt

! denselben nachdrücklich durch die Gleichheit vor dem Gesetze ,

! warnt immer wiederholt vor jeder Unterdrückung und Be -

nachtheiligung des „ Fremden " , und macht denselben theil -

haftig an den Wohlthätigkeitseinrichtungen , die in Bezug auf

die Hilfsbedürftigen gesetzlich getroffen waren . Dennoch war

es natürlich , daß , so lange das alte Israel innerhalb seines

Binnenlandes bestand , sich die Vorstellung von Gott national

gestalten mutzte , und wurde dies durch den Nationalcultus

gefördert . Während des Exils aber , das die Reste des jü¬

dischen Volkes in die Mitte so vieler Völker und eines großen

Völkergemisches versetzte und in kleinere Gruppen vertheilte ,

trat die monotheistische Gotteslehre in vielfältige Berührung

mit anderen Glaubensanschauungen . Bei den innerasiatischen

Völkern fanden insofern zwei Richtungen statt , als man im

Ganzen jeder Nation die Verehrung ihres Nationalgottes

frei ließ , andrerseits aber diejenigen Despoten , welche die

Herrschaft über viele Völker erkämpft hatten , die volle Unter¬

werfung jener darin fanden , daß sie ihrem , der Despoten ,

Gotte Huldigung und Opfergaben darbrachten . Die denkenden

Geister im jüdischen Volke mußten sich deshab ernstlich an¬

geregt fühlen , über das Verhältniß der religiösen Anschauung

ihres Glaubens zu derjenigen der anderen Völker nachzudenken

und sich hierfür eine gemeinsame Grundlage zu schaffen . Es

entstand in ihnen die bestimmte Frage : ob und wie dieser

Gegensatz der monotheistischen Ueberzeugung , die ihnen die

israelitische Religion in Geist und Herz gesenkt , zu den

Glaubensansichten der übrigen Völker ausgeglichen werde ?

Zu fest waren sie aber vom Monotheismus durchdrungen ,

als daß sie den letzteren nicht für unbezwingbar und darum

zum Siege über die anderen bestimmt hätten aunehmen sollen .

So war die bis jetzt nur schwach glimmende kosmoreligiöse

Richtung im Fudenthume hervorgetreten und mußte sich zu

einem integrirenden Theile desselben herausbilden . Die Frage

und die Antwort werden uns klar und unumwunden von

Jesaias II gegeben , und von diesem haben wir ein entschie¬

denes Vorherrschen der kosmoreligiösen Vorstellung im Juden -

thume zu datiren . Es ist daher wohl an der Zeit , dies an

den Texten dieses geistvollen Propheten genauer zu unter¬

suchen und festzustellen .

Vor Allem war es das Bestreben Jesaias II , dem Volke

den wahren Begriff Gottes als Weltschöpfers und Welt -

! regierers und von der Nichtigkeit aller Götzen beizubringen .

1 Er thut dies in seinen ersten Reden , als wenn er sich und

seinen Zuhörern und Lesern die Frage vorgelegt hätte :

was ist Gott ? und was sind die Götzen ? Er beginnt
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( 40 , 12 ) : „ Wer maß mit seiner Handhöhle die Wasser ab ,

ermaß die Himmel mit der Spanne , schöpft ' in dem Drittel

den Staub der Erde ab , und wog in der Wage Berge ,

Hügel in der Wagschale ? " ( 22 .) : „ Er ist es , fährt er fort , der

thront ob dem Erdkreis , der ausspannt wie einen Schleier

die Himmel , wie ein Zelt zum Wohnen sie ausbreitet . " ( 26 .) :

„ Hebet zur Höh ' eure Augen und schaut , wer hat diese ge¬

schaffen ? Der herausführt nach der Zahl ihr Heer , Alle

ruft beim Namen : vor der Allmachtsfülle und dem Kraft¬

gewaltigen bleibet Keiner aus . " ( 42 , 5 . ) : „ So spricht der

Gott , der Ewige , der die Hinuuel geschaffen , sie ausgespannt ,

der die Erde gebreitet mit ihren Sprossen , der Odem giebt

dem Volk auf ihr und Geist den auf ihr Wandelnden . " Bor

diesem Weltschöpfer ist denn alles Irdische nichtig , der Pro¬

phet ruft aus ( 40 , 15 .) : „ Siehe , Völker sind wie ein Tropfen

vom Eimer , wie ein Stäubchen der Wagschale geachtet , Länder ,

sieh , wie verfliegender Staub . All ' die Völker sind wie nichts

vor ihm , vom Nichts und Wesenlosem sind sie ihm geachtet .

Er wandelt Fürsten zu Nichts , Erdenrichter macht er zu

Wesenlosen , — noch waren sie nicht gepflanzt , noch nicht ge -

säet , noch nicht halt ' in der Erde gewnrzelt ihr Stamm : da

haucht ' Er sie an und sie waren verdorrt , und wie Stoppeln

trägt der Sturm sie dahin . Gott der Ewigkeit ist der Ewige ,

Schöpfer der Enden der Erde , ermattet nicht , ermüdet nicht ,

unergründlich ist seine Einsicht . " Wie also Gott als Welt¬

schöpfer und Weltregierer die Allmacht und die Allweisheit

ist und die Vergeltung übt , so ist er auch die Allliebe . Der

Prophet spricht ( 40 , 10 . ) : „ Siehe der Herr , der Ewige , kommet

mit Macht , sein Arm wirket ihm , siehe sein Lohn ist mit

ihm , seine Vergeltung vor ihm . Wie ein Hirt wird er

weiden die Heerde , mit seinem Arm die Lämmer sammeln , in

seinem Busen sie tragen , Säugende sanft geleiten . " „ Er

leiht dem Matten Kraft , dem Ohnmächtigen mehrt er Stärke . "

( 41 , 17 .) : „ Die Leidenden und Armen suchen Wasser , es ist

nichts da , ihre Zunge dorrt vor Durst : ich der Ewige erhöre

sie , ich verlasse sie nicht , ich öffne auf nackten Höhen Ströme

und in den Thälern Quellen , ich wandte die Wüste zum

Wasserteiche , Steppenland zu Wasferquellen . Ich bringe in

die Wüste Ceder , Akazie und Myrrhe und Oelbaum , ich setz '

in die Steppe Cypresse , Platane .und Bnchsbaum zumal —

auf daß sie sehen , erkennen , gewahren und begreifen zumal ,

daß des Ewigen Hand Solches gethan , der Heilige Israels

es geschaffen . " Im Angesicht solcher Erkenntnisse ruft der

Prophet aus ( 40 , 18 . ) : „ Wen : wollt ihr Gott vergleichen

und welch Gebild ihm gleich stellen ? " ( 25 .) : „ Wem nun

wollt ihr mich vergleichen , daß ich ähnlich sei ? " — Um so

mehr , setzt er dieser Lehre von Gott die Nichtigkeit der Götzen

entgegen . Zu betonen ist hierbei , daß er jenen : weitverbrei¬

teten auch im früheren Israel nicht seltenen Wahne entgegen -

tritt , welcher den von den Nationen angebeteten Göttern

neben dem Ewigen eine gewisse göttliche Existenz zuertheilte .

Er erklärt sie allesammt für Nichtigkeiten , für gar nicht be¬

stehend , so daß sie eben nur Götzenbilder sind , die ein Künstler

hervorbringt und zwar aus todtem Material , das er auch zur

Befriedigung gewöhnlicher Lebensbedürfnisse verwendet . Es

ist eine feine und doch einschneidende Ironie , die der Pro¬

phet hierbei übt und die im Stande ist , die ganze Thorheit ,

den ganzen Unverstand , der in dieser Götzenbildnerei und

Götzenanbetnng liegt , den Hörern und Lesern zum Bewußt¬

sein zu bringen . So sagt er gleich nach der erhabenen

Schilderung , die er von Gott entwirft ( 40 , 10 .) : „ Das Bild ,

ein Künstler goß es , ein Goldschmied uberzog ' s mit Golde ,

anschmiegend silberne Kettchen . Wer ärmer an Habe , wählt

Holz , das nicht morsch wird , sucht einen weisen Künstler

sich , ein Bild zu fertigen , das nicht wanke . " Aber wie ein

einsichtsvoller Redner , der weiß , daß , um einen Gedanken

tiefer in die Seele des Hörers zu senken , er wiederholt und

breiter ausgeführt werden muß , so kommt der Prophet immer

wieder auf diese ironische Behandlung des Götzenthums zu¬

rück ( 41 , 7 .) : „ Der Künstler ermuthigt den Goldschmied , der

Hammerglätter den Amboßschläger , spricht von der Löthung :

gut ist sie , heftet ' s mit Nägeln , es soll nicht wanken , " und

darauf ruft er aus ( 41 , 24 ) : „ Siehe , vom Nichts seid ihr ,

euer Wirken von Garuichts , Greuel erwählt man an Euch .

Siehe , sie alle sind nichts , garnichts ihr Werk , Wind und

Wesenloses ihre Gebilde ! " 44 , 12 . führt er das Bild noch

weiter aus ; er sagt von den Künstlern : „ Der behaut Eisen

mit dem Schlägel , arbeitet mit der Kohlengluth , bildet es

mit Hämmern , mit seinein starken Arm bearbeitet er es , auch

hungert er , daß kraftlos , trinket kein Wasser , daß matt er

wird . Der behaut Holz , spannt die Schnur , zeichnet es mit

dem Zirkel und fertigt es nach Mannesgestalt , nach Menschen¬

schönheit ein Haus zu bewohnen . Er fällte sich Cedern ,

nahm Steineiche und Eiche , traf die Wahl unter den Bäumen

des Waldes , Esche hatte er gepflanzt und der Regen groß¬

gezogen . Es dient dem Menschen zum Brennen , er nimmt

davon und wärmt sich , auch heizt er und bäckt Brod , auch

macht er einen Gott und bückt sich , bereitet ein Götzenbild

und wirft sich davor nieder . Deß Hälfte verbrannt ' er im

Feuer , durch die Hälfte verzehrt er Fleisch , brät Braten und

sättigt sich , wärmt sich auch und spricht : Ach ich werde warm

und spüre Feuer . Aber den Ueberrest macht er zun : Gotte ,

zu seinem Götzenbilde , wirft sich nieder davor und beugt sich ,

betet zu ihm mtö spricht : „ rette mich , denn du bist mein

Gott !" Sie erkennen nicht , sie sehen nicht ein , denn überzogen

sind , daß sie nicht sehen , ihre Augen , daß es nicht verstehe ,

ihr Herz ; nicht beherzigt er , nicht Erkenntniß , nicht Einsicht

hat er zu sprechen : Deß eine Hälfte verbrannteich im Feuer ,

auch buk auf seinen Kohlen ich Brod , briet Fleisch , und

deß Rest will ich zum Greuel machell , vor einem Holzklotz
8 *
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mich niederwerfen ? Er hascht nach Asche , bethörtes Herz führt

ihn irre , nicht rettet er seine Seele und spricht nicht : ist nicht

Lug in meiner Rechten ? " Mit diesen letzten Worten deutet

der Prophet an , was er später weiter ausführt , daß die !

Folge des Götzenthums die Verirrung der Seele , die Ent¬

artung der Sitte , das Verderbniß des Herzens ist und durch

dasselbe kein Weg der Umkehr dem Sündigen geöffnet wird . —

Wir brauchen nicht weiter nachzuweisen , wie in allen diesen

Aussprüchen , die wir nur den ersten Reden des Propheten ( Kapp .

40 — 45 ) entnommen haben , nur der reinste und allgemeinste

Gottesbegriff zum Ausdruck kommt und auch nicht der ge¬

ringste Zug einer Beschränkung auf einen Nationalgott vor¬

handen ist . Und doch weiß gerade dieser Prophet die Be¬

ziehungen Israels zu Gott aufs Wärmste und Innigste zu

bekunden , wie wir im Folgenden erkennen werden .* )
( Fortsetzung folgt .)

Heinrich von Treitschke ' s
Deutsche Geschichte im 19 . Jahrhundert , 3 . Theil .

V .

