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Die Stellung Moses Mendelssohn ' s im und zum
Iuderithume .

i .
Ein Jahrhundert ist über den Grabhügel hingeschritten ,

der die sterblichen Reste des weisen Denkers birgt . Das An¬
denken an seine großen Vorzüge und Verdienste lebt noch
so warm in unserer Generation , daß der Tag seines Hin -
scheidens vor hundert Jahren außer in Dessau und Berlin ,
den beiden Städten , an welche sein Gedächtniß unmittelbar
sich anschließt , auch in vielen Synagogen Deutschlands und
selbst des Auslandes , . wie in Brüssel und an vielen Orten
Nordamerikas gottesdienstlich begangen wurde ; in den dort
gehaltenen Predigten wurde er mit begeisterten Worten ge¬
feiert , in zahlreichen Borträgen die Anerkennung seiner Wirk¬
samkeit ausgesprochen , und dies geschah endlich auch in Druck¬
schriften und Zeitungsartikeln . ^) Ueberall in Wort und Schrift
würdigte man die unsterblichen Verdienste Mendelssohn ' s als
rationalistischer Populär - Philosoph und deutscher Stylist ;
schilderte man seine edle , ja erhabene Persönlichkeit , und wie
er durch alles dies für die Hebung der Juden in der öffent¬
lichen Achtung tiefgreifend gewirkt hat ; man hob hervor , wie
er für seine Glaubensgenosseneingetreten und zu einer Zeit ,

i ) Außer den von uns bereits besprochener Schriften ist uns
noch zugekommen : „ Der stille Reformator . Denkrede ff . von vr . I .
Jacob Unger , Rabbiner in Jglau " tJglau , Bayer it <86 ) .

wo die Begriffe noch sehr verworren waren , vom allgemeinen
Standpunkte des Menschenrechtesdie Gleichheit Aller vor
dem Gesetze , also auch der damals noch so schwer bedrückten
Juden gefordert und als unabweislich begründet hat ; endlich ,
wie er durch seine Uebersetzung des Pentateuch ' s und der
Psalmen die allerdings bereits begonnene Kulturbewegung
in seinen Stammesgenossen gefördert , in größeren Kreisen
derselben verbreitet und ihr den stärksten Impuls für die
damalige Zeit gegeben . Alle diese Momente wurden kräftig
beleuchtet und den Hörern und Lesern in ' s Bewußtsein
gesenkt . — Aber der Geist unserer Zeit ist ein kritischer ;
er ist dies nicht bloß in den wissenschaftlichen Kreisen , son¬
dern auch in der großen Masse . Von unbedingtem Autoritäts¬
glauben ist nur noch wenig vorhanden , und die bloße Be¬
redsamkeit vermag die Fragen nicht zu verschleiern , die sich
dem Verstände und dem Gemüthe ausdrängen . Wir stehen
daher , um der Wahrheit willen , nicht an , es auszusprechen ,
daß trotz der Begeisterung , welche die Redner auf diesen
hierzu so sehr befähigten Gegenstand verwandten , das Herz
des Volkes nicht warm dabei geworden , und drückle sich dies
namentlich in der Frage aus , die auch aus unserer näheren
Umgebung wiederholt an uns gerichtet wurde : wenn dieser
Mendelssohn ein so begeisterter Bekenner und Vertreter des
Judenthums war , wieso kam es , daß die meisten seiner eigenen
Kinder von ihm abfielen , so daß kein einziger seiner Enkel
seiner väterlichen Religion noch angehört , und daß dasselbe
sich bei seinen unmittelbaren Jüngern , wie z . B . David
Friedländer wiederholte ? . . . Der Instinkt des Volkes findet
diesen krassen Widerspruch leicht heraus . Aber tiefer gefaßt
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bezeugt jene Frage , daß die Stellung Moses Mendelssohns
im und zum Judenthume noch nicht klar aufgefaßt , fest befinirt
und erklärt worden ist . Wir unsererseits hielten uns deshalb
verpflichtet , schon in unserem Berichte über die Gedächtniß -
feier am 4 . Januar (s . Nr . 4 ) hierüber einige Andeutungen
zu geben . Da wir weder diese Feier irgendwie benachtheiligen
oder ihre Nachwirkung in den Gemüthern beeinträchtigen
wollten , begnügten wir uns dort , mit Wenigem anzudeuten ,
daß „ die Stellung Mendelssohns innerhalb des Judenthums
eine dogmatisch und thatsächlich verfehlte war " und daß
hieraus nach ihm „ eine Verwirrung und Erschlaffung im
Judenthume eintrat , die mit dem gewaltigen Streben und
Ringen nach geistiger Cultur um so mehr kontrastirte . " Jene
flüchtig hingeworfenen Worte legen uns aber jetzt , wo jene
schöne und wohlverdiente Feier schon der Geschichte angehört ,
die Verpflichtung auf , dem Gegenstände näher zu treten und
ihn einmal gründlich zu erörtern .

Doch wollen wir , bevor wir unsere Untersuchung be¬
ginnen , darlegen , wie auch anderswo diese Frage anftauchte
und ausgesprochen ward . Gerade in jenen Tagen erhielten
wir einen Bericht des Herrn Rabbiners vr . Wiener in
Oppeln über die von ihm in der dortigen Synagoge ab¬
gehaltene Feier und seine Rede bei dieser Gelegenheit . Herr
Di -. Wiener , ein seinen Ueberzeugungen energisch ergebener
Mann , Pflegt seine Meinung in unzweideutiger , derber Weise
auszusprechen . Dies thut er auch hier . Nachdem er von
vornherein bemerkt hatte , daß er es bei aller Würdigung und
Hochachtung „ an der Kritik nicht habe fehlen lassen , " und
dargelegt , wie er , an einen Text aus Schemoth anknüpfend ,
Moses , Sohn Arnram ' s , Moses Maimonides , Moses Nach -
manides , Moses Mendelssohn und Moses Montefiore mit
einander verglichen habe , fährt er fort :

„ Was nun die Kritik betrifft , so hob ich bei — wie
selbstverständlich — • aller Hochachtung und Anerkennung der
unsterblichen Verdienste Mendelssohns um die Kultur im
Allgemeinen und die Veredelung Israels insbesondere dennoch
hervor , daß ich seit Jahren darüber nachgedacht habe , wie
und woher es denn gekommen , daß gerade die Nachkommen
Mendelssohn 's vom Judenthume abgefallen , daß jetzt kein
Zweig dieses Baumes mehr unserem Stamm angehört . Das
Räthsel löst sich uns , wenn wir wissen , daß der Verewigte
um den Stabilen , dem starren Rabbinismus , keinen Anstoß
zu geben , auch den antiquirtesten Ceremonieu , sinnlos ge -
wordenen Gepflogenheiten im Leben huldigte . Er war eine
friedfertige Natur , die Friedensliebe selber . Aber auch diese
muß für einen Mann , der als leuchtendes Vorbild dasteht ,
der auf eine Gesammtheit zu wirken berufen ist , eine Grenze
finden . Hörte ich doch vor 50 Jahren in Berlin aus dem
Munde noch lebender Zeitgenossen Mendelssohn ' s , daß der
Verewigte , um nicht gegen zu verstoßen , bei vollem

Haarwuchs eine Perrücke trug und des Genusses von d : " cro
sich enthielt u . dgl . Concessionen an den Schulchan Aruch noch mehr .
Mußten da seine jüd . Freunde und Jünger , ganz besonders aber
seine Kinder , nicht irre an ihm werden ? Mußten sie nicht glauben ,
daß er , trotz seiner reichen philosophischen Bildung , entweder
doch auf dem Gebiete der Religion befangen und vorurtheils -
voll war oder den Zeloten gegenüber nicht den Muth hatte ,
äußerlich so zu erscheinen , wie er im Innern dachte und war ? ' )
Mußten nicht seine Kinder in der Ansicht bestärkt werden ,
daß bei ihrem Vater — freilich in der reinsten , edelsten
Absicht — der Zweck , „ auf seine Glaubensgenossen segens¬
reich zu wirken , " die Mittel , die Beobachtung sinnlos ge¬
wordener Observanzen , heiligt ? Sie konnten die Grenze nicht
auffinden oder feststellen , wie weit es dem Vater völliger
Ernst , und wo er anfing in Wort , in Schrift und im Leben
gegen seine innere Ueberzeugung zu agiren . So sind denn ,
wenn auch nicht die Söhne , doch die Enkel fahnenflüchtig
geworden . " — -

Dies ist ein Harles Urtheil , sowohl über Maimonides
als auch über Mendelssohn , das wir nicht zugeben können .
Charakteren , wie diese beiden Geistesheroen waren , darf man
nicht ohne Weiteres Zweideutigkeit und selbst Feigheit zu¬
schreiben . Vor Allem muß man sich hüten , frühere Erschei¬
nungen ohne Berücksichtigung der Zeitumstände , aus denen
sie erwuchsen , nur aus den Gesichtspunkten einer späteren
Zeit zu beurtheilen . Außerdem steht es fest , daß Beide ver¬
suchten , zwischen ihrer Philosophie und ihrem Glauben eine
Vermittelung , eine innere Verbindung zu finden . Doch wir
werden hierauf in unserer weiteren Auseinandersetzung kommen .

Am 11 . Januar d . I . hielt im Saale der Gesellschaft
der Freunde zu Berlin Prof . Dr . M . Lazarus einen Vor¬
trag : „ Moses Mendelssohn in seinem Verhältnis zu Juden
und Judenthum . " Derselbe wurde in der deutschen „ Revue "
(Februarheft S . 215 — 22 # ) abgedruckt , also dem allgemeinen
Publikum übergeben und darum der Kritik unterworfen . Im
ersten , größeren Theile spricht Prof . Lazarus in gewohnter
geift - und gemüthvoller Weise über sein Thema , fügt diesem
aber einen bitter gehaltenen polemischen Anhang hinzu . Auf
letzteren werden wir später eingehen . — Zuerst stellt der
Redner die kräftige Abwehr dar , welche Mendelssohn gegen
Michaelis in Sachen der „ Juden " von Lessing geführt hat .
Von diesem Standpunkte aus erhob sich Mendelssohn zu der
„ das innere Gebilde und Getriebe der menschlichen Gesell -

y Ich nenne Mendelssohn wie Maimonides , an dessen Moreh
die Religionsphilojophie jenes sich herausgebildet , die Männer mir
dem Januskopf ; vorne die Philosophie , hrnten der stabile Rabbinis -
mus . Doch hat dieser die beiden verschiedenen Richtungen in be¬
sonderen selbständigen Werken im „ Moreh " und in „ Jad " nieder¬
gelegt . Er rst in diesem talmudischer als der Talmud , dort aber
Philosoph . M . dagegen ist in seinem Jerusalem und sonst in dem¬
selben Augenblick bald Philosoph , bald starrer Rabbstüst , gebannt
durch den Schulchan Aruch . Dr . Wiener .
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schaft umgestaltenden Ueberzeugung , " daß „ so werthvoll und

verschieden die Religiosität auch sei , die Sittlichkeit des

Menschen , sein Werth und seine Würde unabhängig gedacht ,

gefordert und anerkannt werden , " so daß die Gesellschaft und

der Staat aus dem Bekenntniß des Einzelnen kein Recht

irgend einer Beschränkung ziehen dürfe . Diese Anschauung

wurde von den bedeutendsten Geistern des vorigen Jahr¬

hunderts ans Licht gefördert und verbreitet und Mendels¬

sohn suchte sie „ durch seine Lehre und sein Leben zu be¬

gründen . " „ Mendelssohn " , fährt Lazarus fort , „ stand mit

seinen Bestrebungen ganz auf dem Boden des Judenthums ;

seine sittliche Theorie wie sein sittliches Leben waren das

Erzeugniß des jüdischen Geistes . " Wenn Schleiden behauptet

hatte , die Juden hätten gar kein Mittelalter gehabt ', so sei

dies insofern irrig , als gerade das Mittelalter der Inden

mit dem Ende des Mittelalters der christlichen Völker an¬

gefangen habe , da nach und nach eine völlige Abschließung

des geistigen Lebens , eine Erstarrung und Verknöcherung des¬

selben eintrat und „ erst unter seinem weit reichenden Ein¬

fluß sich allmählich gelöst habe " . Wenn Lazarus hierbei

bemerkt , daß die Geschichte des Beginnes dieser Abschließung

noch nicht aufgeklärt sei , so glauben wir , daß der Anfang

der Auslösung derselben noch ebensowenig bis jetzt richtig be¬

leuchtet ist . Wir haben wiederholt schon früher darauf auf¬

merksam gemacht , daß das Streben nach Culturentwickelung

bereits kurz vor Mendelssohn und während des Theiles seines

Lebens , in welchem er eine dahinzielende Wirksamkeit noch

nicht entfaltete , in vielen Juden erwacht und gefördert war .

Gewiß war der Einfluß M ' s . ein weitreichender ; aber er

fand einen schon vorbereiteten Boden vor , er trat nicht wie

ein Don8 ex machina hervor , der mit einem Schlage die

ganze Scene umwandelt . Dies muß geschichtlich erkannt

werden , was allerdings nicht blos aus Schriften geschehen

kann . Der merkwürdig rasche Gang in dem Bildungsgänge ,

in der Umwandelung der Denk - und Lebensweise der Juden ,

die gleich nach Mendelssohn eintrat , ist hieraus erklärlich , und

wir hoffen , daß irgend ein jüngerer Forscher sich diesen Gegen¬

stand für eine gründliche Untersuchung wählen wird . Ein¬

zelne thatsächliche Beweise haben wir in diesem Blatte von

Zeit zu Zeit mitgetheilt , z . B . jüngst im Feuilleton von Nr . 50

vor . I . Doch kehren wir zum Vorträge des Prof . Lazarus

zurück . Die äußerste Zurückhaltung , welche Mendelssohn in

jenen zudringlichen Aufforderungen Lavater 's und Bonnet 's

in der Vertheidigung seines Glaubens bewahrt hat , sucht

Lazarus durch eine Stelle in einem an seinen Freund Elkan

1770 geschriebenen Briefe zu erklären : „ Hat mancher geglaubt ,

zu allem stillschweigen zu müssen ; ich glaube es nicht . Wenn

ich bedenke , was man zur Anerkennung der Heiligkeit unserer

Religion zu thun schuldig ist , so begreife ich gar nicht , wie

so manche unserer Glaubensgenossen immer schreien , ich

solle um des Himmels willen nicht mehr davon schreiben .

Auch habe ich es , Gott weiß es , nicht gern gethan , daß ich

mich vom Disput losgemacht habe : mein eigener Wille trat

gegen den Willen anderer zurück . Wäre es mir nachgegangen ,

so hätte ich eine ganz andere Antwort geben »wollen " . 2) —

Von diesem „ Verhältniß zwischen M . und den Juden " geht

Lazarus zu dem zwischen „ M . und dem Jndenthume " über .

Dies ist , wie L . meint „ nicht so glücklich für unsre Betrachtung ,

zumal wenn wir ihn mit Lessing vergleichen . Hat er auch

„ die positiven und edlen Seiten auch der orthodoxen Lehre

zur Anerkennung gebracht und sie gegen seichte Angriffe ver -

theidigt , " so hat doch M . „ innerhalb des Judenthums keinen

Kampf geführt gegen Wahn , Unvernunft und Verfolgungs¬
sucht . Das war für das Judenthum kein Glück . Gewiß

war die deutsche Uebersetzung des Pentateuchs von großer

Bedeutung ; auch bekannte Mendelssohn : Ich werde es

nicht leugnen , daß ich bei meiner Religion menschliche Zusätze

und Mißbräuche wahrgenommen , die leider ! ihren Glanz

nur zu sehr verdunkeln . „ Aber " , sagt L . , „ an die historische

Erforschung dieser Zusätze , an die Abstellung dieser Mißbräuche

hat er nicht Hand angelegt . Er fühlte sich in seiner Beschei¬

denheit dazu nicht berufen ; er erkannte zugleich in seiner

Weisheit , daß damals die Zeit dazu noch nicht gekommen

war . " — Man sieht leicht ein , daß Lazarus hiermit auch

nichts weiter gethan , als die Frage gestellt , eine gründliche

Erklärung jedoch nicht gegeben hat . Bescheidenheit und die

Meinung , daß die Zeit noch nicht dazu gekommen sei , ist

weder eine ausreichende Deutung , noch „ dem Wahne , der Un¬

vernunft und Berfolgungssncht " gegenüber eine Rechtfertigung .

Wir könnten allenfalls uns damit begnügen , wenn Mendelssohn

nicht selbst seine Auffassung sorgfältig auseinandergesetzt und

systematisch behandelt hätte . Er that dies in der so vielfach

vortrefflichen Schrift „ Jerusalem . " Hier ist das Material

2) Lazarus macht hierbei die Bemerkung :
„ Hundert Jahre und darüber sind verflossen , und die Verhall -

nisse der Juden sind ganz andere geworden ; aber heute könnte Men¬
delssohn dasselbe nach beiden Seiten hin begegnen . Wir haben es
vor wenigen Jahren erlebt . Dieses „ Schreien " , dieses echte , klassische
Wort „ sie schreien , er solle nicht mehr schreiben " enthält die ganze
herbe Satire gegen diejenigen unter uns , welche allezeit klug , allezeit
respektabel , aber mattherzig und gewissensfeig , so wenig wie tnöglich
sagen , so wenig wie möglich schreiben und vor allem nichts thun
wollen , wenn dergleichen vorkomm '' .

Die haben es noch auf dem Gewissen , die Klugen und Vorsicht
Ligen , denen Gott verzeihen möge , welche schuld daran sind , daß wir
diese „ andere Antwort " nicht besitzen , welche ein Mendelssohn ge¬
geben hätte ! "

Der Redner spielt hiermit aus die Vorgänge an , die sich tit
Berlin während der Blüthezeit der antisemitischen Agitation ab¬
spielten . Wir pflichten ihm völlig bei und haben es selbst erfahren ,
wie von Berlin aus jedes Streben , eine Vereinigung unter unseren
Glaubensgenossen zu einer kräftigen Abwehr und einem nachhal¬
tigen Proteste vereitelt , ja die Vorstände der Hauptgemein den
Deutschlands durch Telegramme und Zuschriften von der durch uns
eingeleiteten Versammlung zum Zurückbleiben aufgesordert wurden .
Unsre Gegner wurden bei diesem Verhalten der Inden nur immer
mehr aufgemuntert und zu den frechsten Angriffen ermnthigt .

N *
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zur richtigen Beurtheilung Mendelssohn 's hinreichend nieder¬
gelegt , und zu einer gerechten und wissenschaftlichen Beur -
theilung ist ein Eingehen ans diese Schrift unerläßlich . Es
ist erstaunlich , wie oberflächlich man immer von der Wirkung
spricht , die M . durch seine Pentateuchübersetzung geübt , und
die man als seine einzige innerhalb des Judenthums bezeichnet
— während man „ Jerusalem " und die darin auseinander¬
gesetzte Auffassung des Judenthums übergeht und nicht er¬
kennt , daß in ihr der Gesichtspunkt eröffnet ist , aus welchem
die Erscheinungen der nachfolgenden Zeit zu erkennen sind .
Wir werden deshalb diesem für das Judenthum so überaus
wichtigen Theile der Hinterlassenschaft M ' s . unsre Aufmerk¬
samkeit zuwenden . ( Fortsetzung folgt . )

Weber freiwillige Schulinspretion .
Das preuß . Gesetz vom 23 . Juli 1847 legt bekanntlich jeder

Synagogengenieinde die Verbindlichkeit auf , „ solche Einrich¬
tungen zu treffen , daß es keinem jüdischen Kinde während
des schulpflichtigen Alters an dem erforderlichen Religions¬
unterrichte fehle . " Als „ besondere Religionslehrer " können
nur „ solche Personen zugelassen werden , welche zur Ausübung
eines Elementarschulamtes vom Staate die Erlaubniß erhalten
haben " ( Z 62 ) . Auf diese beiden Bestimmungen beschränkte
sich das Gesetz . Die zweite wurde in den Provinzen nur
sehr mangelhaft beachtet , da die Möglichkeit , seminaristich ge¬
bildete Lehrer zu haben , durch den Mangel derselben äußerst
erschwert war und viele kleinere Gemeinden auch nicht die
Mittel besaßen , tüchtig ausgebildeten Lehrern ein auskömm¬
liches Gehalt zu zahlen . Die erste Bestimmung dagegen
leidet gänzlich an Halbheit . Worin jene „ Einrichtungen "
bestehen sollen , was für dieselben für genügend oder unge¬
nügend zu erachten wäre , ist nicht gesagt , eine Verpflichtung
für die Eltern , ihren Kindern Religionsunterricht ertheilen und
die von den Gemeindevorständen hergestellten „ Einrichtungen "
benutzen zu lassen , ist nicht ausgesprochen , und so wenig wie
nach diesem Gesetze die zum Elementarschulamte befähigten
jüdischen Lehrer auch auf den Religionsunterricht geprüft
werden sollten , ebenso wenig war irgend eine Aufsicht , eine
Controle für den Religionsunterricht bestimmt . Dieser § 62
ist deshalb von nur sehr schwacher Wirkung gewesen , und
lag jeder Fortschritt im jüdischen Religionsunterricht allein
in der Gewissenhaftigkeit der Eltern , der Lehrer , der Gemeinde¬
vorstände . Wir wollen den Gemeindevorständen gewiß nicht

die Befähigung zu ihrem Ehrenamte absprechen ; aber bie |
Erfahrung lehrt , daß sie , sobald sie einen Lehrer angestellt j
haben , sich meist um den Unterricht garnicht bekümmern , und !
wir müssen es sagen , die ad hoc ernannten Schulkommissionen I

ebenso wenig . Was die Eltern betrifft , so sind sie enltoeber j

indifferent gegen den Religionsunterricht , oder , wenn sie dies
nicht sind , stellen sie die wiedecsprechendsten Forderungen an
den Unterricht . Aus allen diesen Ursachen steht es im großen
Ganzen mit dem jüdischen Religionsunterrichte noch immer
sehr ungenügend . Man hat deshalb vorgeschlage » , eine Frei¬
willige Schulinspection — da es eine staatliche für den
jüdischen Religionsunterricht nicht giebt — herzustellen , so
daß irgend ein Kreis von Gemeinden ihre Schulen durch
eine gewählte Commission von fachkundigen Männern von
Zeit zu Zeit inspiciren lasse . Hiergegen sind mancherlei
Einwendungen erhoben worden und als die Frage von einigen
Lehrerconferenzen besprochen wurde , fielen die meisten Beschlüsse
verneinend aus . Wir unsererseits standen auf der Seite der

Schulinspectionen und zwar noch aus dem besonderen Grunde ,
weil für die Schüler selbst aus solcher Jnspicirung eine
nicht zu unterschätzende Aufmunterung zur Achtung vor dem
Unterrichte , zu Fleiß und Disciplin erfolgt . Jndeß wir
wollen hier das pro st contra nicht erörtern , vielmehr darauf
Hinweisen , daß die Frage praktisch durch den „ Verband
der Synagogengemeinden Ostpreußens " gelöst worden ist .
Dieser hat für die an ihm betheiligten Gemeinden — und
es sind dies mit geringer Ausnahme sämmtliche Gemeinden
der Provinz , eine Schulinspection eingesetzt , die nach einem
bestimmten Plane verfährt . In der von uns bereits be¬
sprochenen fünften ordentlichen Generalversammlung trug
der Vorsitzende dieser Jnspectionscommission , der rastlos thätige
Rabbiner Dr . Bamberger aus Königsberg , den Jahres¬
bericht über die Jnspection im Schuljahre 1884 , 85 vor ,
welchen wir hier im allgemeiuen Interesse und da er auch
Lehrfragen berührt , wiedergeben .