( Schluß . )

Nachdem Treitschke so den Juden insgesammt eine Reihe

häßlicher Eigenschaften zugeschrieben , stürzt er sich mit voller

Rüstung auf Börne und Heine und führt mit seinem kri¬

tischen Schwerte die furchtbarsten Hiebe auf diese aus . Da

Beide längst aus dem Leben geschieden , können sie sich nicht

vertheidigen . Dennoch glauben wir , daß es Herrn Treitschke

nicht gelingt , sie zu Boden zu strecken und werden sie Beide

auch fernerhin aufrecht auf dem Platze bleiben , den sie in

der deutschen Literatur sich erworben . Der Leser des ganzen

Kapitels wird sich fragen , hat hier Treitschke ein Hüsteron -

Protcron oder ein Proteron -Hüsteron angewendet ? Wurden

die Juden geschmäht , um den Boden für den Kampf gegen

Börne und Heine zu ebenen , oder wurden Heine und

Börne so zusammengehauen , um mit ihrer Niederlage auch

die Juden niederzuwerfen ? Denn man könnte ja die beiden

Heerlager , die Juden und jene beiden Schriftsteller , ganz von

einander getrennt denken , um so mehr , da der anfängliche

„ Einbruch des Judenthums " in die deutsche Literatur zuletzt

zu einem „ Einbruch Börne ' s und Heine ' s " wird ( S . 714 ) .

Schließlich sind es doch nur die schlimmen Eigenschaften

jener beiden Autoren nach der Auffassung Treitschke ' s , welche

er dem gesammten Judenthume zuschreibt . Naturgemäß hätte

er sie erst aus Börne und Heine ziehen und auf die ge -

sammte Judenschaft werfen sollen . Darin wäre wenigstens

*) Möchten doch diejenigen , welche so oft von einem „ Juden¬
gott " sprechen , erst Nachsehen , ob sie in ihren Religionsbekenntnissen
lolche erhabene Vorstellungen von Gott finden , wie wir sie oben aus
dem jüdischen Propheten angeführt haben !

sine gewisse Folgerichtigkeit gewesen , und sicherlich war dies

auch der ursprüngliche Gedankengang Treitschke ' s . Dann

aber hätte die Frage nahe gelegen : müssen denn die Untu¬

genden jener beiden Schriftsteller gerade Untugenden sein , die

der ganzen Judenschaft einwohnen ? Dafür wäre ein Beweis

erforderlich gewesen , den zu führen Herrn Treitschke schwer

gefallen wäre , da er mit dem Schriftthum und dem Leben der

Juden so wenig bekannt war . Wenn man aber die Sache

umdreht , wenn man vorher auf die Inden die Schmähungen

häuft , die man für die beiden Autoren bereit hat , so können

diese als Beweis für jene dienen . Es ist dies ein Fechter -

stückchen . Aber ist man einmal ein Geschichtsschreiber von

der Art des Herrn Treitschke , so scheut man sich nicht , ein

solches anzuwenden . Wir fühlen uns nun durchaus nicht

für verpflichtet , auf die durch Treitschke an Börne und Heine

geübte Kritik näher einzugehen . Wir überlassen dies dem
weiteren Verlause der deutschen Literaturgeschichte . Jedenfalls

müssen sie beide von nicht geringer Bedeutung sein , da selbst

ein Treitschke sich bewogen fühlte , ihnen einen so großen

Raum in seiner deutschen Geschichte zu gewähren , während

er kaum die Hälfte Platz der deutschen Philosophie jener Zeit

widmet . Ja , hier und da entschlüpft selbst Treitschke ein

Ausdruck , der andeutet , daß eine gerechte Kritik doch noch

etwas Anderes an diesen Autoren finden wird als er . Seite 710

sagt er : „ Börne blieb auf seine Weise noch ein Patriot " , und

„ Börne ' s Wirksamkeit ging aus den gegebenen Zuständen mit

einer gewissen Nothwendigkeit hervor . " Also war er doch

ein Patriot und ging aus den gegebenen Zuständen hervor ,

also nicht bloß aus seinen jüdischen Gelüsten und Eigen¬

schaften . Aber gerade „ die gegebenen Zustände " und die aus

ihnen hervorgehenden Motive und Zwecke ließ Treitschke in

seiner Beurtheilung ganz aus den Augen . Ebenso sagt er

( S . 713 ) von Heine , er sei ein Deutscher , weit mehr als sein

Frankfurter Stammgenosse gewesen . „ In den Stunden , da

er ein Dichter war , empfand er ganz deutsch . Deutsches

Gemüth sprach aus der kleinen Zahl seiner wirklich erlebten

Liebesgedichte , aus seinen Frühlingsliedern , auch aus dem

Liede vom Fichtenbaum und der Palme , das für die Wander¬

sehnsucht der Germanen sinnige Worte fand . " Aehnliches

sagt ^ r von Heine 's Loreley und findet zuletzt doch , daß
sich „ in ihm der Rheinländer verrieth " , so daß er doch „ eine

Heimath hatte " , „ auch er liebte Deutschland auf seine Weise ,

ebenso aufrichtig wie Börne und mit feinerem Verständniß . "

Das sind Zugeständnisse , welche in dem Munde unparteiischer

Beurtheiler noch eine ganz andere Gestalt annehmen werden .

Es liegt uns eben ein Beispiel vor , das wir an dieser

Stelle wiedergcben möchten . Im Feuilleton der Franks . Ztg .

vom 13 . Januar giebt Gustav Karpeles einen Artikel über

„ Heine in England . " Er bespricht hier u . A . das Werk des

Londoner Professors vr . C . A . Buchheim , das eine Samm -
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lung aus Heine ' s prosaischen Schriften in englischer Ueber -
setzung enthält und ein Life of Heine voranschickt , das , nach
Karpeles , eine wahrheitsgetreue und durchaus objektive Schil¬
derung von Heine 's Leben und Schriften bringt , die auf ein¬
gehenden Quellenstudien beruht . Hier heißt es : „ Als Mensch
hatte Heine viele angenehme und ausgezeichnete Eigenschaften .
Er liebte sein Vaterland mit wahrem patriotischem Gefühl ,
wie aus vielen seiner Gedichte , aus unzähligen Stellen seiner
Briefe und Werke zu ersehen ist . Das Gefühl , daß er ge¬
zwungen war , ' im Exil zu leben , verließ ihn nicht in Frank¬
reich , obwohl er dort im socialen Leben viel ihm Verwandtes
vorfand . Für einen Dichter wie Heine , war die Luft der
Heimath eine unbedingte Nothwendigkeit , und wenn er doch
in Frankreich zu leben liebte , so kommt dies daher , weil er
dort gut ausgenommen wurde und das Leben eines freien
Menschen führen konnte , während er in Deutschland aller
Wahrscheinlichkeit nach hätte im Gefängniß schmachten und
unter beständiger Polizeiaufsicht stehen müssen . Aber er hatte
eine höhere Meinung von dem deutschen Geiste und dem
deutschen Schaffen , wie von dem französischen . Die deutsche
und auch die englische Poesie stand höher in seiner Achtung
als die französische und ebenso hielt er die Franzosen füc
unfähig , echte Poesie zu würdigen . Und wenn er auch die
Deutschen stets wegen ihrer lauen Erfüllung socialer und
politischer Aufgaben schalt , so war das doch nur wie ein
wohlwollendes Urtheil , das wir über einen Freund , den wir gern
vollkommen sehen möchten , aussprechen . Die Ehre seines
Vaterlandes lag ihm in Wirklichkeit so am Herzen , daß er
sich in der That einmal mit einem Franzosen duellirt hat ,
weil derselbe sich schmähende Aeußerungen über Deutschland
erlaubt hatte . Wir haben gesehen , daß er zahlreiche Beweise
physischen und nicht selten auch moralischen Muthes gegeben
hat , welche ganz gewiß sehr ehrenvolle Züge im Charakter
eines Mannes sind . Treue Freundschaft erwiderte er ehr¬
lich , und ein Dürftiger , ein Nothleidender fand stets an ihm
einen großherzigen Helfer ! Er war sehr feinfühlig und stets
bereit , das Unrecht , welches man ihm oder Anderen zugefügt ,
zu empfinden ; ein reizbares Temperament ließ dann Worte
sagen , die er später bereute . Es scheint überhaupt ein charak¬
teristischer Zug in Heine ' s Familie gewesen zu sein , wie er
selbst in einem Briefe an den Onkel dies hervorhebt . Heine
war sehr pünktlich in der Erfüllung seiner Pflichten , und
obwohl er in den Ausgaben extravagant gewesen sein mag ,
führte er doch ein ernstes und mäßiges Leben — er rauchte
nicht einmal — und seine größte Sorge war immer , die
Schulden zu bezahlen . Wir müssen hier noch besonders her¬
vorheben , obwohl es kaum nöthig scheint , daß er wahrhaftig
und geradsinnig war , weil er unfähig war , den Ausdruck
seiner Ueberzeugung zu verbergen , auch wenn dieselbe feind¬
selig gewesen und die Aeußerung derselben ihn so gut wie

t Andere berührte . "

Auch wir sind keine unbedingten Lobredner Heine ' s , und
unsre Leser aus früherer Zeit wissen , daß er uns in nicht
wenigen Punkten antipathisch war . Aber einer so parteiischen
und ungerechten Zerstückelung , wie sie Treitschke sich gestattrt ,
und dem Bestreben des Letzteren , alle Unarten des „ verzo¬
genen Kindes der Musen " allein hervorzuheben und auf die
Juden insgesammt zu wälzen , müssen wir entschieden ent¬
gegentreten . Hierbei mögen wir noch folgende Betrachtung
hinzufügen . Börne und Heine haben der väterlichen Reli¬
gion und der Stammesgenossenschaft den Rücken zugewendet
und zwar nicht aus religiöser Ueberzeugung , sondern aus
äußeren Gründen , doch beide ohne reellen Erfolg . Gerade
hierdurch haben sie erwiesen , daß sie , obschon von Juden ab¬
stammend , in ihrem innersten Wesen keine Juden waren .
Wir betrachten einen solchen Schritt nicht als bloße äußere
Trennung , sondern auch aus der inneren Natur hervor¬
gehend . Die Treue , die Festigkeit , die Charakterstärke und
Charakterwürde , welche die Juden , mit so geringen Ausnahmen ,
durch so viele Jahrhunderte in der Anhänglichkeit und Selbst¬
aufopferung erhärteten , muß aus dem inneren Wesen dieses
Stammes hervorgegangen sein , muß in der Natur dieser
Volksseele ein wesentliches Element sein , und wenn zwei
Männer wie Börne und Heine , ohne von einer anderen re¬
ligiösen Ueberzeugung getrieben zu sein , also bloß aus Hoff¬
nung auf Erfolg , aus dem Wunsche , in die Kreise der Ma¬
jorität ausgenommen zu werden , von ihrer Religion und
Genossenschaft abfallen , so beweisen sie eben , daß sie von
jenem bedeutenden , ja erhabenen Charakterzuge ihres Stam¬
mes nichts besaßen , daß sie also sehr verschieden geartet
waren , abweichend von ihren Stammesgenossen . Dies ist es
auch , was wir Juden gegen solche , die sich nicht aus reli¬
giösen Ueberzeugung taufen lassen , empfinden : nicht sowohl
religiösen Fanatismus , als vielmehr das Bewußtsein , diese
Leute sind anders als wir , sie haben einen ganz anderen
Charakter , sie sind verschieden von uns , sie gehören in ihrem
Wesen uns nicht an . Sterben doch an jedem Baume ein¬
zelne Reiser ab und fallen auf den Boden . Diese können
noch immer recht tüchtiges Material für ein Heerdfeuer ab¬
geben , aber vom Leben jenes Baumes haben sie nichts mehr .
Um so weniger können wir Treitschke zugeben , daß , was er
an jenen beiden Autoren Fehlerhaftes und Schädliches zu
finden glaubt , zu einer Eigenschaft der gesammten Judenheit
zurecht zu kneten . Hat er, wie wir meinen , Börne und
Heine in der unbilligsten Weise und vom einseitigsten Partei¬
standpunkt aus beurtheilt , so hat er sich noch unbilliger und
noch parteiischer gegen die Juden vergangen .