„ Es sind im Laufe des verflossenen Schuljahres 16
Schulen inspicirt worden , während bei 3 im vorjährigen Jn -
spectionsplan aufgeführten Gemeinde » keine Jnspicirung statt -
gefuuden hat . Die Gemeinden Gerdauen und Schippenbeil
entbehrten nämlich zur Zeit des Lehrers , nicht etwa durch
eigene Schuld , sondern in beiden Fällen hatte der Beamte
seine kümmerliche Stelle mit einer einkömmlicheren zu ver¬
tauschen gewußt , während es den betreffenden Gemeinden
nicht möglich geworden , so rasch Ersatz zu finden , theils
wegen des geringfügigen Gehalts , das sie zu bieten vermögen ,
theils weil in der That in Folge der bekannten Ausweisungs¬
maßregeln zu dem bisherigen Mangel an seminaristisch ge¬
bildeten Lehrern nunmehr noch ein solcher an dem Surrogate
derselben , an , sagen wir , nicht seminaristisch gebildeten ge¬
treten ist . Doch hierüber werde ich später Gelegenheit haben ,
mich auszusprechen . In einer Gemeinde , Lyck , ist die Jn¬
spicirung durch einen glücklicherweise so außergewöhnlichen
Umstand vereitelt worden , daß derselbe verdient , zur Kennt -
niß der Gemeinden gebracht zu werden . Der dortige Lehrer
hat es nämlich für gut befunden , zwei Tage vor der fest -
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gesetzten Jnspicirung zu „ verreisen " , obgleich er nicht nur

von derselben amtlich unterrichtet war , sondern ich auch aus¬

drücklich nach dort geschrieben , daß es sich meinerseits nur

darum handele , der Prüfung beizuwohnen , ohne persönlich

irgendwie in den Gang derselben einzugreifen . Die Bitte

des Vorstandes , auch trotz der Abwesenheit des Lehrers die

Jnspicirung vorzunehmen , glaubte ich aus sachlichen wie

persönlichen Gründen ablehnen zu müssen , es dem Vorstande

überlassend , seine und des Verbandes Autorität diesem Lehrer

gegenüber zu wahren . Inzwischen ist die Stelle zur Neu¬

besetzung ausgeschrieben worden , ob in Folge Entlassung oder

Kündigung des Lehrers selbst , weiß ich nicht . Ohne in dem

vorjährigen Jnspectionsplane aufgeführt zu sein , sind noch

die Schulen zu Tapiau , welche Gemeinden im abgelaufenen

Jahre dem Verbände beigetreten sind , inspicirt worden . Der

Jnspectionsplan für das laufende Schuljahr umfaßt 26 Ge¬
meinden .

An den diesjährigen Jnspicirungen waren außer mir

7 Mitglieder unserer Schulinspection betheiligt , und zwar

die Herren Ahrenfeld , Rülf , Scherbel , Sturmann , Tonn ,

Weinberg , Wolffberg , und es ist mir eine Freude , meinen

Herren Mitarbeitern nicht nur für die diensteifrige Hingebung ,

mit der sie der Aufforderung Folge leisten , meinen Dank

auszusprechen , sondern auch für die sachgemäße Ausführung

ihres Commissariums mein Compliment zu machen . Die

Berichte , die die Herren mir erstattet , zeugen von einem

tiefen Verständnisse der Zielte , die wir durch die Jnspection

anstreben und enthalten reiche Winke zur Erreichung derselben .

Ebenso darf ich den Gemeinden wie deren Vertretungen das

Zeugniß ausstellen , daß sie diese Jnspicirung der Schule mit

dem wärmsten Interesse verfolgen und sich fast durchgehends

bemühen , dieselbe fruchtbar zu machen . Den Jnspicienten

als den Gast der Gemeinde betrachtend und ihn mit persön¬

lichen Aufmerksamkeiten überhäufend , zeigen sie das Interesse

an der Jnspicirung noch dadurch in höherem Maaße , daß

ein großer Theil der Gemeinde , Männer und Frauen , der¬

selben beiwohnt und ihren Gang mit Aufmerksamkeit ver¬

folgt . Gerade hierdurch ist dem Jnspicienten Gelegenheit

gegeben , berechtigte Wünsche zum Ausdrucke zu bringen und

der Gemeinde wirkungsvoll an das Herz zu legen . Ich kann

sagen , die Schulinspicirungen haben sich in unserer Provinz

bereits eingebürgert , und kommt man ihnen mit vollem Ver¬

trauen und voller Würdigung ihrer Bedeutung , ihres Ein¬

flusses entgegen . Dieses Entgegenkommens bedürfen wir aber

in hervorragendem Maaße . Denn die seit langer Zeit ein¬

gewurzelten , wenn auch ost durch die Verhältnisse hervor¬

gerufenen Schäden , gegen die wir ankämpfen , können selbst

durch monatliche Jnspicirungen nicht im Handumdrehen be¬

seitigt werden , und so wollen wir uns nicht verhehlen , daß

die Arbeit eine gar schwere , die vereinten Kräfte der Ge¬

meinden , Vorstände , Eltern und Lehrer erfordernde ist und

wir nur schrittweise vorwärts gelangen können . Und so ,

meine Herren , werden sie nicht erwarten , daß das Bild un¬

serer Schulen , wie ich es , die gedruckte Tabelle erläuternd .

Ihnen nunmehr zu geben beabsichtige , heute schon ein helles ,

freundliches und befriedigenderes sein werde .

Von den 16 diesmal in Betracht kommenden Orten sind

nur 6 in der Lage und seit Jahren gewohnt , einen wirk¬

lichen Lehrer zu besitzen , indeß die überwiegende Mehrzahl

auf „ Nothbehelf " angewiesen sind . Es wäre aber Unrecht ,

wollte ich verschweigen , daß gar mancher dieser „ Zufalls¬

lehrer " durch reiches hebräisches Wissen , durch außergewöhn¬

liche Begabung im Vereine mit Bildungsfähigkeit und ernstem

Streben Vortreffliches leistet und selbst durch die Macht des

Wortes auf die jugendlichen Gemüther einzuwirken weiß .

Aber es sind dies immerhin Ausnahmen . Im Allgemeinen

haben wir es hier mit einem Faktor zu thun , auf den wir

noch für unübersehbare Zeit angewiesen sein werden , außer

wenn eine toree majeure , wie die gegenwärtige Regierungs -

! Maßregel , hier einen Wandel schafft , eine Maßregel , deren

! Härte zunächst einen etwaigen Nutzen bei Weitem übersteigt

! und die uns für den Augenblick Calamitäten bereitet . Dazu

! kommt , daß es nicht immer gerade die Untüchtigsten jener

! Lehrerkategorie sind , die das Schicksal der Landesverweisung

ereilt , indeß gar Mancher , der geradezu einen Schaden be¬

deutet , in Folge rechtzeitig erlangten Jndigenats unbehelligt

weiter amtirt . Im Uebrigen verweise ich hierüber auf den

Bericht der „ Commission zur Gründung eines Lehrerseminars " ,

aus dem sie ersehen werden , wie die Erfüllung dieses lang¬

ersehnten Wunsches , von dem wir gründliche Abhülfe erhoffen ,

sich nunmehr ihrer Realsirung genähert hat .

Was die „ Schulaufsicht ( IV ) betrifft , so finden wir

eine eigentliche Schulcommission oder einen speciellen „ Schul -

Vorsteher " nur in 8 von diesen 16 Gemeinden , an zwei Orten

soll auf unsere Anregung hin eine solche Einrichtung für

das gegenwärtige Jahr ins Leben treten , in den übrigen

Orten ruht die Beaufsichtigung der Schule direct in den

Händen des Gemeindevorstandes , der sie mit größerem oder

geringerem Interesse wahrnimmt . Wenn ich auch gerade in

zwei Gemeinden , die einer nominellen Schulaufsicht entbehren ,

vortreffliche Leistungen vorgefunden habe , der Lehrer selbst

eine gewissenhafte Controle übt : der einheitlichen und gleich¬

mäßigen Durchführung dieser Institution , die , neben der

Controle des Lehrers , die der verständige Lehrer gern aner¬

kennt , in erster Reihe dem Lehrer wirksam zur Seite stehen

soll , muß unsere besondere Aufmerksamkeit nach wie vor ge¬

widmet sein .

Wahrhaft erfreulich ist die Betheiligung der Jugend am

Unterrichte . Von 322 als schulpflichtig angegebenen Kindern

besuchen 317 die Ortsschule , haben zwei ausreichenden Privat -
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unterteilt ( nur aus Memel fehlt die Angabe der schulpflich - |
tigen Kinder gegenüber den 74 Schülern und Schülerinnen
der dortigen Schule ) . Hier ist absolut das Erstrebenswertste
erstrebt und zwar zumeist ohne polizeiliche Ver -
m i t t e l u n g .

Die äußere Ordnung der Schulen läßt noch in vielen
Orten zu wünschen übrig . Die „ Erweiterung in Klassen "
betreffend , beschränken sich die Lehrer oft auf Trennung in
Abtheilungen , die trotz aller Alters - Unterschiede gemeinsam
unterrichtet werden . Es liegt hier aber die Schuld gar oft
an den Eltern , die nicht genug Unterrichtsstunden für ihre
Kinder erhaltet ! können , ohne eine Ahnung davon zu haben ,
vaß die Hälfte der Unterrichtszeit aber , für Kinder gleichen
Alters und gleichmäßiger Kenntnisse verwendet , das Doppelte
dieser der gesammten Schuljugend gewidmeten Zeit auf¬
wiegt , und möchte ich gerade auf Beseitigung dieses Uebel -
standes Ihre besondere Aufmerksalukeit hinlenken . Und was 1
von der Klasseneintheilung gilt , es gilt auch von dem Lections «
plane , den Schulbüchern , der Schulordnung , Klassenbuch und
Absentenliste . Es war eine unserer ersten Aufgaben , hier
eine gleichmäßige Ordnung nach bestimmten pädagogischen
Normen anzubahnen , aber es giebt noch immer eine ganze
Zahl von Schulen , die der vom Verbände zur Einführung
empfohlenen Schul - und Lehrbücher ganz oder theilweise ent¬
behren , wieder andere , wo nur ein Theil der Schüler über¬
haupt Schulbücher besitzt , in einigen Gemeinden existirt weder
Lehrplan noch Leetionsplan , ruht die Schulordnung im Archiv
des Vorstandes und ist keine Controle des Unterrichtes und
des Schulbesuches durch Klassenbuch und Absentenliste er¬
möglicht . M . H . Halten Sie diese äußeren Einrichtungen
nicht für geringfügige Aeußerlichkeiten . Abgesehen davon , daß
nur an ihrer Hand ein regelmäßiger und gleichmäßiger ,
fruchtbarer Unterricht gesichert ist , sind sie unerläßlich , um
den eingewohnten , althergebrachten Schlendrian zu beseitigen ,
mehrere Schulen vor dem Charakter des „ Cheder " zu be¬
wahren und um nicht von vornherein der Jugend die Religion
in einem unwürdigen mit dem Geiste der Zeit eontrastiren -
den Lichte erscheinen zu lassen . Soll das Kind den Religions¬
unterricht Hochhalten — und es soll doch — nun , dann muß
derselbe sich selbst Hochhalten .

Was endlich die Räumlichkeiten anlangt , so ist die er¬
freuliche Thatsache hervorzuheben , daß in unserer Provinz
durchgängig , mit ganz verschwindenden Ausnahmen , in all den
Orten , in welchen die jüdische Gemeinde kein eigenes Schul -
lokal besitzt , die städtischen Behörden die Ertheilung des
jüdischen Religions - Unterrichtes in den städtischen Schullokalen
gestatten . Innerhalb des Verbandes giebt es nur 4 Gemein¬
den , in denen der Unterricht in der Wohnung des Beamten ,
2 , in denen er in der Synagoge stattfindet . Auch diesen
Fortschritt verdanken wir der Anregung des Verbandes .

Mögen auch die wenigen , hierin noch zurückgebliebenen
Gemeinden dieses Recht anstreben und wenn nöthig — er¬
kämpfen .

Ich komme nun zu den Unterrichtsgegenständen selbst :
Hebräisches Lesen . Uebersetzen aus dem Gebetbuche . Bib¬
lische Geschichte und jüdisch - deutsches Schreiben finden wir
auf allen vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Leetions -
plänen , bis zur nachbiblischen ( jüdischen ) Geschichte werden
die Schüler nur an zwei Orten geführt , an diesen , wie in
Memel , wird auch Grammatik gelehrt , an 12 Orten wird
neben dem Gebetbuche auch aus dem Pentateuch übersetzt ,
an zwei Orten auch noch Stücke aus den Propheten und
nur an einem Orte — Liebstadt — haben die Schüler des
Herrn Kasse die ganze hebräische Bibel mit einer in der
Gegenwart fast selten gewordenen Sicherheit inne . Und das
führt mich zur Beleuchtung des qualitativen Wertstes des hier

1 rubricirten Unterrichts . Derselbe kann für die Mehrzahl der
Orte nur als ein relativ befriedigender bezeichnet werden .

- Lehrer und Schüler thun ja zumeist ihre Schuldigkeit und
das Quantum hebräischer Kenntnisse , das erzielt wird , be¬
fähigt an den meisten Orten die Jugend zur verständnißvollen
Theiluahme am öffentlichen Gottesdienste , ein Resultat , das
ja gerade an größeren Orten nur ausnahmsweise erreicht
wird . Auch könnte man mit dem den Schülern beigebrachten
Verständnisse der Gebete zufrieden sein , obgleich auch hier
eine zweckmäßigere Auswahl der zu übersetzenden Stücke , wie
sie ja im Normalplane aufgeführt ist , zu wünschen wäre ;
von Schülern einer Volks - oder Elementarschule — um solche
handelt es sich zumeist — wird man kaum ein gründliches
fremdsprachliches grammatikalisches Wissen verlangen dürfen ;
aber wo die Schwächen unserer Religionsschule so recht
eigentlich zu Tage treten , das ist auf dem Gebiete der bib¬
lischen Geschichtserzählung und der Religionslehre . Nur
lvenige Lehrer verstehen es , unter Auswahl des Geeigneten ,
dem Kinde das Berständniß der biblischen Geschichte zu ver¬
mitteln , die ethischen Lehren aus derselben zu ziehen und
alle wesentlichen Momente der Glaubens - und Sittenlehre
hier einzuflechten . Neben mechanischem Auswendiglernen
und verständnißlosem Hersagen des Memorirten , begegnen
wir oft sagenhaften Einschaltungen aus Midrasch und Tal¬
mud , die das Kind als integrirende Theile der biblischen
Geschichte empfängt und in sich aufnimmt , oder künstlichen
Deutungen und Verdrehungen des einfachen Wortsinnes und
Inhalts , die es nicht erfaßt , ja oft geradezu religionsphilo -
phischen Betrachtungen oder Nutzanwendungen , die kaum auf
die Kanzel gehören . Namentlich beachten manche Lehrer
nicht das Alter des Kindes , passen ihre Erzählungen und
Betrachtungen nicht dem Verständnisse des Kindes an . Es
ist eben die Abwesenheit jeder pädagogischen und didaetischen
Grundlage , die hier ihre Früchte zieht . Das gilt aber in
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noch höherem und leider umfassenderem Maaße gegenüber
dem Religionsunterrichte . Viele Lehrer beschränken sich auf
das mechanische , gedankenlose Einprägen und Hersagen der
Antworten im Lehrbuche durch die Kinder . Auch das ist

noch nicht das Schlimmste . Das eigentliche Nebel liegt in
dem Gehalte des memorirten Stoffes . Das massenhafte
Dogmatische , die Beweise des Daseins Gottes und der Un¬
sterblichkeit der menschlichen Seele sind doch wahrlich für
Kinder von 7 — 9 Jahren ein ebenso ungeeigneter Unterrichts¬
stoff wie das Uebersetzen von Jigdal und den 13 Glaubens¬
artikeln des Maimonides . Ich bin hier etwas mehr auf
Einzelheiten , auf Lehrmethode und Wahl des Unterrichts¬
stoffes eingegangen , weil ich Ihnen nicht zu sagen brauche ,
daß es sich hier um die wichtigste , die eigentliche Lebensfrage
handelt . Der Unterricht muß verinnerlicht werden , wenn

er haften soll , er muß mit dem Wachsthnme des Kindes
und seines Begriffsvermögens fortschreiten vom Leichteren
zum Schwereren , vom Einfachen zum Höheren . Als der große
Lehrer Mose das jüngere Israel für den Glauben gewinnen
wollte , da heißt es : Hauil Mauscheli beieir es hatauro

liasaus leimaur , da begann er damit , ihnen die Lehre zu
„ erklären " , verständlich zu machen . Die großen Grundge¬
danken unserer Religion , die großen Thatsachen Israels auf
dem Gebiete des religiösen Lebens , sie müssen der Jugend

in großen , eindrucksvollen Zügen vor das Auge geführt , der
sittliche Gehalt unserer Religion muß ihr in das Herz ge¬
senkt werden , um in demselben aus der Kenntniß unserer

Religion nnd unserer Vergangenheit Hochachtung vor demi
Geiste unserer Geschichte und warme innige Anhänglichkeitj
an das Judenthum hervorzurufen . Nicht Zersplitterung , !
Auflösung des Gehaltes der Religion in tausend und aber - :

tausend Einzelheiten , vielmehr Coucentrirung , Zusammeu -
fassen der religiösen Aufgabe , darum handelt es sich , und !

unsere Jugend in diesen Besitz zu setzen , in ihr zu erhalten -

und zu dem theuersten Besitz ihres Lebens zu gestalten ,
das ist ja der Grundgedanke unserer gemeinsamen Bestrebungen .
Was nützt es , wenn das Kind alle Bräuche des Pessachfestes
an den Fingern aufzuzählen vermag , wenn es die Namen
der einzelnen Schofartöne kennt , ohne daß ihm die Be¬
deutung des Pessach erschlossen ist , ohne daß es ans diesen
Tönen das Walten der Gottesmacht , der Gottesoffenbarung
heraushört ? Das ist der eigentliche Religionsunterricht , den
wir anstreben , die Grundbedingung unserer Existenz , unserer
Zukunft , und nicht sollen uns innere und äußere Schwierig¬
keiten , materieller oder ideeller Natur , abhalten , hier uner¬
müdlich zu arbeiten . Der Weg zum Herzen der Kinder
führt durch den Geist . Das Herz , die Lehrfähigkeit und
Lehrfreudigkeit der Lehrer , diese gilt es zu fördern und zu
unterstützen . M . H ! Unsere Lehrerschaft steht fast eiumüthig
zu diesen Bestrebungen . Nicht der böse Wille , nein , das
mangelnde Können der einzelnen ist zu überwinden . Zeugnis ;
von dem Geiste , der sie beseelt , hat wiederum die letzte Con -
ferenz gegeben , die durch das liebenswürdige Entgegenkommen
des Ausschusses ermöglicht worden , und deren Protokolle im

diesjährigen Berichte zum Abdrucke gelangen werden . Aus
denselben werden sie ersehen , daß wir mit Ernst und Aus¬
dauer arbeiten und uns der vollen Bedeutung unserer Ver¬

antwortlichkeit bewußt sind , aber daß auch schon manches
ausgestreute Saatkorn aufgegangen ist und Früchte trägt .

Für das gegenwärtige Schuljahr ist die Jnspicirung von
26 Schulen , wie ich bereits erwähnt , in Aussicht genommen ,
und hoffe ich , wenn wir uns wieder begegnen , recht erfreu¬
liche Fortschritte berichten zu können . Widmen Sie , die

Herren Vorsteher , wie bisher unserer Sache die gebührende
Aufmerksamkeit , das erforderliche Interesse , wirken Sie in
diesem Silane auf die Mitglieder Ihrer Gemeinden ein , an

uns , den Lehrern soll es nicht liegen . "

i 'vac li

Deutschland .

Berlin , 23 . Februar . ( Privatmitth . ) H , Im Desiderien -
buche der „ Akademischen Lesehalle " finden wir folgendes
Desiderium eines stuä . theol . :

„ Nachdem das wohllöbl . Directorium die Bitte um

Anschaffung eines zweiten Exemplars der „ Deutschen Volks¬

stimme " ( neuestes antisemitisches Hetzblatt , das übrigens ein
ziemlich stilles Dasein führt , Corr . ) abgeschlagen , bittet der
Unterzeichnete um Anschaffung von „ Schönerers Unverfälschte
Worte " . Der Petent führte noch einige antisemitische Blätter

! oit und fährt dann wörtlich fort : „ Bei der notorisch - großen

! Anzahl von Antisemiten , die der Akademischen Lesehalle au -

I gehören , kann verlangt werden , daß das neue Directorium
der antijüdischen Presse eine größere Pflege angedeiheu läßt . "

Ein vielversprechender zukünftiger Amtsbruder des Herrn
! Stöcker !

! Berlin , 26 . Februar . Die Wahlprüfungskommission

j des Abgeordnetenhauses beschloß in ihrer Sitzung vom Mitt¬

woch Abend dieWahl der Abgeordneten Stöcker und Meyer
! im 2 . Mindener Wahlkreise zu beanstanden , um über das

I umfangreiche Material Beweis zu erheben , welches sowohl
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durch den rechtzeitig eingegangeiien Protest und einen Gegen¬
protest , als auch durch die Ermittelungen des Referenten zu
Tage gefördert worden ist . Dieses Material bezieht sich 1 )
auf die Behauptung , daß eine Anzahl Wahlmänner nicht
preußische Unterthanen gewesen seien , 2 ) auf eine Reihe von
Wahlunregelmäßigkeiten , welche nicht zur Kognition der Wahl¬
männerversammlung gekommen sind ; 3 ) auf solche Ungesetzlich¬
keiten , welche zwar in der Wahlmännerversammlung zur
Sprache gebracht worden sind , dieser aber keine Veranlassung
gegeben haben , die betreffenden Wahlmännerwahlen zu
cassiren . Das Material ist so reichhaltig , daß es zur Zeit ,
ganz abgesehen von der Frage , ob die Beweisaufnahme die
Richtigkeit der Behauptungen ergiebt , auch nicht einmal ver -
muthen läßt , welches das endgiltige Schicksal der Stöcker und
Meyer sein wird , welche nur 1 Stimme über die absolute
Majorität erhalten haben ; Meyer schon im ersten , Stöcker
dagegen erst im dritten Wahlgang . — Stöcker verhält sich
übrigens jetzt sehr ruhig . Ob dies den vielen Angriffen ,
denen er in der letzten Zeit ausgesetzt war , oder anderen
Einflüssen zu verdanken ist , wissen wir nicht . Uns scheint ,
daß Stöcker sein kleines Pfund zu schnell ausgegeben , so daß
ihm nichts übrig blieb . Selbst Kinder werden des immer
wiederholten Liedes überdrüssig . Seine parlamentarische Be¬
deutung ist gleich Null , und hiervon haben sich seine Gönner
längst überzeugt . —

Frankfurt , 26 . Februar . ( Schöffengericht . ) Wie
Lehrer antisemitisch werden , zeigt folgendes Beispiel . Der
Privatier Heincmann Lennhoff dahier klagt gegen den Lehrer
Louis Kratz von Neuwied an der hiesigen Musterschule wegen
grober Injurie » . Der Lehrer schenkte dem sehr wohlhabenden
Privatier das „ Vertrauen " , von ihm dritthalbhundert Mark
leihen zu wollen , die Jener aber nicht hergeben wollte . Der
in seinem Vertrauen getäuschte Pädagog schrieb nun nach¬
stehenden Brief an den Privatier , der Israelit ist : „ . . . Ich
hielt Sie bisher für einen Mann , der sich aus eigener Kraft
emporgearbeitet hat — auf wessen Kosten , will ich für dies¬
mal nicht weiter untersuchen — für einen Mann , der auf
Grund reicher Lebenserfahrungen über dem Niveau eines
„ Durchschnitts - Juden " stünde und deshalb beehrte ich Sie
mit meinem Vertrauen . Heute muß ich hören , daß ich mich !
in Ihnen gewaltig täuschte , daß sie die Allüren des schmierigen
Kuh - Juden bis zur Stunde trotz der vorgehängten Bieder¬
manns - Maske nicht zu verleugnen vermögen . Sonst würden
Sie mit Dingen ebenso delikater wie diskreter Art am Bier¬
tisch sich aufzuspielen nicht die unerhörte Taktlosigkeit und
Frechheit bewiesen haben " u . s . f . Auch in der Beantwor¬
tung der von Di -. Epstein verfaßten Klageschrift fallen die
injuriösen Brocken wie die Sternschnuppen in der bekannten
Augustepoche . Ta findet sich z . B . folgender Passus : „ Damit
wird seine Decennien lange Kuh - Judenwirthschaft nicht aus -

I gelöscht . " Der Angeklagte ist persönlich vor Gericht erschienen
j und ersucht um Abweisung des Klägers , der nicht als Bieder -
i mann zu Werke gegangen sei . Daß „ Dinge ebenso delikater
! als diskreter Art " „ am Biertisch " erzählt wurden , bestreitet
! man klägerischerseits und beantragt 4 Wochen Gefängniß ,
falls man nicht zur Prüfung der Zurechnungsfähigkeit des
Beklagten den Termin vertagen wolle . Das Schöffengericht
verurtheilt den Lehrer zu 100 Mk . oder 10 Tagen Gefängniß
nebst Kosten .