Zum Schluffe haben wir uns noch zu verwahren . Man
hat unsre Kritik des 5 . Bandes von Mommsens Römischer
Geschichte „ parteiisch " genannt und wird dies von der vor¬
liegenden Besprechung ebenfalls sagen . Aber mit großem
Unrecht . Dem Zwecke dieser Zeitung gemäß beschränken wir
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uns in unseren Referaten und Reeensionen auf die Kapitel

umfassender Werke , welche der Darstellung geschichtlicher oder

gegenwärtiger Verhältnisse der Juden gewidmet sind . Es ist
also keine Parteilichkeit , sondern nur Beschränkung auf die
dieses Blatt berührenden Gegenstände . Innerhalb dieses
Gesichtskreises befleißigen wir uns aufrichtig der Unparteilich¬
keit und haben unseren Glaubensgenossen niemals verdiente
Vorwürfe erspart . Leider begegnen wir jedoch in der heu¬
tigen Literatur so vielen Ungerechtigkeiten , so vielen An¬
griffen , Vorurtheilen und Gehässigkeiten gegen die Juden ,

daß wir jenes kritischen Amtes zu unserm Bedauern , ja zu
unserm Schmerze immerfort zu pflegen gezwungen sind .
Selbstverständlich haben wir bei solchen umfassenden Werken

uns in ihnen nach dem leitenden Grundgedanken umzusehen ,
weil wir aus ihm auch die eventuelle Behandlung der Juden
zu erklären vermögen und diese durch jenen die rechte Be¬
leuchtung erhält . Wir fanden ihn bei Mommsen in dem
„ römischen Staatsgedanken " , den er in der römischen Cä -

sarenwirthschaft findet , dem er mit aller Liebe huldigt , so

daß er diejenigen Völkerschaften , welche um ihrer Freiheit
und Unabhängigkeit willen sich den römischen Cäsaren ent¬

gegenstellten , mit feindlichen Augen ansieht , als Empörer und
Räuber , mit der Sünde gegen den h . Geist der römischen
Cultur behaftet . In solchem Spiegel sieht Mommsen auch
die Juden an und verurtheilt sie um ihrer heroischen An - !

strengungen willen , sich vom römischen Joche zu befreien .
Treitschke nun hat sich auf den Standpunkt der nationalen
Reaction gestellt und be - und verurtheilt alle Erscheinungen
der letzten sieben Jahrzehnte vom extremnationalen und anti¬

liberalen Standpunkte . Da er nun auch anderweitig feind¬
selig gegen die Juden gestimmt ist , so macht er sie , wo er
ihnen begegnet , zum bereiten Gegenstände seiner fanatischen

Stöße und Hiebe , und diese sind es , die wir ihm zurückgeben
müssen . In Wahrheit hat eine innerhalb der Grenzen der
Gerechtigkeit sich haltende Bertheidigung in den Augen billig
Denkender noch niemals für Parteilichkeit und Parteileiden¬
schaft gegolten .

Wohllhiitige Werke .

11 .

Es ist selbstverständlich , daß die meisten wohlthätigen
Institutionen und Vereine eine örtliche Abgrenzung haben
und ihre Wirksamkeit höchstens noch auf Hilfsbedürftige aus¬
dehnen , die für kürzere oder längere Zeit angewandert kommen .
Die Lage und Verhältnisse der jüdischen Gemeinden brachten

es in früherer Zeit auch mit sich , daß das Interesse sich
auf die jüdischen Bewohner des Weichbildes beschränkte , und

nur selten kam es vor , daß sich die thätige Theilnahme auf

größere Landstriche oder gar ferne Länder ausdehnte , immer
mit alleiniger Ausnahme der Spenden für Jerusalem und
das heilige Land . Als durch die neuere Entwickelung die

gemeinsamen Interessen in den Vordergrund traten , hatte
man mit jener Einseitigkeit hart zu kämpfen . Erst allmählig
bildete sich der Gemeinsinn aus , der über die eigenen Mauern
hinwegsieht und in der allgemeinen Förderung auch die ört¬
liche und persönliche erblickt , und noch jetzt hält es sehr
schwer , für weiter gehende Zwecke die große Masse zu be¬

geistern . Wir haben oft genug Gelegenheit , tadelnd hervor¬
zuheben , daß die Anstalten und Vereine in einer der größeren
Städte und Gemeinden , welche auch für die Kinder der

Provinzen und oft für diese am meisten , Hilfe bereiten , z . B .
Blinden - und Taubstummen - Anstalten , Vereine für Studirende

und Handwerker und dergl . , die große Mehrzahl ihrer Contri -
buenten nur in der betr . großen Stadt haben , während die

bez . Provinzen so gut wie garnichts leisten . Daß hierdurch
die Mittel dieser Anstalten und Vereine ungenügend bleiben
oder doch viel größer und Wirksamer sein könnten , ist ein¬

sichtlich . So sind denn auch die Mitgliederzahlen jener hoch¬
bedeutenden Vereine wie der Alliance isr . univ ., der Wiener

Allianz , des deutsch - israelitischen Gemeindebundes im Ber -
hältniß zu der Menge der jüdischen Bevölkerung und zur
Großartigkeit ihrer Bestrebungen geradezu nur gering zu

! nennen . Um so rühmenswerther ist es , daß sich die Vor¬

stände und Vertreter dieser Vereine durch diesen betrübenden

Umstand nicht hindern lassen , die gesteckten Ziele mit uner¬
müdlicher Ausdauer zu verfolgen . Einen Ehrenplatz unter
diesen Vereinen nimmt der in Petersburg seit 22 Jahren

bestehende „ Verein zur Hebung der Bildung unter
den Juden in Rußland " ein . Man braucht nur den
Namen und Zweck desselben zu nennen , um seine hohe Be¬
deutung zu würdigen . Vor kurzem erschien der erste Be¬
richt dieses Vereines und wir geben hier ein uns soeben

zugekommenes Referat über diesen Bericht .
Pest , 18 . Januar . Am 8 . December v . I . waren es

22 Jahre , als die wenigen angesehenen und einflußreichen
Männer jüdischen Bekenntnisses in St . Petersburg , denen damals
der Aufenthalt in der Hauptstadt Rußlands ausnahmsweise
gestattet war , den Plan faßten , einen „ Verein zur Bildung
und Aufklärung unter den Juden in Rußland " zu gründen .
Bon dem Gedanken geleitet , daß die Verbesserung der bürger¬

lichen Stellung der Inden des Czarenreiches , welche unter
der Regierung Alexander II . angestrebt wurde , mit der
Hebung der Volksbildung und der Verbreitung der Landes¬
sprache unter den Juden Hand in Hand gehen müsse , stellte
sich der Verein die Aufgabe , Bücher und Zeitschriften in
russischer und hebräischer Sprache herauszugeben , zu subven -
tioniren und zu verbreiten , Schulen zu gründen , Studirende

zu unterstützen . Der Verein , an dessen Spitze die als Muster
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der Wohlthätigkeit bekannten Banquiers I . Günzburg , dessen

Sohn Horace v . Günzburg , Brodsky u . a . traten , hatte sich

die Anerkennung sowohl vieler russischen Staatsmänner und

Gelehrten als auch aller einsichtsvollen und bessergesinnten

Glaubensgenossen vom Anfang an zu erfreuen und hat , trotz

der Hindernisse , welchen er in den ersten Jahren seines Be¬

standes von verschiedenen Seiten begegnete , eine Wirksamkeit

entfaltet , die für die Juden Rußlands von weitreichender

kulturhistorischer Bedeutung wurde . Was der Verein seit

seiner Gründung Ersprießliches geleistet hat , zeigt sich deutlich

iu der Schrift N ' on pNi rhiv * min rvn ^ n ,

welche der verdienstvolle Hr . Leon Rosenthal , der dem

Vereine seit der Gründung als Cassirer vorsteht , so eben zu

Gunsten des Vereins veröffentlicht hat und welche die aus

dem Russischen in das Hebräische übersetzten protocollarischen

Auszüge und Beschlüsse des Vorstandes enthält . ( St . Peters¬

burg 1885 .) In den 21 Jahren seines Bestandes verausgabte

der Verein die bedeutende Summe von 309 , 998 Rubel , und

zwar an Stipendien für Studirende an den russischen Hoch¬

schulen , Kunst - Akademien und am jüdisch - theologischen

Seminar in Breslau , ca . 42 ,000 Rubel , an Subvention der

I jüdischen Schule 22 , 761 Rubel , für Bücher , welche auf Kosten

des Vereins in ' s Russische übersetzt , gedruckt und verbreitet ,

oder von dem Vereine subventionirt wurden , über 18 , 000

Rubel . Außerdem wurden hebräische Schriften zum Druck

befördert und jüdische Schriftsteller namhaft unterstützt . Diesen

Ausgaben stehen die Einnahmen mit 338 , 685 Rubel gegen¬

über , eingerechnet die Geschenke der Herren Günzburg im

Betrage von 87 , 215 Rubel und des Herrn Leon Rosenthal

im Betrage von 30 , 998 Rubel . Um den Verein , der im

Jahre 1864 175 und im Jahre 1884 545 Mitglieder zählte ,

haben sich unter den genannten Herren Günzburg , Rosenthal ,

Brodsky u . a . Chwolson , Dr . A . Harkavy , Br . Bertensohn ,

Warschawsky , der allzufrüh verstorbene Rabbiner Br . Neumann

u . a . nt . bleibende Verdienste erworben . Indem wir Herrn

Rosenthal für die mühevolle Arbeit Dank und Anerkennung

aussprechen , sehen wir dem verheißenen zweiten Theile der¬

selben gern entgegen und hoffen daß der Verein , dessen Wirk¬

samkeit sich bereits bis nach Tiflis und dem Kaukasus erstreckt ,

immer mehr erstarke und seine segensreiche Thätigkeit immer

mehr entfalte . Br . Kayserling .
(Forts , folgt .)

i/t4 vcj Mtac fj c -'ia .

) cutschlanv .

Berlin , 1 . Februar . ( Privatmitth . ) Die Debatten im

Reichstage und in dem preußischen Landtage während der

letzten Tage des Januars sind von großer Wichtigkeit und

ihre Tragweite ist noch unübersehbar . Es wird deshalb

statthaft sein , auch an dieser Stelle noch einige Betrachtungen

darüber zu machen . Ueber den Punkt , von welchem sie aus¬

gegangen , haben jene Verhandlungen wenig Neues gebracht ;

nur die oppositionellen Redner brachten die Ausweisungen

zur Sprache , während die Minister und die Sprecher der

gouvernementalen Parteien nur leicht darüber hingingen und

einer wirklichen Rechtfertigung der Maßregel „ in der Art

und dem Umfang " , in welchen sie ausgeführt wurde , gar

nicht versuchten . Aber das ist klar erwiesen worden , daß

jene Ausweisungen nicht gegen die Juden gerichtet waren , !

sondern nur diese in Mitleidenschaft zogen , weil man den !

Vorwurf confessioneller Parteilichkeit nicht auf stch laden !

wollte und sie in den großen Topf des Polonismus warf , !

weil sie nun einmal aus Polen eingewandert sinv , obschon j

man zugab , daß sie gar nicht zum eigentlichen Polonismus j

gehören . Dies ist für uns immerhin ein Resultat , wenn !

es auch für die Unglücklichen nicht den geringsten Trost !

bietet . Die Debatten sind vielmehr eine Kriegserklärung !

gegen die Polen , ohne daß über dieselbe ein Zwiespalt zwischen

der Regierung , den ihr folgenden und den ihr oppositionellen

Parteien besteht . Denn auch das Centrum und die Deutsch¬

freisinnigen traten für die Förderung der Germanisirung ein .

Der eigentliche Zwiespalt offenbarte sich nur zwischen dem

Reichstage und dem Landtage . In jenem haben Centrum

und Freisinnige die Majorität , in diesem die Conservativen

und Nationalliberalen . Wir haben deshalb in beiden Körper¬

schaften nur noch zwei Parteien , auf der einen Seite die

verbundenen Conservativen und Nationalliberalen , auf der

anderen die verbundenen Freisinnigen und das Centrum . Im

Reichstage überwiegt also die oppositionelle , im Landtage die

gouvernementale Partei . Diese merkwürdige Gestaltung muß

natürlich den Widerstand gegen die Regierung im Reichstage ,

dagegen die Willfährigkeit im Landtage herbeiführen . Daraus

ging die Erklärung des Reichskanzlers und Ministerpräsidenten

Fürsten Bismarck hervor , von jetzt ab den Schwerpunkt der

Gesetzgebung und der politischen Bedeutung in den preußischen

und die Landtage der übrigen deutschen Staaten zu verlegen .