Aus Westfalen wird der „ Volksztg . " geschrieben : Am
18 . Februar sollte sich vor der Strafkammer des Landgerichts
zu Dortmund der bekannte antisemitische Agitator vr . Bern¬
hard Förster wegen Beleidigung des Kultusministers v . Goßler
verantworten . Er soll dieselbe begangen haben in einer
Rede , die er vor einigen Jahren auf einer den Zwecken des
Antisemitismus und der von Förster angeblich begründeten
deutschen Kolonie in Paraguay gleichmäßig dienenden Kunst¬
reise in Dortmund hielt . Er hatte behauptet , daß drei der
gegenwärtigen preußischen Minister : Friedberg , Lucius und
von Goßler , jüdischer Abstammung seien , und an diese Be¬
hauptung , die , soweit sie Herrn von Goßler betrifft , als that -
sächlich falsch bezeichnet wird , eine Reihe von Bemerkungen
über dessen angeblichen Großvater sowie über seine Amts -
thätigkeit geknüpft , durch welche sich Herr v . Goßler verletzt
fühlen mußte . Zu einer Verhandlung kam es indessen nicht ,
da merkwürdigerweise die Akten aus Kassel , wohin sie geschickt
waren , nicht rechtzeitig zurückgekommen waren . Außerdem
theilte im Termin selbst der Redacteur eines in Dortmund
erscheinenden antisemitischen Blättchens mit , daß Dr . Förster
am 15 . d . M . seine Rückreise nach Paraguay angetreten
habe . Als zuerst von der Anklage verlautete , erklärte Förster ,
er werde Alles , was er gesagt habe , auch beweisen , und drei
Tage vor dem Termine hat er still und ohne die Segens¬
wünsche der „ Kreuz - Ztg . " und des „ Reichsboten " Deutschland
wieder verlassen ! Ob er seinen Freund Liebermann von
Sonnenberg , wie früher in Aussicht gestellt wurde , mitge¬
nommen hat , konnten wir nicht in Erfahrung bringen .

Teffau , 24 . Februar . (Privatmitth .) Aus der Stadt ,
die jüngst das Andenken Mendelssohn ' s unter reger Bethei -
ligung des herzoglichen Hofes gefeiert , kommt jetzt die Kunde
eines durchaus paritätischen gesetzgeberischen Actes .

In der „ Gesetzsammlung für das Herzogthum Anhalt " ist am
20 . eine landesherrliche Verordnung erschienen , welche die Be¬
aufsichtigung der jüdischen Cultusgemeinden anderweitig regelt .

Nach dieser Verordnung sind die jüdischen Cultusge¬
meinden berechtigt , ihre Angelegenheiten auf Grund ihrer
landesherrlich bestätigten Statuten selbst zu verwalten . Die
Aufsicht des Staates wird von der Regierung , Abthcilnng
des Innern , und in höherer Instanz vom Ministerium aus¬
geübt . Zu diesem Zwecke wird der Regierung ein vom
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Landesherrn zu ernennender Landesrabbiner unterstellt , wel¬
cher den Charakter eines anhaltischen Staatsdieners erhält .
Er hat der Aufsichtsbehörde in allen Angelegenheiten , welche
sich auf den jüdischen Cultus beziehen oder ein sonstiges
Interesse der jüdischen Cultusgemeinden berühren , die ver¬
langten Gutachten abzugeben . Er ist außer in seiner Wohn¬
ortsgemeinde in allen denjenigen Gemeinden , welche einen
eigenen Rabbiner nicht haben , als der ordentliche Geistliche
und Seelsorger zu betrachten , hat den Religionsunterricht zu
überwachen , Schulprüfungen vorzunehmen , dort zu predigen
und ceremonielle Acte zu verrichten . Derselbe erhält aus der
Staatskasse außer dem Gehalte ein Reisekostenfixum und eine
Bureaukosten - Entschädigung .

— Das Herzogthum Anhalt besteht , nachdem die drei
Zweige der fürstlichen Familien Zerbst , Köthen und Bernburg
ausgestorben sind , aus den sämmtlichen anhaltischen Ländern
mit der Residenzstadt Dessau . Diese Stadt ist für die jüdi¬
schen Kreise geschichtlich so bedeutend geworden , daß es , an¬
knüpfend an die obige neue Verordnung , wohl gestattet ist ,
etwas näher darauf einzugehen . Dessau war die Vaterstadt
Moses Mendelssohns , des Philologen und Polyhistors Lud¬
wig Markus , dem Heine ein so schönes Denkmal errichtet
hat ; hier wurde 1799 eine der ersten israelitischen Volks¬
und Bürgerschulen gestiftet , welcher der Herzog Franz eine
jährliche Unterstützung , einen gewissen officiellen Charakter und
seinen Namen verlieh und die Schüler aus allen Weltgegen¬
den heranzog ; an ihr wirkten Moses Philippson , Joseph
Wolff und Gotthold Salomon , von welchen der zweite die
deutsche Predigt und die Confirmation in die Synagoge ein -
sührte und so der Vater der jüdischen Kanzelberedsamkeit
wurde . So war eine Zeit lang Dessau der bezeichnende
Name für die Cnlturbewegung im Judenthume nnd selbst
im fernen Polen nannte man die Anhänger der letzteren
„ Dessauer " . Eine kirchliche Organisation fand aber im
Fürstenthume Dessau bis jetzt niemals statt , während eine
solche in Bernburg seit 1832 vorhanden war , wo der sel .
vr . Herxheimer so segensreich wirkte . Die Gemeinden waren
sämmtlich autonom und sich gänzlich allein überlassen . Der
sel . Director Dr . David Fränkel hatte zwar den Titel eines
Direktors der israelitischen Schulen , aber es bestand außer
der Franzschule keine andere im Lande . Während nun in
anderen Staaten , wie Frankreich und England , an der Tren¬
nung zwischen Staat und Kirche gearbeitet wird , errichtet das
Herzogthum Anhalt ein Landesrabbinat auf Staatskosten ,
läßt den Landesrabbiner vom Landesherren selbst ernennen ,
unterstellt ihm ' alle jüdischen Gemeinden mit Ausnahme Bern -
burgs und Köthens , die selbst Rabbiner haben , in allen Cul¬
tus - und Schulangelegenheiten , und zwar unter Oberaufsicht
der Regierung . Allerdings ist seither die Gemeinde zu Dessau
sehr zusawmengeschrumpft ; vor 50 Jahren zählte sie noch

1000 — 1100 Seele » , jetzt zwischen 2 — 300 . Bei dem
Mangel an industriellem und Handelsverkehr wanderte die
jüdische Jugend immerfort aus und zerstreute sich iu alle
Weltgegenden . Die anderen Gemeinden des Landes sind
noch geringzähliger an Seelen , wie Zerbst , Jeßnitz , Sanders¬
leben u . s . w . Der zu wählende Landesrabbiner wird , wenn
er es hoffentlich recht ernst nimmt , viel zu thun haben , um
in diesen kleinen verschlafenen Gemeinden für Gottesdienst
und Religionsunterricht einen neuen Eifer zu wecken , und .
was das Schwierigste sein wird , die Mittel dazu zu finden .
Das Princip völliger Selbständigkeit für die jüdischen Ge¬
meinden ist theoretisch hochzuhalten ; aber für solche kleine
Gemeinden bedeutet es doch nur Apathie und Vernachlässi¬
gung . Ein mit staatlicher Autorität ausgestatteter Mann von
Herz und Energie hat deshalb hier einen reichen Wirkungs¬
kreis , da die jüdische Bevölkerung Anhalts an sich von jeher
für alles Gute empfänglich war . Die Hauptsache ist also ,
daß die herzogliche Regierung die rechte Wahl treffe .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , 15 . Febr . ( Privatmitth .) In den orthodoxen

Blättern wird jetzt darüber gestritten , ob der Preßburger
Rabbiner Moses Sopher die Moses Mendelssohn verketzernde
Warnung t in ^ n n > "i" d ~ ■hddj 1, wie es in seinem Testa¬
mente heißt , erlassen hat oder nicht . Diejenigen der Ortho¬
doxen , welche R . Moses Sopher als ihren Hort feiern und
doch gern liberal scheinen möchten , wollen die alte und echte
Lesart nicht mehr gelten lassen und behaupten , es müsse statt

nvn ' " iddti , - " en ’- .DDm — heißen , was ihrer Kenntniß der
hebräischen Sprache alle Ehre macht . Ob Herr Sopher vor
Mendelssohns Schriften gewarnt hat odsr nicht , bleibt sich
im Grunde ganz gleich . Seit dem Tode Moses Mensdels -
sohns sind von hinnen gegangen R . Ezechiel Landau in
Prag , der Wilnaer Gaon , R . Elia Wilna , R . Mordechai
Bunt in Nikolsburg , R . Akiba Eger iu Posen , R . Meir
Barby in Preßburg u . a . rabbinische Autoritäten , die doch
wahrlich an Gelehrsamkeit und Frömmigkeit dem Rabbiner
Moses Sopher nicht nachstehen . Kein Einziger dieser rabbi -
nischen Größen hat in seinem Testamente vor der Lectüre
der Y ' d ’* dd gewarnt , wie cs Herr Sopher gethan . That -
sache ist , daß er , als man ihm einmal ein Th ' illim mit
Mendelssohns jüdisch - deutscher Uebersetzung gereicht , es
barsch abgewiesen hat . Lasse man ihm den Wunsch ! Etwas
mehr oder weniger Fanatismus — was liegt daran ?

Wien , 23 . Februar . Abg . Dr . Bloch hat mit Justiz -
! minister De . Prazak über das Verhalten des Znaimer Ge¬
richtspräsidenten Smutny Rücksprache gepflogen , welcher be¬
kanntlich bei der öffentlichen Schlußverhandlung gegen zwei
Angeklagte israelitischer Confession als Vorsitzender dieselben

i verspottete , indem er verschiedene Aeußerungen „ mauschelnd "
ii
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zum Besten gegeben haben soll . Gleichzeitig machte Abgeord - !
neter Bloch auch dem Polenklub hiervon Mittheilung . Mi¬
nister Prazak erklärte , daß er über die Angelegenheit einen
Bericht bereits abverlangt habe und nach Prüfung des Sach¬
verhaltes weitere Verfügungen treffen werde .

Wien , 24 . Februar . Wie verlautet , steht die Auflösung
einer zweiten Ortsgruppe des deutschen Schulvereins , nämlich
der Frauenortsgruppe im neunten Wiener Bezirk , bevor , weil der
Vorstand derselben die Aufnahme von israelitischen Mitglie¬
dern verweigert .

Pest , den 18 . Februar . (Privatmitth .) Die antisemiti¬
schen Krawalle von St . Peter bildeten den Gegenstand einer
Schlußverhandlung vor dem Gerichtshöfe von Gr . Kaniszsa .
Die Ruhestörer , welche sich Diebstähle und Gewaltthätigkeiten
zu Schulden kommen ließen , wurden — 30 an der Zahl —
zu Kcrkerstrafe von 6 Monaten bis zu 2 Jahren verurtheilt
und wurde das Urtheil von der k. Tafel heute bestätigt .

Der antisemitische Journalist Bergschmidt , welcher beim
„ Reichsboten " , dem Organe des Hofpredigers Stöcker , den
Börsentheil redigirte , wurde wegen zahlreichen Erpressungen
an Banken vom Berliner Landgericht zu drei Jahren Ge¬
fängnis; verurtheilt . Aus Schmerz hierüber erhenkte sich seine
Frau . —

Der frühere Mitarbeiter des „ Fügetlenseg " und Redak¬
teur des bald wieder eingegangenen antisemitischen Blattes
„ Riado " , Wilhelm Horvath , der vor einigen Jahren sich hat
taufen lassen , wurde in Arad , wo er ein antisemitisches Witz¬
blatt herausgab , von zwei Offizieren , welche er beleidigt hatte ,
schivcr verletzt , so daß sein Zustand ein sehr bedenklicher ist .

Pest , 21 . Januar . (Privatmitth .) Die hiesige israe¬
litische Religionsgemeiudehielt heute unter dem Vorsitze des
Präsidenten Moritz Wahrmann ihre Generalversammlung .
Dem gedruckt vorliegenden Jahresberichte entnehmen wir
folgende Daten : In der Knabenschule betrug die Zahl der
Schüler 581 , darunter 324 vom Schulgelde befreite , in der
Mädchenschulebetrug die Zahl der Schülerinnen 469 , da¬
runter waren 2 !) 7 vom Schulgelde befreit . Die von der
Gemeinde exmittirten Religionslehrer haben den Religions¬
unterricht crthcilt : in de » Gymnasien und Realschulen an
1622 Schüler , in den Bürger - und Handelsschulen an 1780
Schüler , in den Volksschulen an 6543 Schüler und Schü¬
lerinnen . Im Knaben - Waisenhause der Gemeinde wurden
im vorigen Jahre 64 Knaben , im Taubstummen -Jnstitute
75 Kinder , darunter 5 christlicher Religion , erzogen . Die
Zahl der Geburten betrug 2266 ( 1160 Knaben und 1106
Mädchen ) , die der Todesfälle 1507 ( 814 männlichen , 693
weiblichen Geschlechts ) . Getraut wurden 535 Paare . Die
Zahl der Scheidungen belief sich auf 15 . Der Voranschlag
pro 1886 , der 228 ,554 Gulden an Ausgaben , 213 ,354
Gulden an Einnahmen , somit einen Ausfall von 15 ,195

! Gulden aufweist , wurde ohne Bemerkung votirt . An Stelle
des verstorbenen vr . Rozsay und des zurückgetretenen
A . Schweiger wurden Prof . vr . Julius Böcke und Adolph
Totis in den Ausschuß gewählt .

Szigetwar , 16 . Febr . Vor einigen Tagen verschied
hier ein Bürger Namens Franz Nähmet , der vor einigen
Jahren in Wien vom katholischen zum jüdischen Glauben
Lbertrat und eine Jüdin ehelichte . Jetzt war die Frage
aufgetaucht , ob man den Todten im jüdischen oder christlichen
Friedhof bestatten solle , da nach unseren Gesetzen ein der¬
artiger Glaubenswechsel ungiltig ist . Oberrabbiner vr .
Julius Klein legte die Frage dem Ortspfarrer Michael
Märton vor , der von seinem Bischof Instruktion verlangte .
Die Entscheidung des Letzteren lautete dahin , daß die Be¬
stattung nach katholischem Ritus zu verweigern sei . Demnach
nahm Rabbiner vr . Klein die Beerdigung nach jüdischem
Ritus vor . Derselbe hielt beim Leichenbegängniß eine er
greifende Trauerrede und besprach den Satz : „ Blos eine »
Gott , bloß einen gemeinsamen Vater hat die gesammt »
Menschheit . "

Frankreich .
Paris , 19 . Februar . Unter den in Frankreich sich jetzt

entwickelnden Verhältniffen , in welchen die Staatsunterstützungen
für die verschiedenen Culte immer zweifelhafter werden und
den Bedürfnissen namentlich der größeren jüdischen Gemeinden
längst nicht mehr entsprechen , ist , worauf wir in diesem Blatte
oft hingewiesen , die Nothwendigkeit vorhanden , andere Quellen
zu eröffnen , aus welchen jetzt und später die erforderlichen
Mittel zur Erhaltung der Gemeinden und ihrer Institute
stießen mögen . Daher hatte man auf Betreiben des Con -
sistoriums schon vor einigen Jahren eine Kasse der jüdischen
Gemeinde von Paris gegründet , die selbstverständlich aus
freiwilligen Beiträgen bestand . Der desfallsige Aufruf hatte
einen sehr günstigen Erfolg . Nach und nach aber , wie die
Archives bemerken , ist der Eifer erkaltet und die Beiträge
fließen spärlicher . Wir unsererseits meinen , daß die Ursache hier
von vorzugsweise in dem Mangel an jährlichen unter den Bei¬
tragenden zu vertheilenden und anderweitig zu veröffentlichen
den Rechenschaftsberichten liegt . Eine lange Erfahrung hat
uns gelehrt , daß , wenigstens in unserer Zeit , für alle aus
freiwilligen Beiträgen beruhenden Vereine eine Lebensbe¬
dingung die jährliche öffentliche Rechenschaftsablegung ist .
Daraus ersieht jeder Einzelne , wofür sein Beitrag ver¬
wendet wird , welche Bedürfnisse damit befriedigt werden , ob
die gesammelten Mittel ausreichen oder nicht , die Aufmerk¬
samkeit des Publikums wird der guten Sache immer von
neuem zugewendet und der Eifer aufgefrischt . Dies hat das
Consistorium vernachlässigt und hat nun die Folgen zu ver¬
spüren . Man denkt daher jetzt , die Gemeindekasse zu reor -
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ganisiren und ist dies um so dringender , als bekanntlich durch
die Beschlüsse der Kammern das Cultusbudget stark beschnitten ,
die Hilfsquellen des Seminars verringert und der Religions¬
unterricht aus den Communalschulen entfernt werden . Hoffen
wir , daß die neue Anregung günstige Erfolge haben und
das Consistorium nachholen werde , was es seit 1873 vernach¬
lässigt hat .

Bei der Unkenntniß , in welcher man die Mitglieder der
Gemeinde sowohl über die eigentlichen Bedürfniffe des Cultus ,
wie über die Berwendung der Gelder und die ganze finanzielle
Lage gelassen hat , ist es nicht zu verwundern , wenn die
Opferwilligkeit nachließ oder gar erlosch . — Daß in Frank¬
reich die Gleichstellung ohne irgend welche confesfionelle Rück¬
sichten durchgeführt wird , ersieht man zum Beispiel daraus ,
daß ein Israelit , der bisher Unter -Präfekt von Reims war ,
zum Präfekten des Orne -Departements ernannt worden . Der¬
selbe , Herr See , ist der Schwiegersohn des Herrn Pollonnais ,
des Maires von Villafranca bei Nizza ; zwei Israeliten wurden
Kapitäne vom Genie .

Paris , 26 Februar . Die neueste Zeit zeitigt in Frank¬
reich Erscheinungen , welche den völligen Bruch mit der Ver¬
gangenheit bekunden . Die theologischen Fakultäten ( katholisch )
an den Universitäten sind aufgehoben , also auch die Sor¬
bonne , die so viele Jahrhunderte hindurch Leuchte und Stab
der katholischen Kirche gewesen . An ihrer Stelle tritt eine j
neue Section „ Geschichte der Religionen " an der praktischen
Schule der höheren Studien . Hier sollen wissenschaftlich
Christenthum , Judenthum und Buddhismus gelehrt werden .
Nun , die Lucubrationen dieser gelehrten Herren hat das
Judenthum am wenigsten zu fürchten , dessen geschichtlichen
und doctrinären Kern sie bestehen lassen müssen , so lange
sie nicht offen den Atheismus und Materialismus lehren
wollen , und letztere haben noch niemals dauernde Wurzeln
in der Menschheit geschlagen . — Die Erneuerung in der
Gemeindekasse durch einen Ausruf des Consistoriums soll we¬
sentlich den Zweck verfolgen , den Religionsunterricht zu be¬
fördern . Dieser ist aber auch in Paris äußerst vernachlässigt
und an dem , der besteht , tadelt man , daß er sich auf die
biblische Geschichte beschränkt und z . B . vom praktischen
Judenthume , vom Gottesdienst und den Ceremonien den
Zöglingen nichts beibringt . — Nächster Tage wird der Dra¬
maturg Abraham Dreyfus in der 8ooiete des etuäes juives
einen Vortrag halten : „ Der Jude auf dem Theater . " —
Die russischen Juden hatten hier längst einen großen Bet¬
saal in der Rue St . Paul ; jetzt haben sie auch einen solchen im
Quai des Celestins und ganz neuerlichst in der Höhe der
Lutte Alontmartre eingerichtet . Außerdem feiert die Familie
Günzburg in ihrem schönen Hotel Rue de Tilsit an jedem
Sabbath einen Gottesdienst nach deutschem Ritus . An dem
Betsaal in der Rue 8t . Paul ist ein Rabbiner angestellt , der

eine Subvention vom Consistorium erhält . Das Hospital
Rothschild in Jerusalem geht jetzt dem ursprünglichen Ver¬
trage gemäß an die portugiesische Gemeinde der h . Stadt
über . Die Familie Rothschild hat Auftrag gegeben , auf
einem ihr gehörigen , außerhalb Jerusalems gelegenen Terrain
ei » neues Hospital zu erbauen , wozu 75 ,000 Frcs . zur Ver¬
fügung gestellt worden .

Holland .
Tilbury , im Februar . ( Privatmitth . ) Vor kurzem haben

mehrere katholische junge Leute bei dem Begräbniß eines
israelitischen Einwohners dieser Stadt , des Herrn Catz , sich
feindselige Demonstrationen und Ausschreitungen erlaubt .
Dieser Vorfall , der um so peinlicheres Aussehen erregte , als
der Verstorbene zu den verdientesten Bürgern Tilbury 's ge¬
hörte , hat den Bischof von Herzogenbusch zu folgendem
Schreiben an den Dekan unserer Stadt veranlaßt :

„ Hochehrwürdiger Dekan und Bruder in dem Herrn ! Es
hat mein Herz mit tiefem Schmerze erfüllt , vernchmeii zu
müssen , daß in Ihrem Dekanat , bei Gelegenheit des Begräb¬
nisses eines Israeliten , grobe Beleidigungen gegen die sterb¬
lichen Reste dieses Mannes ausgeübt tvorden sind , der wäh¬
rend seines Lebens vielseitiger Zuneigung sich erfreut hat ,
nur daß er kein Bekenner der Lehre des Jesus von Nazareth
war . Diese ärgerlichen Vorfälle bekümmern mich um so mehr ,
theurer Bruder , weil sie , soweit ich aus der angestellten Unter¬
suchung habe ersehen können , ausschließlich zur Last fallen
nicht allein Bekenner » der römisch -katholischen Kirche , sondern
auch nur srüheren und jetzigen Schülern der Brüder - und
Schwesterschulen in Tilbury .

„ Ist das denn die christliche Liebe , wovon Lehrer und
Lehrerinnen stets soviel reden , die man so den Kindern ein -
prügt ? Ist das die Verträglichkeit , die ihnen Jesus auf¬
erlegt hat ? Ist das die wahre Weise , Andersdenkenden Achtung
für den Glauben einzuflößen , den sie verkündigen ?