Hiermit würde aber der deutsche Reichsgedanke einen schweren

Stoß , dagegen der Partikularismus eine wesentliche Stärkung

erhalten . Sollten nun einige dieser Landtage einen anderen

Weg als der preußische einschlagen , so würde die Spaltung

im deutschen Reiche eine schwere Schädigung desselben mit
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sich führen . In diese Verwirrung dringt noch kein Licht

hinein . Man muß es mit tiefem Bedauern sagen , daß das

deutsche Reich seit seiner glorreichen Begründung wenig Glück

gehabt , denn seit jener Zeit haben die inneren Kämpfe nicht

aufgehört : zuerst der Culturkampf , dann der Zollkampf , der

eine völlige Wendung in den inneren Verhältnissen schuf und

noch heute keine endliche Lösung gefunden , dann der Kampf gegen

den Sozialismus und nebenbei der Antisemitismus , und nun

wieder derKampf gegen die Polen und zwischen derRegierung und

dem Reichstage , sämmtlich schwer wiegende Streitmomente , die

nach allen Seiten und Richtungen hin die Einheit der deutschen

Nation durchfurchen und die Zukunft schwer verdunklen .

Fügt man die Kämpfe der Deutschen in Oesterreich gegen die

Slaven und die Zustände in den russischen Ostseeprovinzen

hinzu , so sieht man die deutsche Nation in ihrem ganzen

Umfange von tief gehenden Erschütterungen bedroht .

— Dem Abg . Dr . Bamberger ist von einer vorgestern
in Rheinhessen abgehaltenen freisinnigen Wählerversammlung

ein Telegramm zugegangen , welches ihm Glückwünsche zu

der von ihm in der Ausweisungsfrage eingenommenen Hal¬

tung sendet und die Partei zum Festhalten an den Grund¬

sätzen der Humanität aufmuntert , unbeirrt von dem Druck ,

den man von oben auszuüben sucht .

Breslau , 2 . Februar . ( Privatmitth .) Der Jahresbericht

des hiesigen jüdisch -theologischen Seminars bezeugt den ruhigen

und wirkungsreichen Fortgang dieses Instituts . Es zählt

gegenwärtig 35 Hörer , 6 neue traten im Laufe des ver¬

flossenen Jahres ein ; 2 Candidaten wurden nach bestandener

Prüfung in den theologisch - rabbinischen Lehrgegenständen

entlassen . Wenn die Lehrer und zwar mit Recht über den

häufigen Stellenwechsel klagen , welchem sie ausgesetzt sind ,

so findet ein solcher auch bei den Rabbinern statt , was für

ihre Wirksamkeit just nicht vortheilhaft sein kann . Man er¬

sieht dies aus dem folgenden Passus des Jahresberichtes :

„ Bon den ehemaligen Zöglingen des Seminars sind zu

unserer großen Befriedigung im verflossenen Jahre folgende

zu Rabbinats - und Lehrämtern berufen worden : Dr . Klemperer ,

bisher Rabbiner in Landsberg a . W . , zum Rabbiner in Brom¬

berg , Dr . I . Prager , bisher Seminar -Director in Hannover ,

zum Landrabbiner in Cassel , Dr . A . Kohut , bisher Rabbiner

in Großwardein in Ungarn , zum Prediger in New - Jork ,

Dr . M . Brann , bisher in Breslau , zum Rabbiner in Pleß O . S . ,
Dr . A . Lewin , bisher Rabbiner in Coblenz , zum Rabbiner
in Freiburg i . B . , Dr . S . Margulies , zum Rabbiner der

Synagogen -Gemeinde Neweh - Schalom in Hamburg , — Dr .

L . Knoller ist bereits seit dem 1 . März 1884 als Religions¬

lehrer und Stellvertreter des Rabbiners in Breslau angestellt ,

— Dr . S . Flaschner , bisher Rabbiner in Burkundstadt in

Baiern , zum Rabbiner in Bernburg , Dr . Kisch , bisher Rabbiner

in Jungbunzlau , zum Rabbiner der Meisel - Synagoge in Prag ,

Dr . I . Theodor , bisher in Bromberg , zum Rabbiner in Berent
in Westpreußen , Dr . Th . Kroner , bisher Rabbiner in Erfurt ,

zum Seminardirector in Hannover , Dr . B . Drachmann zum

Rabbiner der Gemeinde Oheb Schalom in Newark ( Amerika ) . "

Dem Jahresbericht geht eine Abhandlung des Prof . Dr . I .

Freudenthal „ Ueber die Theologie des Xenophanes " voran .

Hamburg , 5 . Februar . ( Privatmitth .) Von offiziöser

Seite geht uns die Nachricht zu , der von dem Vorstand

und dem Delegirten - Collegium des hiesigen Synagogenver¬

bandes fast einstimmig gefaßte Beschluß , betreffs Neu -An -

stellung eines Predigers , welcher der Bestätigung des hohen

Senats noch bedarf , beruht auf der Basis , daß der Anzu¬

stellende akademisch -wissenschaftliche Bildung mit gründlicher

Kenntniß des Talmuds und seiner Decisoren , deren Inhalt

er als Directive seines Lebens und Verhaltens betrachten

muß , verbinden soll . Ferner muß er im Besitze eines Rabbi -

nats -Diploms von einer anerkannten Autorität sein und wenn

es auch nicht unbedingt erforderlich ist , so ist doch erwünscht ,

daß derselbe pädagogische Befähigung habe . In erster Linie

muß - derselbe natürlich Rednertalent besitzen . — Alles nähere

wird eine in Ihrem geschätzten Blatte demnächst erscheinende

Annonce besagen .
Posen , 5 . Februar . ( Pos . Z .) Die Angelegenheit der

ausgewiesenen 100 jährigen Klara Mendlowitsch , welche gegen¬

wärtig in Folge der für eine so alte Frau immerhin erheb¬

lichen Reisestrapazen hier krank darniederliegt , hat einen über¬

raschenden Verlauf genommen . Es ist nämlich von höherer

Stelle die Weisung eingetroffen , auf Staatskosten den Unter¬

halt der Frau bis zu ihrem Tode zu übernehmen . Eine

große Ausgabe wird dem Staate dadurch freilich nicht er¬

wachsen , da die arme Frau allem Anscheine nach wohl nicht

mehr lange leben wird .

rKesterreich - Ungarn .

Aus Ungarn , 5 . Februar . ( Privatmitth .) Sie haben

in den jüngsten Wochen nur wenig Nachrichten aus dem

Ungerlande gebracht . Man kann sich dessen freuen , denn es

liegt darin der Beweis , daß der antisemitische Sturm , der

über Ungarn hingebraust , allmählig aufgehört hat . Selbst

die eifrigsten Antisemiten sind müde geworden und ihre

Schreier im Abgeordnetenhaus haben endlich eingesehen , daß

ihre Tiraden und heftigen Reden gar keinen Wiederhall mehr

finden . Ja , dieser Sturm war sehr laut , aber näher be¬

trachtet , hat er wenig Schaden angerichtet . Noch einige

wenige Uebelthäter haben ihre Strafen abzubüßen ; dann

werden die Folgen verschwunden sein . Die Zeit der Ruhe

und Sicherheit , die für die Juden in Ungarn zurückgekehrt

ist, könnte von ihnen in weiser Art benutzt werden , nament¬

lich um die Einigkeit wieder herzustellen , denn noch sind die
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Gemeinden in dreifache gespalten , in Congreß - , orthodoxe -
und status quo Gemeinden . Genau genommen , sind sie alle

drei Status quo Gemeinden , d . h . der Stillstand ist in ihnen
allen Regel , und weder die einen noch die anderen bewegen
sich vorwärts . Daß durch diese Spaltung die Kräfte zer¬
splittert und die Mittel für die Erhaltung gesonderter In¬
stitute und deren Beamten unnütz verzehrt werden , ist ein¬
sichtlich , und ebenso daß persönlicher Zwist und Hader genährt

wird . Handelt es sich doch dabei nur um die Predigt , die
hier und da magyarisch gehalten wird und etwa Chorgesang ,
welcher anderswo doch auch von den Orthodoxen angenommen
worden ist . Aber die Zähigkeit und der Geist der Opposition ,

der in unseren Glaubensgenossen so stark ist , lassen einen
Ausgleich nicht zu Stande kommen .

Frankreich .

Paris , 2 . Februar . Der Senat hat das Gesetz über
die Beerdigungen , wie die Deputirtenkammer es votirt hat ,
in etwas verändert . Bis jetzt besaßen die katholischen Kirchen -
collegien und die israelitischen und protestantischen Consistorien
das Monopol der Beerdigungen durch ihre Beamte und mit
ihren Utensilien . Hieraus zogen sie eine für ihre Existenz
nothwendige bedeutende Einnahme . Die Deputirtenkammer
votirte nun ein Gesetz , welches dieses Monopol den genannten
kirchlichen Behörden nahm und den Ortsgemeinden überwies .
Der Senat hat nun beschlossen , das Vorrecht sowohl den
Gemeinden als auch den genannten kirchlichen Behörden zu
gewähren , so daß es jeder Familie gestattet sei , von welcher
der beiden Bevorrechtigten sie die Beerdigung vornehmen
lassen will . Es fragt sich nun , ob die Deputirtenkammer
dieser Veränderung zustimmen werde . Es hat sich längst
erwiesen , daß die radikale Partei durchaus nicht mit frei¬

sinnig identisch ist, daß sie vielmehr in nicht wenigen Fragen
den Zwang der freiheitlichen Richtung vorzieht . Das isra¬

elitische Consistorium hätte dabei Gelegenheit , das neue Regle¬

ment zur Beseitigung einer Menge von Mißbräuchen zu ge¬
stalten , die hier stattfinden und gegen welche so oft , aber
vergebens protestirt worden ist . — Die hiesige israelitische
Arbeitsschule hat am 17 . Januar ihre jährliche Preisverthei -

lung an ihre Zöglinge vollzogen , welcher immer eine Ausstellung
von Arbeiten der Zöglinge vorangeht . Die Schule hat gegen¬

wärtig 50 Zöglinge , unter welchen Pariser , Orientalen ,
Rumänen , Russen und Elsaß -Lothringer sich befinden . Die
Zahl der Schüler könnte bis auf 100 steigen , die Metiers

der jungen Leute sind sehr verschieden : Uhrmacher , Juweliere

und Graveure herrschen vor ; auch ein Photograph befindet
sich unter ihnen . Am Abend fand ein Mahl mit einem Ball
für die alten Zöglinge des Instituts statt , die seit Kurzem

einen Verein zu gegenseitiger Unterstützung gebildet haben .

— Der „ Figaro " hatte gemeldet , daß Baron Arthur
von Rothschild seine Jacht „ Eros " von zwei Rabbinern habe

„ taufen " (sie !) lassen . Diese Meldung ging auch in deutsche
Blätter über und klang wie ein Scherz . Die Sache verhielt

sich aber so . Die neu erbaute Jacht des Barons , der er
wirklich den Namen „ Eros " gegeben , lag bei Villefranche

nahe bei Nizza , und da der Großrabbiner des Central -
consistoriums , Herr Isidore , einer Kur wegen sich daselbst
aufhält , ließ der Baron , wie es bei allen neuen Schiffen
Gebrauch ist , es von ihm und dem Lokalrabbiner von Nizza

durch eine religiöse Ceremonie einweihen . Der letztere sprach
den 107 . Psalms in hebräischer und französischer Sprache ,

und Herr Isidore hielt eine Anrede , in welcher er den Segen
Gottes für den Schisssherrn und seine Familie , die Be¬

mannung und das Schiff selbst erflehte . ( Gewiß ist dies nur
lobenswerth , und konnte nur auffallen , weil israelitische
Schiffsherren nur selten sind . Wir erinnern uns , daß vor

vierzig Jahren das Schiff eines Israeliten in Indien unter
der Flage mit dem Wappen Judas den indischen Ocean be¬
fuhr , was auch in diesem Blatte besprochen worden . Was

uns nur einiges Befremden einflößt , ist , daß ein Schiff durch
eine jüdisch - religiöse Ceremonie eingeweiht wird und den
Namen des heidnischen Liebesgottes erhält !)