„ Als die Anhänger Jesu von ihn : die Erlaubniß erbeten ,
eine sündige Frau steinigen zu dürfe » , gab er ihnen zur
Antwort : „ Derjenige , der sich frei von Sünden weiß , werfe
den ersten Stein auf sie ." Und alle blieben unbeweglich
stehen , weil sie sich ihrer Fehlhaftigkeit bewußt waren .
Sollte es wohl mit den erwähnten Unruhestiftern in Tilbury
besser bestellt sein , hochwürdiger Bruder ?

„ Und doch haben sie sich zu Hunderten vermessen , Steine
zu werfen nach der Leiche eines Mannes , dessen Schuhe zu
binden sie sicher nicht werth waren ; eines Mannes , der bei Leb¬
zeiten so hoch stand , daß viele von ihnen nicht an ihn hinaiif -
reichen konnten .

„ In meiner oberhirtlichen Sorgfalt für das Beste unserer
Diözese habe ich denn auch beschlossen , einen allgemeinen
Bet - und Bußtag anzuordnen , und zwar auf Sonntag den

1L *
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14 . Februar , but Festtag des heil . Gregorius , zum Zwecke ,
vom Himmel Vergebung zu erflehen für das von einer großen
Anzahl Ihrer Pfarrkinder einer achtenswerthen israelitischen
Familie zugefügte Leid .

„ Bevor ich von Ihnen Abschied nehme , theurec Bruder ,
noch ein einziges Wort . Ich kann Ihnen mein Befremden
nicht verhehlen über die Möglichkeit , daß ein solcher Skandal
hat stattfinden können . Sie selber und die Ihnen unter¬
stellten Geistlichen sind es , die in der Katechisation die Auf¬
gabe haben , die Kinder zu wackeren Christen zu erziehen und
ihnen , zu lehren , daß sie „ ihren Nächsten lieben sollen wie
sich selbst ; " Sie auch — und nicht die Orts -Schulkommission
— sind es , der mit der Leitung und Beaufsichtigung der
Schulen betraut sind und es deshalb in der Hand hat , aus
den Kindern zu machen , was Sie wollen .

„ Zum großen Theil fällt deshalb die Schuld von allem
dem auf Sie .

„ Ich hoffe — und hiermit schließe ich — daß Sie und
alle Geistlichen , ferner Mönche und Nonnen , die unter Ihrem
Befehl stehen , in der Zukunft lehren werden , daß alle Menschen
Kinder desselben Gottes sind ; daß es Gott gleich ist , auf
welche Weise er angebetet wird ; daß kein Menschenkind das
Recht hat , seine Weise , den Einzigen zu verehren , für die
allein wahre zu halten und andere , wegen Abweichung von
seinem Glauben , zu verdammen ; und schließlich , daß aller
Gottesdienst in den zwei Worten beruht : „ Liebet einander . "

„ 7 ( gez ) Gotschalk , Bischof von Herzogenbusch .
„ Gegeben in meinem bischöflichen Palast , den 3 . Februar ,

Festtag des heil . Blasius , 1886 . "
Dieses merkwürdige und sehr erfreuliche Schreiben des

hochwürdigen Bischofs ist in den öffentlichen Blättern , und
namentlich in dem Twentsch Zondagsblad , abgedruckt worden .

Rußland .

Turek , 20 . Februar . ( Privatmitth . ) Bekanntlich hat
jedes Gesetz Erläuterungen und Ergänzungen , weil mit der
Zeit verschiedene Fragen entstehen , welche im Gesetz Wohl
nicht enthalten sind , die man aber doch hineinliest . Daher
geschieht es oft , daß , wenn daß Gesetz auch noch so correct
abgefaßt ist , derartige Fragen auftauchen , die sich dann im
verschiedensten Sinne deuten und auslegen lassen . So haben
auch die uns Juden in Rußland betreffenden Gesetze zu
manchen im Laufe der Zeit entstandenen Fragen Veranlassung
gegeben ; diese mußten dem Ministerium und zwar dem diri -
girenden Senat , wie auch in jüngster judäophobischer Zeit der
sog . „ Pahlen 'schen Jndencommission " zur Entscheidung unter¬
breitet werden , die dann auch bisweilen in intolerantem ,
meistentheils aber in tolerantem Sinne , zu Gunsten der Juden
ausfiel . Besonders haben in jüngster Zeit die von dem ehe -

; maligen Minister des Innern Jgnatiew redigirten tiefein¬
schneidenden „ temporären Maßregeln vom 3 . Mai 1882 " den
judenfeindlich gesinnten Gerichts - Instituten und Beamten
ein geräumiges Feld zur Bethätigung ihrer Verfolgungssucht
der Judenheit gegenüber geboten , wie dies ja den Lesern
bekannt ist . Von der Erkenntniß der Nützlichkeit und Nothr
Wendigkeit ausgehend , bei der gegenwärtig in den Regierungs¬
kreisen für so brennend erachteten „ Judenfrage " , sämmtliche
die Juden betreffende Gesetze und Erlasse seit dem Jahre
1857 zusammenzustellen , hat der verdienstvolle jüdische Jurist
Herr M . B . Lewin in Petersburg , um die selbstständige
Interpretation der Gesetze dem Gutdünken der Beamten zu
entziehen , alle diese Gesetze und Verfügungen der höchsten
Instanzen bis zum 15 . Oktober 1884 systematisch geordnet ,
durch die Vota des Senats und der ministeriellen Circulär -
verfügungen interpretirt und unter dem Namen : Swod
Usakoneniyo Ewerrjach ( Gesetzessammlung über die Juden ) auf
Kosten des hochherzigen Baron Horace von Günzburg ( Stasy -
elewitsch , Petersburg 1885 ) erscheinen lassen . Diese Gesetz¬
sammlung ist ein Handbuch zur klaren und deutlichen Ueber -
sicht aller Gesetze , Erlasse und Maßregeln unserer hohen Re¬
gierung in Bezug auf die Juden in Rußland und dient somit
auch zur Abtvehr von irrigen und boshaften Deutungen . In
Anerkennung einer ebenso schweren , als nützlichen Arbeit , erntete
Herr Lewin nicht allein von unseren hervorragendsten Blättern
Lob , sondern auch von der Regierung Auszeichnungen . So
ist auch die russische Judenheit dem geschätzten Heraus¬
geber dieses Buches zur größten Anerkennung verpflichtet ,
denn nur Dank diesem Werke sind schon mehrmals harte
Erlasse inhibirt worden , und können Tausende unserer
Glaubensgenossen , die bereits an der Pforte des bittersten
Elends standen , an ihrem heimischen Herde ruhig auch der
Zukunft entgegensetzen . — So ist auch ferner die Regierung
in den Baltischen oder Ostseeprovinzen in Bezug auf das
Aufenthaltsrecht der dort in sehr großer Zahl vorhandenen ,
aber nicht zu diesen Provinzen gehörenden Jude » , die hier
aber schon vor dem Jahre 1880 domicilirt waren , durch die
genannte Sammlung anderen Sinnes geworden . Sie hat
nämlich die Ausweisung dieser Juden vorläufig ststirt , und
zwar auf Grund einer Verfügung des dermaligen Ministers
des Innern Makow , wonach die bis zum Jahre 1880 in den
durch die ältesten Gesetzesbestimmungen nicht erlaubten Distrikten
sich aufhaltenden Juden auch ferner , nämlich bis zur end -
giltigen Entscheidung über die Aufenthaltsrechte der Juden ,

i verbleiben dürfen . Bekanntlich ist über diese Rechte für die
Gegenwart noch nicht entschieden . —

In der von dem General - Gouvernementsches des Zar¬
thums Polen in Warschau jüngst eingesetzten besonderen
„ Commission " für die Angelegenheiten der Juden in Russisch -
Polen unter dem Präsidenten Baron v . Mengden , wurden
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„ zwei " Juden , die bekannten Warschauer Kaufleute : Herr
Johann Bloch und Herr Heinrichs Natansohn , als Delegirte
seitens der Juden berufen . Diese sog . „ Judencommission
Nr . 2 " hat , sicherem Vernehmen nach , ihre Thätigkeit be¬
gonnen , in welcher demnächst die interessantesten aller An¬
gelegenheiten , nämlich die Einführung der „ Jgnatiew ' schen
Maigesetze " die Niederlassungsrechte der Juden in den
Dörfern , sowie im Rayon der Grenze und des Hausirhandels
u . s . w . in Polen , werden verhandelt werden . — Die jüdi¬
schen Einwohner von Kameneß - Podolsk , welche nicht das
Glück hatten , in dieser Stadt geboren zu sein , haben zufolge
der jüngsten , von mir in der letzten Nummer der „ A . Z .
d . I . " vor . I . mitgetheilteu Verfügung des dortigen Gou¬
verneurs von der Polizei den Befehl erhalten , spätestens bis
zum 15 . Februar die Stadt zu verlassen . Der Grund
dieser Ausweisung ist , daß Kameneß -Podolsk innerhalb der
Entfernung von 50 Werst von der galizischen Grenze liegt ,
woselbst nach einem alten Ukas Juden nicht wohnen dürfen .
— In den Dörfern im Kreise Orhiow werden die Juden ,
die sich nach dem 3 . Mai 1882 niedergelassen haben , in
aller Eile ausgewiesen . — Das von dem Curator des
Wilnaschen Lehrbezirks an die ihm Untergeordneten erlassene Cir¬
cular , den jüdischen Gymnasiasten zu verbieten , Kindern Anders¬
gläubiger Unterricht zu ertheilen , wurde auf seine Verwen¬
dung dem Ministerium der Volksaufklärung zum Votum
unterbreitet , mit dem Verlangen , diese Maßregel für sämmt -
liche Gymnasien u . s . w . Rußlands zu bestimmen . Wie der
„ Hamelitz " vom 25 . Januar aus sicherer Quelle mitzutheilen
weiß , soll vor Kurzem diese Frage vor dem 26 Mitglieder
zählenden Comite des genannten Ministeriums zur Verhand¬
lung gekommen sein , und dieses sich mit großer Majorität gegen
eine solche Maßregel erklärt haben . — Dem „ Sarja " zufolge ,
hat das Ministerium der Volksaufklärung jüdischen Damen
von höherer Bildung die Eröffnung von Privatschulen in
Petersburg für Kinder ihres Glaubens bewilligt . — Die
Stadtvertretung von Warschau hat für die jüdischen Schulen
10 , 670 Rubel votirt . — Die harten Verfolgungen der Inden
von der Polizei in Petersburg haben nach dem „ Hamelitz "
etwas nachgelassen . Es wurde den jüdischen Soldaten alter
Ordnung das Niederlassungsrecht in der Residenz , welches
bis vor Kurzem gestattet war , voriges Jahr , wie ich seiner
Zeit mittheilte , abgesprochen . Wie das angeführte Blatt
schreibt , dürfen diese Soldaten sich wieder niederlassen . —
Nach einer denkwürdigen Clausel in den Jgnatiew ' schen Vor¬
schriften werden jetzt vom Hauptmannsgericht in Talsen ( Kur¬
land ) in diesem Jahre den jüdischen Landbewohnern keine
Patente zum Betrieb ihres Handels verabreicht . Viele jü¬
dische Familien , die ihre Geschäfte schließen mußten , wurden
in das größte Elend gestürzt . — Mit dem Jahre 1886
( alt . St .) trat das in Petersburg erscheinende , gut unterrich¬

tete hebräische Organ „ Hamelitz " , unter der Redaction des
greisen jüdischen Gelehrten und um die neuhebräische Publi -
cistik so hochverdienten Herrn Alexander Zederbaum , in den
sechsundzwanzigsten Jahrgang seines Bestehens . Die Re
daction der Zeitung ist von Odessa nach Petersburg verlegt
worden , und seit 1883 erscheint das Blatt zweimal wö¬
chentlich . Soeben ist der bekannte Hebraist Herr I . Gordon
als zweiter Redaeteur bei dem „ Hamelitz " eingetreten . Möge
es dem Veteranen der hebräischen Journalistik , Herrn Zeder¬
baum , vergönnt sein , seine segenbringende Thätigkeit inner¬
halb der russischen Judenheit noch Decennien lang fortzu -
setzen . Auch dem „ Hamelitz " selbst wünschen wir ferneren
gedeihlichen Fortgang . Moses Feinkiud .