Paris , 4 . Februar . ( Privatmitth .) Das heutige Amts¬
blatt ( Journal osficiel ) der französischen Republik bringt in
seinem amtlichen Theile ein Dekret des Präsidenten Grsoy ,
vermöge dessen Herr Dr . Frsverie - Salomon Re itlinger ,
Advokat am Gerichtshöfe in Paris , welcher am 30 . Juli 1878
in Anerkennung seiner Leistungen bei diplomatischen und wissen¬

schaftlichen Sendungen zum Ritter der Ehrenlegion ernannt
wurde , zum Officier dieses Ordens befördert worden ist .

Herr Reitlinger ist ein treuer und offener Bekenner seines
israelitischen Glaubens , und es liefert somit die neue ihm

* ) Von dem 107 . Psalm , welcher ausführt , wie in verschiedenen
Nöthen uud Bedrängnissen der Mensch Gott anrust und gereitei wird ,
sind nur die Verse es bis 32 für diese Gelegenheit veiwcndbar . Sie
lauten in unsrer Ueberietzung :

Die zur See aus Schiffe stiegen ,
Aus großen Wassern das Werk betrieben ,
Sie gewahrten des Ewigen Werie
Und seine Wunder aus der Tiefe .
Er sprach , und ließ de » Sturmwind erstehen ,
Der seine Wellen emportrieb ;
Sie schwollen zum Himmel , sie sanken zum Abgrund :
Ihre Seele zerrann in der Noth ,
Sie schwindelten , taumelten , Trunkenem gleich ,
Und all ihre Weisheit war zu Ende .
Da schrieen sie zum Ewigen in ihrer Noth :
Ans rh >en Bedrängnissen bracht er sie .
Er schwichtigt den Sturm zum Säuseln , ihre Wellen schweigen .
Sie freuen sich , daß sie ruhig geworden .
Und er süart sie zum ersehnten Ziele .
Danken müssen sie dem Ewigen seine Gnade
Und seine Wunder sür die Menschenkinder ,
Und ihn erheben in Volksve >saiumlung ,
Auf dem Sitze der Alten ihn loben . b
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gewordene Auszeichnung einen weiteren Beweis für die er¬
freuliche Thatsache , daß in unserem Lande dieses Bekenntniß
keinerlei Hinderniß bietet , das Verdienst zu belohnen und
dem Ehre zu erweisen , dem Ehre gebührt .

Großbritannien .

London , 5 . Februar . Den öffentlichen Blättern zufolge
hat in dem neuen Cabinet Gladstone Lord Roseberry das
Amt des Ministers des Auswärtigen übernommen . Derselbe ist
bekanntlich Schwiegersohn des verst . Barons Meyer v . Rothschild .
Lord Roseberry gehört der liberalen Partei sehr entschieden
an und hat die Herren vom Oberhause , dessen Mitglied er
ist , schon oft durch seine Anträge auf eine völlige Umgestal¬
tung des hohen Hauses lebhaft erschreckt . Er ist noch jung
( 39 Jahre alt ) , mit allen Glücksgütern ausgerüstet und ein
Freund sowohl Gladstones als auch des Grafen Herbert
v . Bismarck . Daher glaubt man , daß durch ihn die Be¬
ziehungen zwischen England und Deutschland in freundschaft¬
licher Weise erhalten werden . Dies hält jedoch deutsche
Blätter nicht ab , ihre Glossen zu machen über „ die Freude
in Israel " , ob dieser Wahl des Schwiegersohns Rothschilds . —
Eine Anzahl deutscher Juden in London hat sich insofern von
der Hauptsynagoge getrennt , als sie sich eine eigene Synagoge
erbaut haben . Daß hiermit eine weitere Trennung nicht be¬
absichtigt ist , geht daraus hervor , daß vr . Herrmann Adler,
der Stellvertreter seines Vaters , bei der Einweihung fungirte .
Der deutsche Kaiser hatte dem Bauconiit « eine baare Unter¬
stützung gesendet , während Rothschilv jeden Beitrag ver¬
weigerte , weil , wie man sagt , er keinen Unterschied zwischen
englischen und deutschen Juden kenne und deshalb eine
Trennung nicht gutheiße .

Rußland .
Aus Finnland , im Februar . Wie die „ Nowosti " mel¬

den , wird im finnischen Landtage eine Massen -Petition für
die vollständige Gleichstellung der Juden mit den übrigen
Finnländern eingebracht werden . Die gesammte finnische
Presse tritt warm für diese Petition ein und beruft sich auf
das Zeugniß des Gouverneurs von Finnland , der in der
letzten Landtagssession äußerte , daß die Beziehungen zwischen
Christen und Juden die besten und Gesetzesverletzungen sei¬
tens der Juden selten seien .

Odeffa , im Januar . ( Privatmitth . ) Die Feier des
25 jährigen Amtsjubiläums des Stadtrabbiners vr . Schwa -
ba cher Hierselbst hat sich so gestaltet , daß sie auch von einem
allgemeineren Interesse wurde , und möge es daher gestattet
sein , etwas ausführlicher darüber zu berichten . Zunächst sei
hier das Referat des weit verbreiteten „ Od . Listok " in seiner '

Nummer vom 22 . December v . I . in deutscher Uebersetzung
wiedergegeben .

„ Morgen feiert der Odessaer Stadtrabbiner vr . Schwa¬
bacher sein 25 jähriges Dienstjubiläum . Während der langen
Periode seines Amtes hat vr . Schwabacher nicht wenig zum
Frommen der ärmsten Bevölkerung der Stadt Odeffa , ohne
Unterschied der Confessionen , gewirkt . Im Laufe des ver¬
flossenen Vierteljahrhunderts gingen durch seine Hände mehr
als 70 ,000 Rubel , die er für verschiedene wohlthätige Werke
gesammelt hat . Auf seine Initiative entstand die Gesellschaft
„ Trud " und wurden mehrere Elementarschulen für arme
Kinder ins Leben gerufen .

Während der Choleraepidemie1866 , Dank der Energie
des vr . Schwabacher , wurde hier ein Cholera -Hospital für
Kranke , ohne Unterschied der Confession , eröffnet , das aus
speciell jüdischen Mitteln erhalten wurde . Für diese Ver¬
dienste , die er der Stadt erwies , wurde vr . Schwabacher der
Allerhöchste Dank und der Orden St . Stanislaus 3 . Klasse
zu Theil . Später wurde ihm für seine nützliche Wirksamkeit
der Orden St . Anna 3 . Klasse verliehen . Für sein Wirken
zum Besten der Wittwen und Waisen der Getödteten und
Verwundeten im letzten russisch - türkischen Kriege empfing
vr . Schwabacher einen kaiserlichen Dank und das Ehren¬
zeichen des „ Rothen Kreuzes " .

Außer diesen und andern Danksagungen von Aller¬
höchsten Personen , empfing vr . Schwabacher wiederholt
Dankesäußerungen von den Ministerien des Innern , der
Bolksaufklärung und des kaiserlichen Hofes , vr . Schwa¬
bacher empfing sogar eigenhändige Briefe in deutscher Sprache
vom jetzigen Minister des Innern Grafen Tolstoy .

Ueber die Vorbereitungen zum Jubiläum haben wir
dieser Tage gesprochen . Jetzt wollen wir einige biographische
Mittheilungen über diesen in jeder Beziehung hervorragenden
Mann und Prediger geben .

vr . Schwabacher wurde den 24 . April 1819 in einem
kleinen süddeutschen Städtchen geboren , wo er seine Kindheit
und die ersten Jünglingsjahre verbrachte . Im Anfänge be¬
stand seine Erziehung ausschließlich in der Erlernung der
hebräischen Literatur und des Talmuds ; später trat er ins
Gymnasium ein , worauf er in seinem 20 . Lebensjahre die
philosophische Facultät der Universität bezog . Die Univer¬
sitätsjahre verbrachte er theils in München , theils in Heidel¬
berg , sich mit der hebräischen Literatur befassend , da der
Gedanke , sich gänzlich seinem Volke zu widmen , ihn nicht
verließ . Den Doctorhut erhielt er auf der Kieler Universität
und ein Jahr später , 1845 , war er zum Rabbiner in Schwe¬
rin gewählt . Von dort wurde er in gleicher Eigenschaft
nach Lemberg berufen und dann ging er im Jahre 1860
nach Odessa , wo er noch gegenwärtig diesen Posten mit Würde
bekleidet . "
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Am Montag den 23. December um 12 Uhr Mittags
erschien in der Wohnung des Jubilars ein Beamter , der ihm
im Namen des Generalgouverneurs v . Roop dessen Glück¬
wünsche überbrachte . Namens der Stadt begrüßten und be¬
glückwünschten ihn der Bürgermeister Geheimrath Marasly
und der Stadtrath Chary . Auch der frühere Generalgou¬
verneur, der einzige Ehrenbürger unserer Stadt, der humane
und hochverehrte 90jährige Generaladjutant Graf Stroganoff
erinnerte sich des Festtages des Rabbiners und sendete ihm
einen Glückwunsch . Unter den Hunderten von Personen , welche
kamen , ihre Glückwünsche darzubringen , sahen wir auch meh¬
rere christliche Freunde des Jubilars . Gegen 1 Uhr ver¬
sammelten sich die Vorstände sämmtlicher Synagogen , das
Rabbinat , die Cantoren , Vertreter sämmtlicher Wohlthätig -
keitsanstalten und verschiedener Vereine . Der Jubilar em¬
pfing stehend die verschiedenen Deputirten , die Adressen brach¬
ten , und war sichtlich erregt . Seine Brust war mit zwei
Orden und mit dem Ehrenzeichen des „ Rothen Kreuzes " ge¬
schmückt . Im Ganzen wurden ihm 16 Adressen über¬
reicht . — Der Erste , der den Jubilar in deutscher Sprache
im Namen der Gemeinde begrüßte , war der Aelteste in der
Gemeinde , Herr vr . Dreh . Die hebräische Adresse verlas
der bekannte jüdische Schriftsteller Abramowitsch , die russische
Uebersetzung Collegienrath vr . Margoulies . Die Adresse der
hiesigen Gemeinde , mit Hunderten von Unterschriften bedeckt ,
war in einer prachtvollen Mappe von blauem Sammt mit
einem massiven silbernen Mensel und mit einem silbernen
Lorbeerkranz geschmückt . In der Adresse, die vorzüglich ab¬
gefaßt ist , wird auf die Verdienste des Jubilars hingewiesen ,
und namentlich hervorgehoben , daß seiner Initiative die Ent¬
stehung der Handwerkerschule „ Trud " zu verdanken ist . Weiter
wird erwähnt , daß er den ersten Baustein zu dem jetzt in
der Blüthe stehenden Waisenhause gelegt hat ; ferner, daß er
seinen Blick auf das traurige Loos der armen Wöchnerinnen
wendete und die Gemeinde veranlaßte , ihnen eine Zufluchts¬
stätte zu gründen . Endlich wird auch darauf hin gewiesen ,
daß aus der gediegenen Feder des vr . Schwabacher viele
Schriften hervorgingen , die nicht nur einen moralischen
Nutzen der Gemeinde , sondern auch eine materielle Unter¬
stützung der Talmud - Thora und anderen Wohlthätigkeits -
anstalten brachten , da der Jubilar den Erlös derselben diesen
Instituten zuführte . Mit seiner Adresse überreichte der „ Trud "
ein Geschenk , das Werk der Zöglinge dieser Schule .
Das Geschenk besteht in einem ziemlich großen kupfernen
Tische , auf welchen in Relieffiguren zwei Knaben abgebildet
sind , die bei der Schmiede sich beschäftigen . Ueber ihnen
erhebt sich der Vulkan , der ihnen das Feuer , das er vom
Himmel geraubt hat, zum Schmieden von Eisen und Kupfer
überreicht . Der Tisch wird von einem kupfernen Piedestal
getragen . Dies alles ist mit großem Geschmack und sehr

'elegant verfertigt . Rührend war die Vorlesung der Adresse
- er Zöglinge des Waisenhauses , die von vier Waisenkindern ,
zwei Knaben und zwei Mädchen , dem Jubilar überreicht
wurde . Von den vorgetragenen Reden und Ansprachen , zog
die Rede des Staatsrathes vr . Finkelstein , Vorsitzenden des
Comitös der Gesellschaft zur Verbreitung der Bildung der
Juden in Rußland , die besondere Aufmerksamkeit auf sich .
Der Vorsteher des Cultustempels Herr Lulky übergab dem
Jubilar , im Namen vieler Verehrer , in einem prachtvollen
Portefeuille mit einer passenden Inschrift versehen , ein
Ehrengeschenk in Staatspapieren bestehend .

Als alle Deputationen vorbei defilirten und ihre Adressen
übergaben , richtete vr . Schwabacher , sichtlich erregt , eine
kurze ergreifende Ansprache an die zahlreich Versammelten .

Im Laufe des Tages liefen sehr zahlreiche Glückwünsche
und Telegramme von allen Enden Rußlands und Europas
ein » viele von den bekanntesten jüdischen Capacitäten .

Zur Feier des Tages erschien von Herrn O . Ch . eine
Brochüre betitelt : „ Rückblick auf die Thätigkeit des vr .
Schwabacher , zu seinem 25jährigen Dienstjubiläum " in deutscher
Sprache , in welcher die Wirksamkeit des vr . Schw . en detail
geschildert ist . — Die Verwaltung der jüdischen Armenküche
ließ zu Ehren des Jubilars an diesem Tage 400 Arme be¬
köstigen .

Wir können unseren Bericht nicht schließen , ohne dem
von uns verehrten Prediger aus dem Grunde unseres Herzens
zu wünschen : er möge sein 50 jähriges Amtsjubiläum in un¬
getrübter Gesundheit und mit frischem Geiste feiern ! L . T .

Bonn , 7 . Febr . (Notizen .) Man schreibt uns aus
Rosenberg in Oberschlesien : Der hier im November vor .
Jahres verstorbene Kaufmann Abraham Karmaonsky hat der
hiesigen Synag . Gem . 1 . 3000 Mk . zur Abhaltung seiner
und seiner Frau Jahrzeit , 2 . 2400 Mk . zur Abhaltung seiner
Kinder und Geschwister Jahrzeit , 3 . 2000 Mk ., wovon die
Zinsen als Beitrag zu den Gemeinde -Abgaben fließen sollen ,
so daß der Verewigte ewiges Mitglied bleibt , 4 . 300 Mk .,
für deren Zinsen sein und seiner Frau Grab unterhalten
werden soll , letztwillig vermacht und bestimmt, daß die Zinsen
von den 5400 Mk . ad 1 und 2 . zu gleichen Theilen für
die Beamten der Gemeinde und die jüdischen Ortsarmen ver¬
wendet werden sollen . Ferner bedachte er das Städtische
Krankenhaus mit 3000 Mk ., für deren Ertrag jüdische
Kranke darin verpflegt werden sollen ; sollten aber solche
nicht Vorkommen , so werden die Zinsen zu gleichen
Theilen an jüdische und christliche Ortsarme alljährlich ver¬
theilt . Der brave Mann hat sich ein bleibendes Andenken
durch seine Hochherzigkeit gesetzt. — Polizeilicher Auf¬
lösung verfiel in Berlin die zum 29 . Jan . Abends ein -
berufene christlich - sociale Parteiversammlung , als nach den

8*
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Herren Hvfprediger Stöcker und Prof . Wagner der Sozial¬
demokrat Tischler Berndt das Wort ergriffen hatte. „ Zum
ersten Male seit den 8 Jahren ihres Bestehens !" seufzt das
„ D . Tgbl . " „ Ach , der Tod verschlingt die Besten ! " — Die
galizische Judenheit hat einen großen Verlust erlitten . Am
5 . d . verschied in Wien der ReichstagsabgeordneteBankier
Nathan v . Kallir im 65 . Lebensjahre . Näheres in der
nächsten Nr . — Aus Adelebsen (Provinz Hannover ) schreibt
man uns : Am 1 . Februar waren es 25 Jahre , seitdem der
Lehrer Blumenfeld in der hiesigen Synagogen - Gemeinde
wirkt . Die Gemeinde beging diesen Tag auf die festlichste
Weise . Es fanden bei sehr zahlreicher Betheiligung Festgottes¬
dienst , Festessen und Festball statt . Die Festrede hielt Herr
Landrabbiner Dr . Guttmann aus Hildesheim und der Gottes¬
dienst wurde von dem Cantor Nußbaum aus Göttingen ge¬
leitet . Dem Jubilar wurden von nah und fern sehr viele
Beweise der Anerkennung und Verehrung zu Theil . Die
Gemeinde sowohl als auch jetzige und frühere Schüler über¬
reichten schöne und werthvolle Ehrengaben , die ganze Fest¬
lichkeit verlief in der schönsten und erhebendsten Weise , und
die empfangenen Eindrücke werden gewiß noch lange in den
Herzen der Theilnehmer lebendig bleiben . — Man schreibt
uns aus Seelen : Der jüngst in Hamburg verstorbene
Herr Phillip Simon , über dessen Hinscheiden dieses Blatt
berichtete , war geboren in Bodenteich den 10 . Dec . 1808 ,
und in den Jahren von 1820 bis 1826 Zögling der Jacobson -
Schule in Seesen . Aus Dankbarkeit gegen die Stätte seiner
Bildung hat er dem Pensionsfonds der Jacobson - Schule
testamentarisch ein Legat von 3000 Mk . vermacht . — Man
schreibt aus Laupheim (Württemb .) vom 25 . Jan . Gestern
wurden dem isr . Kirchenvorsteher S . H . Steiner , der 25
Jahre durch das Vertrauen seiner Mitbürger im Amte steht
und seit 23 Jahren als Nachfolger seines Vaters , der seiner
Zeit mit der Civildienstmedaille dekorirt wurde , die isr .
Stiftungspflege verwaltet , amtliche und private Anerkennungen
zu theil . Die isr . Oberkirchenbehörde sprach in einem Erlaß
ihren Glückwunsch aus , dem sich auch das Kgl . Oberamt an¬
schloß . Das Kollegium drückte seinen Dank für die auf¬
opfernde unentgeltliche Führung der Stiftungspflege noch in
einer besonderen Adresse aus . —

Bonn , 27 . Januar . ( Literarische Notizen .) Zur
Feier des 100jährigen Todestages von Moses Mendelssohn
erhielten wir noch die Rede , welche in der Synagoge zu
Mannheim der Stadtrabbiner vr . M . Steckelmacher ge¬
halten und die auf Veranlassung des Synagogen -Rathes ver¬
öffentlicht worden ( Mannheim , Stern - Ellreich , 1886 ) und die
Predigt des Oberrabbiners vr . M . S . Zuckermandel
( Trier , Lintz ) , die derselbe zugleich zum Jubiläum des Kai¬
sers und zur Gedächtnißfeier Mendelssohns in der Synagoge
zu Trier gehalten , beide durch Form und Inhalt schöne Ge¬

denksteine des edlen Weltweisen . ' Hierher gehört auch : „ Ein
Jünger Moses Mendelssohns , Rede bei der Beerdigung des
sel . Herrn Landrabbiners vr . L . Adler am 7 . Januar 1886
von vr - N . Silber stein , Bezirksrabbiner in Wiesbaden ,
nebst einem Nachrufe des Landrabbiners vr . Prager aus
Kassel (Kassel , Gotthelf , 1886 ) . " Der Gedanke , den sel . Adler
als echten Jünger Mendelssohns zu feiern , war ein glück¬
licher , der mit der eigenthümlichen Natur unsres sel . Freun¬
des völlig im Einklang stand . — Wir fügen dem hinzu :
„ Der Prediger Salomon oder das Gotteswort auf der Höhe ,
ein Denkmal für den Vater der jüdischen Kanzelrede vr .
Gotthold Salomon , am Schlußtage des 100 . Jahres nach
seiner Geburt , auf desselben Kanzel errichtet in einem homi¬
letischen Bortrage von Prediger vr . David Leimdörfer "
( Hamburg , Rudolphi , 1885 ) . Wir können es nur dankbar
anerkennen , daß vr . Leimdörfer das Andenken des verdienstvollen
Salomon durch seine beredten Worte erneuete und feierte .
Salomon wirkte auf mehrfachen Feldern des Judenthums in
so anregender Weise und mit so vielem Erfolge , daß unsre
schnell lebende Gegenwart , die so leicht der Vorgänger , auf
deren Schultern sie steht , vergißt , immer einmal wieder
darauf aufmerksam gemacht werden muß . — Wir erhalten
aus Paris und Brüssel zwei wohl zu beachtende Broschüren .
Die eine ist ein Separatabdruck eines Vortrages , welchen der
altverdiente A . Frank ( äs l ' Institut) am 17 . Dec . v . I . in
der Generalversammlung der Loolete des vtnäss juives ge¬
halten : Le peche originel et la femme , d ’aprös le recit
de la Genfese ( Paris , Alcan - Levy , 1886 ) . Der Redner
sprach zuerst über die „ Erbsünde " , die Entstehungsgeschichte
dieses christlichen Dogmas , welchem er die Texte unsrer
Bibel entgegenstellt , die diesem Dogma geradezu widersprechen ;
dann handelt er über die Erzählung vom Garten Eden und
dem Antheil der Frau in derselben . Hier ist es , wo wir
mit dem Redner nicht übereinstimmen . Nach unsrer Ansicht,
die wir in unserem Commentar zur Stelle ausführlich dar¬
gelegt , dürfen wir die Erzählung vom Paradiese nicht von
der darauf folgenden über den Streit Abels und Kains
trennen ; beide sollen uns erklären , wie der Mensch aus dem
ursprünglichen Zustande der Unschuld zur Sünde kam und
kommt : die erstere zeigt als Motiv zur Sünde die Sinn¬
lichkeit , die andere die Gesellschaft und die in dieser sich ent¬
wickelnden Verhältnisse . Beides giebt noch heute die Motive
zur Sünde ab . Franck sieht den Zustand des Menschen im
Garten Eden als „ einen wenig beneidenswerthen " an , da er
den Unterschied zwischen Gutem und Bösem , zwischen Schö¬
nem und Häßlichem noch nicht kannte , das Gefühl der Scham
nicht besaß , Leben und Tod nicht zu unterscheiden wußte
und die Intelligenz gar nicht kannte . Die Frau nun , nach
Frank , ging mit ihrer lebhaften Sensitivität dem Verstände
des Mannes voran und wünschte einen besseren Zustand .
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Ihre Einbildungskraft, repräsentirt durch die Schlange , über¬
redete sie , daß der bessere Standpunkt durch die Anstren¬
gungen des Mannes gewonnen werden könne , und ver¬
pflichtete den Mann, aus seiner Trägheit herauszugehenund
von seiner Intelligenz Gebrauch zu machen . Wir brauchen
kaum auf die Künstlichkeit dieser Erklärung hinzudeuten , der
noch dazu im weiteren Verlauf das Schriftwort widerspricht .
Bewunderungswerth ist jedoch an dem Vortrage die Geisles¬
frische und Lebhaftigkeit des wohl achtzigjährigen Redners ,
der z . B . in einen edlen Enthusiasmus über die Schriftlehre
von der Gottebenbildlichkeit des Menschen und von dessen
Herrschaft über die Wesen der Erde verfällt . Als einen Pendant
hierzu : „ La femme juive “ , eine Rede am ersten Tage Rosch
Haschanah im Tempel zu Brüssel gehalten vom Großrabbiner
J . H . Dreyfuß , vom Gemeindevorstand veröffentlicht. DerVerf .
zeichnet in sehr anziehender Weise die Stellung des Weibes
in der biblischen und talmudischen Zeit nach Beispielen und
Texten als eine sehr würdige und das Weib ehrende , ohne
daß dasselbe über die Grenzen seiner Natur und der dama¬
ligen Verhältnisse hinausging .

fVorträge .j Der Mendelssohn - Verein in Leipzig hat
zum Besten seiner Stiftung den vr . M . Brasch gewonnen ,
sechs Vorträge über Mendelssohn als Philosophen zu halten .
Herr vr . Brasch hat sich als Herausgeber der philosophischen
und ästhetischen Schriften Mendelssohns , die nächstens in

zweiter Auflage erscheinen , bekannt gemacht . In dem ein¬
leitenden Bortrage , der bereits am 24 . v . M . vor einem ge¬
wählten Publicum stattfand , sprach er über Aufklärung , Po -
pularphilosophie und Humanismus im vorigen Jahrhundert.
Im zweiten wird er das Leben und den Entwickelungsgang
Moses Mendelssohn ' s behanoeln und in den folgenden die
drei philosophischen Perioden Moses Mendelssohn' s . Der
fünfte jedoch wird ihn als Aesthetiker und Kritiker charakte -
risiren und seine literarischen Beziehungen , seine Freund¬
schaften und seinen Briefwechsel behandeln .

Hamburg , 25 . Januar . ( Literarische Notizen . )
Purim -Almanach . Zweite Sammlung . (Hamburg , A . Gold¬
schmidt . ) Es ist eine alte , ehrwürdige Sitte , die Freuden
des Purimfestes durch dramatische Schaustellungen und hu¬
moristische Vorträge zu erhöhen . „ Was führen wir dieses
Jahr an Purim auf ? " so fragt gewiß jetzt schon mancher
lebensfrohe Jüngling und manche Jungfrau in Israel . Nun ,
diese Frage wird Vielen zur vollen Zufriedenheit das ge¬
nannte Büchlein beantworten . Es enthält einen hübschen ,
leicht darstellbaren Schwank in einem Act , und mehrere hu¬
moristische Scenen und Deklamationen von dem in Hamburg
als Gelegenheitsdichter vortheilhast bekannten Solomon Gold -
schmidt . Den Freunden guten Humors sei , besonders zum
bevorstehenden Purimfeste , das Büchlein aufs Beste em¬
pfohlen .

Ierrillelon .
Menah 's Hochzeit .

Episode aus einer Afrikareise .
Bon Clara Biller .

(Fortsetzung .

. . . Ich kehre nun zu Menah zurück , auf welche die
Erwartung des Brautstandes eine seltsame Veränderung aus¬
übte . Mir schien damals , daß sie Ebn Eschak bereits zu
lieben beginne , obgleich sie ihn noch nicht gesehen und er
nichts war , als eine selbstgeschaffene Vorstellung ihrer kind¬
lichen Einbildungskraft. Für die Liebe — das sah ich vor¬
aus — war sie offenbar stark talentirt .

Das Hangen und Bangen der Erwartung nebst dem
ungewohnten Nähfleiß unter Molly ' s Direktion hatten Menah
übrigens recht blaß gemacht. Damit sie nun nicht auf die
unglückliche Idee käme , sich zur Brautwahl den Schminktopf
von einer Nachbarin zu leihen — er wandert in Tanger
oft straßenweit — dachte ich daran , durch weite Spazier¬
gänge die natürliche Röthe auf den Wangen wieder herzu¬

stellen . Wie die meisten Orientalinnen war sie Feindin aller
kräftigen , körperlichen Bewegungen , besonders während der
heißen Tageszeit . Da ich aber gerade eine solche für be¬
sonders wirksam hielt , half ihr kein Sträuben . Auch mit
Isaak hatte ich meine liebe Roth . Mittagszeit — Schlafens¬
zeit , das stand bei ihm fest . Endlich hatte ich sie doch bei¬
sammen , und früh 11 Uhr machten wir uns auf den Weg .

Dicht am Meere hin ging ' s , denn ich liebe den feuchten ,
heißen Odem , der um Mittagszeit am Strande weht . Wir
hatten mit leinenen Tüchern den Kopf verhüllt und große
Schirme aufgespannt . Außer unserm knappen Schatten war
Alles hell und blendend : lichtgelber Sand , weißschimmernde
Kalkfelsen , klarer Himmel , flimmerndes Wasser .

Bei den Trümmern einer uralten Römerbrücke von
Tanger vieja machten wir Halt . Nur ein Bogen steht noch
aufrecht und umschließt wie ein gemauerter Rahmen einen
Durchblick auf 's Meer . Dicht bei der Brücke war ein Maul¬
beergebüsch . Menah , recht wie ein Kind , jauchzte über die
reifen Beeren , die groß wie die schönsten Gartenhimbeeren
an den Zweigen hingen . Isaak streckte sich sogleich in den
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Schatten , um zu schlafen . Ich skizzirte ; die Oelfarbe trocknete
während des Malens . Als ich mich nach einiger Zeit um¬
sah , schlief auch Menah ; sie bedurfte schon jetzt keiner Schminke
mehr . Die Hände waren mit einem Zweig reifer Beeren in
den Schoß geglitten — der Schlaf hatte sie im Genuß über¬
rascht . Der Kopf war zurückgesunken — der leichte Schatten
von ein paar Blättern fiel auf das anmuthige Gesicht . Ach ,
Ebn Eschak , könntest Du sie jetzt sehen ! Das war mein Ge¬
danke .

Nach der Rast ging 's landeinwärts . Es sollte etwa
eine Stunde von da sich ein großes Dorf auf einer Anhöhe
befinden . Längst hatte ich gewünscht, es zu sehen , und bat
Isaak , uns den Weg zu zeigen . Da er zwei Stunden ge¬
schlafen , wagte er nicht über Müdigkeit zu klagen . Nun
wateten wir statt durch Sand durch hohes Gras , das die
Sonne fast zu Asche gebrannt . Ich fürchtete , es könnten
Schlangen darin verborgen sein , mochte mich aber nicht feige
zeigen , weil ich den Weg veranlaßt hatte . Nur ließ ich
Isaak mit einem Tambourin vorangehen , obwohl er das
Musiciren höchst unnöthig fand . Wir trafen keine Schlange ,
aber drei unheimlich große , gelbe Scorpione auf einem kleinen
Sandhügel .

Unweit des Dorfs klang uns ein sonderbares , vielfäl¬
tiges Geklapper entgegen , und bald entdeckten wir einen
wahren Bolksauflauf von Störchen . Sie bedeckten Häuser ,
Bäume und Hecken . Fleisch und Fische fanden wir am An¬
fang des Dorfes auf Leinen zum Dörren aufgehangen wie
auf unseren heimischen Trockenplätzen die Wäsche . Nackte
Buben wehrten mit Knüppeln die Vögel ab .

Die Häuser glichen den ärmlichsten von Tanger auf
ein Haar . Cactushecken zäunten sie ein . Vor dem stattlich¬
sten Gehöft , das von einer Mauer umgeben war und die
Frauenwohnung des Besitzers enthielt , klatschte Isaak in die
Hände . Kein Mann außer dem Eigenthümer hatte hier Zu¬
tritt . Der Kopf einer Negerin erschien über der Mauer .
Isaak begehrte Einlaß für Menah und mich . Sie schloß
das Thor auf und wir traten ein .

In diesem Frauenkäfig schien Hauptfütterung zu sein .
Fünf junge Frauen vom Maisgelb bis ins Mahagonibraun
saßen um ein niedriges Tischchen , auf dem eine Schüssel mit
Kuskus stand . Pantomimisch lud man uns zum Mitgenuß
ein . Mir schwebte Salomo ' s undurchsichtiges Glas vor und
die Christenpflicht . Aber die Weiber waren nicht schwarz —
so schüttelte ich energisch mit dem Kopfe . Unweit von den
Uebrigen beugte sich ein ganz junges , schönes Negerweib zu
einem mindestens dreijährigen Knaben herab , der an ihrer
Brust trank . In der einen Hand hielt der Kobold ein Bam¬
busrohr , mit dem er von Zeit zu Zeit auf die Frau schlug .
Mit der anderen hatte er eins der kleinen Zäpfchen erfaßt ,
in die ihr Wollhaar geflochten wqr , um sie daran nach seiner

Bequemlichkeit hin - und herzuzerren . Als wir eintraten ,
wandte er sich um und fletschte die Zähne . Was für Unheil
mochte er bei seinen Mahlzeiten mit dieser Doppelreihe spitzer
kleiner Zähne anrichten ! Während ich darüber nachdachte ,
trank er weiter und zauste das arme Weib , daß es laut
stöhnte . Das gäbe eine hübsche Vignette für den , welcher
die afrikanische Frauenfrage behandeln wollte .

Als wir das Dorf kaum im Rücken hatten , begegneten
wir einem Reiter . Isaak warf sich fast zur Erde . Es war
der Besitzer jener Frauensammlung . Er hielt sein Pferd so
kurz an , daß es sich bäumte . Ich sah zu ihm auf . Ein
stattlicherer Blaubart ist mir selten vorgekommen . Der
Gürtel strotzte von Waffen . Eine breite mächtige Brust hob
das bunte Wamms . Unter zusammengewachsenen Brauen
blickten uns ein paar glühende , gierige Augen an — einen
Moment nur , dann sprengte er weiter .

Die Fluth war eingetreten ; wir mußten den Weg über
die Berge nehmen . Einen abschüssigen Hügel ging ' s immer
hinunter , einen anderen hinauf. Endlos dehnte sich staubiges ,
schattenloses , von der Hitze zerklüftetes Land . Bleigrün
flimmerte die Luft . Die Füße brannten ; Niemand redete
ein Wort . Es mußte spät sein — noch immer kein Tanger .

Plötzlich ergreift mich eine furchtbare Angst — wenn
wir die Stadt nicht vor acht Uhr erreichen , sind die Thore
geschlossen und wir müssen mit herrenlosen Hunden , Schaka¬
len , vielleicht Hyänen die Nacht im freien Felde zubringen .
Die Thorschlüssel empfängt der Gouverneur , kein Pförtner
darf dem Verspäteten öffnen . Ich habe die Verantwortung
für Menah und glaube es nicht zu überleben , wenn ihr ein
Leid znstößt . Ich bin ohne Uhr, weil Isaak die Zeit an
der Sonne mißt , und scheue mich fast , zu fragen . Mit einer
letzten Kraftanstrengung — denn wir steigen eben bergan —
falle ich in einen wahren Schnellläuferschritt . Ein paar
Minuten folgt Isaak mit der stöhnenden Menah und schielt
nur schadenfroh nach mir hin . Dann ruft er : „ Jetzt sind
wir am Ziel — gleich werden Sie die Stadt sehen ! " Wirk¬
lich lag sie ein paar Minuten darauf vor uns , die Anhöhe
hatte sie nur verborgen .

Schöner ist mir der Ausblick auf Tanger , das sich terassen -
förmig nach dem Meere senkt, nie erschienen ! Auf einem
weiten Platz nächst der Stadtmauer findet sich hier der
Brunnen mit dem besten Trinkwasser . In Tanger bedeutet
das so viel, wie in München Hofbräu . Abends trifft hier
Alles zusammen — mit Ausnahme der Frauen ; dafür ist
man im Orient . Nicht weit davon , etwas höher , ruhten
wir aus . In einem weiten Halbkreis saßen sie mit gekreuzten
Beinen auf dem Boden , die Männer und Jünglinge von
Tanger nueva . Bor ihnen eilt Jnprovisator im weiten
Burnus , der lebhaft gestikulirte und seinen Vortrag gleich in
Scene setzte . Der Beifall war frenetisch . Manchmal hob
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bei dem Lärm ein neugieriges Kameel der nah lagernden
Heerde den langen , dünnen Hals , streckte ihn über die Hürde
und stieß jenen schrillen Schrei aus , der keinem Schrei eines
anderen Thieres gleicht . Von Zeit zu Zeit auch sah man
eine ernste Gestalt sich langsam zum Brunnen bewegen . Auf
dem Kopfe trug sie den Krug von antiker Form , den die

Hand unterstützte . Die weite weiße Umhüllung öffnete sich
nur , um ein paar sprühende Kohlenaugen zu zeigen . —

Menah versicherte mir am nächsten Morgen , daß sie so
herrlich wie noch nie geschlafen habe . Der Spaziergang hatte
auf ihre Backen das lieblichste Roth gemalt .

* **

Anzeigen .
Ti! wer <*en rntt 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
AiXöv/X Uibv 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 .

Bei der hiesigen Synagogengemeinde ist
die Stelle eines der zugleich
Religionslehrer und Schächter
sein mufj , vom 1 . Mai d . I . vacant . Die
Stelle ist fest mit Mk . 900 jährlich dotirt ,
außerdem noch mindestens Mk . 600 Neben¬
einnahme . sB .739

Bewerber , nur Reichsangehörige , wollen
an den Unterzeichneten Vorstand ihre Zeug¬
nisse bis spätestens den 15 . März d . I . ein¬
senden .

Zielenzig , 3 . Februar 1886 .
Der Vorstand der Synagogen -Gememde .

M . A . Marcus , Vorsitzender .

Vacanz .
Die Synagogen -Gemeinde Tilsit sucht zum

Antritt per 1 . Juni c . einen Kantor , der
auch geprüfter Elementar - und Religions -
Lehrer , sowie auchypnri ' 3 *mp u . tomtß '
sein muß . Gehalt 2000 Mark jährlich

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

Reisespesen werden nur den Gewählten er¬
stattet . s.La574

Tilsit , den 25 . Januar 1886 .Der Vorstand .
Glaser . Sklower . Wasbutzky .

Aus der Michael Manschen Stiftung in
Mannheim sind vom Großh . OberschulrathStipendien zu vergeben an junge Leute ,
welche jüdische Theologie studiren oder sich
diesem Studium widmen wollen . Verwandte
des Stifters werden bevorzugt . Die Be¬
werbungsgesuche sammt Studien - , Sitten - u .
Bedürftigkeits - Zeugnissen sind bis 1 . Mai
d . I . an uns einzusenden . [ 8 .124

Mannheim , l . Febr . 1886 .Der Verwaltungsrath der Michael Maischen
Stiftung .

I . M . Bielefeld . EÜreich . I . Nadenheim .

Ein Philologe
( mos .) , wünscht in einer kl. Stadt der Pro¬
vinz Schleswig - Holstein eine Privatschule zu
errichten oder sich an einem ähnl . Unternehmen
zu betheiligen . Adr . von Gemeinden rc . werden
erbeten vonE . Lazarus , Raszkow , Prov .Posen .

Ich suche zu sofortigem Eintritt in mein
Bankgeschäft einen COMMIS und zu
Ostern einen ( eljvIlNH . fcpt .479
N. Blumenfeld , Osnabrück.

Jsr . Töchter - Pensionat » . Höhere Unterrichts - Anstalt .
Gegründet 1864 . — Ausnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .
Frau Direktor Therese Gronau , Berlin , Hinderstnstr . 11 , Äönigsplatz .

Zsr . Pensionat u . HöhereTöchterschule
von Geschw . Loberirheim in Bingen a . Rhein .

, Pensionärinnen können zu jeder Zeit eintreten .

( otillon

und Carneval - Gegenstände , komische Mützen
Orden , Knallbonbons , Masken , Perrücken , Touren ,
Attrapen , Costttme aus Stoff , Bigotphones und
alle weiteren Specialitäten empfiehlt die Fabrik von

Gelbke & Benedictus , | Dresden .
Jllustr . deutsch , u . franz . Preiscourante gratis u . srco .

riedrichshaUer

Bitterquelle , in Folge verbesserter Fassung jetat
bedeutend reicher an . mineralischen Bestandteilen , noch

wirksamer u . deshalb billiger
als bisher . Altbewährtes Heilmittelbei : Verstopfung ,; Trägheit
der Verdauung ,, Verschleimung ,, Hämorrhoiden , Magen •

katarrh , Frauenkrankheiten ,, trüber Gemüthssiimmung , Leberleiden , Fettsucht ,
Gicht , Bhtiwallungen etc .

Friedrichshall bei Hildburghausen . Brunnendirehtiotu

Verlag von Hamngärtner ' s Huchhandlung in Leipzig .
Zn beziehen durch jede Buchhandlung :

L . A . Albert ' s
Englischer Dolmetscher .

Anweisung , die englische Sprache binnen kurzer Zeit leicht und ohne Lehrer
zu erlernen . Nebst einem Wörterbuche der deutschen und englischen Sprache , worin

die Aussprache und richtige Betonung der englischen Worte angegeben ist rc .
11 . Auflage .

Preis eleg . gebdn . 2 M . 40 Pf .
Der Albert ' sche Dolmetscher ist bereits in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet

und unter den Lehrmitteln für den Selbstunterricht im Englischen auch heutigen Tages
noch in allererster Linie zu empfehlen . Selbst der einfache Mann findet sich bei der prak¬
tischen Einrichtung dieses kleinen Handbuchs und bei der überall auf ' das Genaueste ange¬
gebenen Aussprache jedes englischen Wortes sofort in das Buch hinein und erwirbt sich durch
Benutzung desselben in überraschend kurzer Zeit , die Kenntniß der im täglichen Gebrauch am
häufigsten vorkommenden und daher aud) zunächst wissenswerten Wörter . Rücksichtlich der
äußeren Ausstattung ist das Buch handlich und dabei sehr elegant .
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Bei der hiesigen Synagoge » Gemeinde
ist die Stelle eines [ 93 .846

zweiten Cantors
bald zu besetzen . Das Gehalt beträgt
1200 Mark und Nebeneinnahmen .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde

zu Culm in Westpreußen .

Man sucht für einen 18 jährigen

junftm Man « ( Holländer ) , der bereits
1 1/2 Jahr im Geschäft seines Vaters
thätig war , zu Ostern oder früher eine

Stelle in einer Mmmfaelurwaarm -

haadümg ( Engros - Geschäft ) . sL .c .437
Briefe franco mit K B . bei Johs .

Wilmes , Buchhdlg . in Almelo (Holland ) .

Heirath .
Für ein isr . Mädchen , 25 I . alt, v . ang .

Aeußern , m . gut . Schulbild ., Häusl , u . sittlich
erzog . , im Kurzw .- Geschäft langj . thätig u .
gew ., Mitgift 6000 M ., suche ich e. passende
Parthie . Rest , wollen ihre Adr . unter J . C .
8845 an Rudolf Mofse , Berlins , richten .

Eine Ladengehülfin
für mein Farben - u . Trogengeschäft gesucht .

L . I . Rosenzweig .
Cassel .

Jüd . gepr . Erzieherin ,
musikali ich , z . Z . in Stellung , sucht zu Ostern
Engagement in Berlin oder Ausland . Off .
sub «k F . 8826 an Rud . Messe , Berlin SW .

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

Eine seit 4 Jahren in derselben Familie
thätige , gepr . [Br . 76

Erzieherin
(mos .) , sucht vom 1 . April Stellung . Off . 8ud
H . 2589 an Haasenstein & Bögler , Breslau .

Zur selbstständigen Führung e . kl . Haus¬
halts sucht e. Fräulein in gesetzten Jahren
aus anständiger jüd . Familie mit guten Zeug -
nisien , die Liebe zu Kindern hat , mit Schnei¬
derei u . Wäschenähen vertrauten e . Provinzial¬
stadt Stellung . Adressen zu richten an Fr .
Guhrauer , Berlin , Ritterstr . 77 .

GGOGGOGGOGO » I OG

I Ein isr . Mädchen vom Lande , recht G

stark u . groß , auch schon zieml . erf . in G
derKüche, sowie im Häuslichen , sucht auf G
Ostern bei gut . Leuten in e . anständ . Fa - G
milie Stellung . Auf Gehalt wird weniger G
gesehen , als auf weitere Vervollkomm - G
nung . Gefl . Offert , sub A . 2897 an G
Rudolf Moffe , Leipzig erbeten . G

OOOOGGOOOOOGOOOM , GOGGOOO

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

Fra « Dr . Lederso » in Haunober,
Miergartenstraße 3 und 4 .

. . — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — —

Pensionat
für wissenschaftliche u . praktische
Ausbildung junger Mädchen

von Elise Höniger , gepr . Schulvorsteherin ,Breslau , Gartenstraße 8 .
Gesunde angenehme Wohnung mit Garten .

Französische und englische Conversation im
Hause ; Unterricht in den verschiedenen Zweigen
des Wissens und in technischen Fertigkeiten .

Näheres durch Prospekt .

In meinem Pensionate finden isr . junge
Mädchen behufs Ausbildung wie schulpflicht .
Kinder freundliche Ausnahme .

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

In meinem Erziehungs - Institut für
Töchter sind wieder einige Stellen frei .
Frau Wassermann , Berlin , Oranienburger -
straße 56 a part . sB .747

Ein junges Mädchen , die gute Zeugnisse
aufzuweisen hat , ( ttdlf Stelle a [s $ fuf}6 ttßr
jkusftau all . selbstänll . RiriMafierm .

Adressen an Fräul . Geschwister Rosenthal ,
Leipzig , Katharinenstr . Nr . 5 . >L . c.473

Bei der Synagogen - Gemeinde Winsen
a . d Lnhe ist eine gut erhaltene Zufurr
Thora , sowie ein silbernes Kle - Kodaschund elegante Praucheß sehr preiswerth zu
verkaufen . [ B .713
« « » » OOGG » » » » « » » « « » »

Unter Aufsicht des hiesigen Rabbinats d

Feine Fl ei * c ^ -
' waarenfabnk | J* S

_ Marcus Kretschmer , » BL . •
«̂ Berlin C . , Köllnisch . Fischmarkt 2 . #

Engros . Detail . Export . X
M Empfiehlt : Garanrirt reines Gänse - Zz fett von 5 Kilo an ä Kilo M . 2 ,80 Z
z bei centnerweiser Abnahme bedeutend Z
z billiger , seiner geräucherte Gänsebrüste Z
Z u . Gänsekeulen , Räucherzungen , prima Z
Z Rauchfleisch u . einige 30 Sorten feinsten Z
Z Aufschnitt . Versandt nach auswärts Z
G gegen Nachnahme . Preisliste franco . Z
NtNMMtNIMNN

Soeben erschienen :

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

Skrzeczek 's Verlag , Löbau , Wpr .

Ich suche für meinen Haushalt zum so¬
fortigen Antritt eine durchaus tüchtige und
umsichtige pB .792

Wirtschafterin
mosaisch . Glaubens , im Alter von 35 — 45
Jahren . [33 .792
H . Hirschberg . Ferdinandshof .

Seife von ff. Qualität
für Küche und Wäsche

(Parbe ), unter Aussicht des Rabbiners Herrn
Dr . Hildesheimer angefertigt , versendet porto¬
frei in Postpacketen von 10 Pfund ä 7 Ml .

Die Seifen -Fabrikvon
M. Gottschalk Söhne ,
Gharlottenburg - Herlin .

Wiederoerkäufer Rabatt . Niederlagen werden
errichtet . sB .860

Schlackwurst , Mettw . 1 ,20\SU ^ Salamiw . 1 ,30 Kochwurst I*/ «*
zu Hülsenfrüchten 80 Pf . sB . 855

Moritz Weinberg , Magdeburg .

Aufruf um Beihilfe .
Die hiesige Genninde , aus acht unbe¬

mittelten Gemeindemitgliedern bestehend , ent¬
behrt seit einiger Zeit eines Gotteshauses ,
da das alte wegen Baufälligkeit polizeilich
geschlossen worden , der morastige Boden den
früheren Bauplatz nicht wieder verwendbar
macht und wir nicht im Stande sind , aus
eigenen Mitteln eine Synagoge zu errichten .
Ist doch in dem alten feuchten Raume selbst
unser Seser Thorah unbrauchbar geworden .
Schon lange war dies nnser Kummer , aber
die Mittel fehlten uns gänzlich , dem abzu -
helsen , so wenden wir uns an fromme
menschenfreundliche Herzen , um uns zum
Bau einer kleinen Synagoge zu verhelfen .
Es ist dies gewiß ein gottgefälliges Werk ,
von welchem der Segen auch auf alle Wohl -
thäter aufgehen wird ! Daß unsre Bitte auf
Wahrheit beruht , kann sich ein jeder edler
Geber bei unserem Oberrabbiner Herrn Dr .
Ehrmann in Trier , bei dem Herrn Landrath in
Witten , sowie bei unserem Bürgermeister
Herrn Cordel in Börsendorf , Kreis Witten ,
erkundigen . Beiträge sind an die Redaction
dieses Blattes zur Weiterbeförderung zu
richten .

Benjamin Schumann ,. Vorsteher der Israelitischen Gemeinde
zu Bengel .

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