Großbritannien .

London , im Febr . Man schreibt von hier : „ Unter den
orthodoxen Juden Londons hat sich eine Liga gebildet , welche
bezweckt , die beabsichtigte Abtragung der alterthümlichen und
mit historischen Erinnerungen verknüpften Bevis Marks Syna¬
goge zu verhindern . Diese Synagoge wurde 1701 , kurz vor
der Wiederzulassung der Juden in England durch Cromwell ,
unter der Leitung vonManasseh ben Israel , errichtet . ( Die
letzte Notiz ist unrichtig , denn Manasseh b . Israel ist 1657
gestorben , und war 1656 in England . Red .)

London , 18 . Februar . Angesichts des großen Noth -
standes macht die „ Daily News " in einem Artikel auf die
vorzüglich organisirte Armen - Unterstützung unter den Londoner
Juden aufmerksam , um zur Nachahmung aufzufordern . Von
den 60 , 000 in London lebenden Juden bedürfen 11 ,000
Personen mehr oder weniger der Unterstützung . Nachdem die
drei City - Synagogen sich 1867 vereinigt hatten , wurde die
Unterstützung der jüdischen Armen dem 1859 gegründeten
Armen -Amte übergeben . Die Gelder ( gegen 17 ,000 Lst . jähr¬
lich ) werden durch freiwillige Beiträge zusammengebracht und
jährlich werden von den Beisteuernden 15 Mitglieder des
Armenamtes erwählt , während in demselben 19 als Delegirte
der Synagogen sitzen . 109 Herren und 55 Damen besuchen
die Armen . Es existirt eine Anleihen - Abtheilung , von welcher
Summen im Betrage von 1 bis 10 Lst . zinsfrei ausgeliehen
werden , rückzahlbar zu 6 Pence per Woche und per Pfund .
Ein Bote holt das Geld ab und bisher sind nur 4 pCt .
der ausgeliehenen Summe verloren gegangen . Sodann existirt
ein Fonds , um Knaben als Lehrlinge auszubilden ; im vorigen
Jahre wurden 283 Knaben auf diese Weise angebracht , wo¬
bei die Eltern das vorgeschossene Geld durch wöchentliche
Zahlungen von dem Lohne des Knaben zurückzahlen , so daß
dieser sagen kann , kein Almosen erhalten zu haben . Als eine
Art Vormund für den Knaben fungirt ein Comitemitglied .
Andere Fonds werden zur Erziehung der Mädchen , Aus -
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leihung von Nähmaschinen rc . verwendet . Bei der Aus¬
wanderung wurden im vorigen Jahre 351 Personen unter¬
stützt , am meisten Sorgen machen dem Armenamt aber die
Einwanderer , zu denen im vorigen Jahre allein aus Deutsch¬
land 250 ausgewiesene Familien gekommen sind . 1881 waren
!>000 fremde Juden in London , darunter die meisten fast
mittellos . ( Offenbar ist die Angabe von 17 , 000 Lst . jähr¬
lich viel zu gering beziffert .)

— Die „ Voss . Ztg . " schreibt : Seit dem Sommer v . I .
sind in London nicht weniger als 250 arme jüdische Familien
angekoinmen , die aus Preußen ausgewiesen worden sind .
Diese Masseneinwanderung hat in dem Ostende von London ,
in welchem von jeher eine feindselige Stimmung gegen arme
Ausländer , insbesondere gegen jüdische Flüchtlinge und Deutsche
herrschte , ziemlich bittere Gefühle wachgerufen . ( Das fehlte
noch . )

Liverpool , im Februar . Die Zeitungen haben die
Eröffnung eines großen Tunnels , der unter der Mersch geht ,
berichtet . Der desfalsigen Ceremonie präsidirte der Prinz
v . Wales . Der Unternehmer dieses unterseeischen Tunnels
ist ein Israelit , der Major Jsaac , der trotz seiner 70 Jahre
die größte Thätigkeit entwickelt . Er hat diesem großen Werke
die Summe von 100000 L . St . ( 2 Millionen Mark ) ge¬
widmet .

Südamerika .

Buenos - Ayres , im Januar . ( Nach dem Besillo . ) So
lange die südamerikanischen Länder unter spanischer und por¬
tugiesischer Herrschaft standen , durfte kein Jude sie betreten .
Man erinnert sich noch , wie ein Schiff aus Rotterdam auf
der Fahrt nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung , als es
im Hafeu von Bahia anlief und unter den Passagieren sich
zrvei israelitische Kaufleute von Hartem befanden , die portu¬
giesische Regierung diesen verbot , das Land zu betreten .
Diesem Verhalten machte der Sturz der spanischen und por¬
tugiesischen Herrschaft ein Ende . Mit der Thronbesteigung
Don Pedro ' s in Brasilien traf auch die Ankunft der Isra¬
eliten in Rio de Janeiro zusammen ; sie haben daselbst eine
beträchtliche Gemeinde begründet , in welcher die amerikanischen ,
englischen , französischen und deutschen Elemente in Frieden
Zusammenleben . Die ersten dieser israelitischen Ansiedler kamen
aus Jamaica ; seit 1871 ist es vorzüglich eine Anzahl Juden
aus Elsaß -Lothringen , die sich hier uiederlassen . In geringer
Zahl findet man sie in Valparaiso , Callao , Lima . Mehr von
ihnen erschienen in Buenos - Ayres . Es sind ihrer , soweit
sie ihr Jndenthum bekannt haben , 45 Personen beiderlei

Geschlechts . Am ersten Tag Rosch Haschana versammelten
sich in einem Betsaale 46 Personen , von denen 6 weiblichen
Geschlechts . Der Raum war nach jüdischem Ritus eingerich¬
tet . Ein gewisser Rabbi Joseph von englischem Ursprünge
leitete den Gottesdienst nach deutschem Ritus . Das Schofar
wurde am ersten Tage durch einen Deutschen , am zweiten !

durch einen jungen Mann aus Nizza geblasen , man sieht ,
alle Länder trugen zu dieser kleinen Schaar bei . Doch be¬
saß man zwei Thorahrollen und die Spenden beim Auf¬
rufen zur Thorah überstiegen 2000 Frcs . , die theils für
Arme , theils zum Erwerb eines Grundstückes zu einem Fried¬
hofe bestimmt wurden . Am Jom Kippur waren 45 Männer
und 15 Frauen gegenwärtig . Ein Kohen war nicht vor¬
handen . Die Gedächtnißfeier für die Verstorbenen machte
tiefen Eindruck . Auch am Sukkoth war Gottesdienst , jedoch
unter geringer Assistenz . Ein alter Arzt aus Modena , der
seit vielen Jahren in Buenos - Ayres wohnt , übt die Be¬
schneidung aus . Das italienische Blatt macht hierzu die
Bemerkung : Da diese Gläubigen aus so vielen Nationalitäten
sich zusammensetzten , wäre wohl diese religiöse Bereinigung
möglich gewesen , wenn nicht der Gottesdienst in hebräischer
Sprache stattgefunden ?

Bonn , 28 . Februar . (Notizen . ) : Aus Pest wird
uns geschrieben : Am 18 . d . M . fand im hiesigen Landes -
Rabbiner - Seminar nach drei Tage lang dauernden Prüfungen
die feierliche Entlassung und Promotion dreier Hörer statt .
In Wien erscheint ein den Interessen der Taubstummen ge -
widiuetes Monatsblatt „ Taubstummen Curier , " dessen Re¬
dakteur H . Bernhard Brill , Sohn des Rabbiners S . L .
Brill in Pest , ist . Derselbe erhielt seine Ausbildung im Wiener
isr . Taubstummeii -Jnstitute . — Man schreibt der „ Franks . Ztg . "
Charles Cohn , einer der ältesten deutschen Journalisten
Newyorks , ist am 12 . Februar nach kurzer Krankheit daselbst
einem Nierenleiden erlegen . Der Verstorbene hatte , obgleich
so viele Jahre mitten im Gewühl des Zeitungsgetriebes rastlos
thätig , das Leben eines Einsiedlers geführt . Bor etwa 60
Jahren in Breslau geboren , besuchte er das Gymnasium
seiner Vaterstadt , um sodann als Correktor an der Stein 'schen
„ Oderzeitung " daselbst eine Anstellung zu finden , die den
vielseitig gebildeten Mann auf die Dauer aber nicht zu
fesseln vermochte . In den fünfziger Jahren wanderte er
nach Newyork aus , war hier zunächst an dem englischen
Fachblatt „ Iran Age “ thätig , trat aber bald in die Redaktion
des „ Newyorker Demokrat " ein als Lokalredakteur und Re¬
dakteur des Sonntagsblattes „ Beobachter am Hudson " . I »
diesen beiden Blättern kam die Kraft seines Urtheils und
die Schlagfertigkeit seines zur Satire geneigten Geistes zur
Geltung , bis der „ Demokrat " zu Grunde ging . Dann ward
er als Lokalredakteur an die „ Newyorker Staatszeituug " be¬
rufen , welcher er aber kaum 2 Jahre lang angehörte . Seit¬
dem hat der alte Herr , welcher weder an das öffentliche
Leben , noch an den geselligen Verkehr dieses Landes sich
recht gewöhnen konnte , privatisirt . Hr . Cohn soll ein an¬
sehnliches Vermögen hinterlassen haben : das Resultat einer
rigorosen Sparsamkeit und selten anspruchsloser Ledensge -
wohnheiten .
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Jeuilleion .
Vermischtes .

Rabbi Falk in England .

Vor Kurzem erschien ein Buch „ Geschichte der Deutschen
in England " von vr . Karl Schaible ( Slraßburg , Trübner
1886 ) . Unter den „ abeuteuerlichen Deutschen " , die im
18 . Jahrhundert nach England kamen , ragt in kühnen Um¬
rissen unter Andern die Gestalt des Doctor oder Rabbi Falk
heror , des Wundermannes , von dem in seiner Zeit viel ge¬
fabelt wurde . Er lebte in großer Pracht , in einem ansehn¬
lichen Hause , von vielen Dienern umgeben und gab viel für
die Armen . Seine merkwürdige Erscheinung , in langem Ge¬
wand , mit langem , wallendem Bart , seine edle Gestalt , machte
einen gewaltigen Eindruck . Wahrscheinlich war er ein großer
Chemiker und machte auf diesem Gebiete einige außerordent¬
liche Entdeckungen . Ein schöner Zug verdient Erwähnung .
Er kam von Fürth , in Bayern , war arm und seine Mutter
starb kurz vor seiner Abreise in größter Armuth . Sie wurde
auf Gemeindekosten begraben . Die jüdische Gemeinde bewil¬
ligte ihr jedoch auf Bitten des Sohnes ein Begräbniß , wie
es nur vermöglichen Verstorbenen zukam . Die Ehre , welche
die Gemeinde seiner verstorbenen Mutter erwies , vergaß Falk
nie in seinem Leben , und sobbald er in London bei Mitteln

war , sandte er eine Summe an seine Heimathsgemeinde , um
die Begräbnißkosten für seine Mutter zu zahlen . Ja , er
hinterließ selbst ein Legat , in Anerkennung dieses Dienstes ,
und bis auf den heutigen Tag erhält die jüdische Gemeinde
in Fürth jährlich 4 Pfd . 12 Sh . , tvelche die ltnitsä Syna -

gogue von England nach Bayern schickt .
( Kann ein Correspondent , etwa aus Fürth , Näheres über

diesen R . Falk mittheilen ? Red .)

Wie Namen entstehen .

Unter der in Nr . 50 vor . Bds . und Nr . 4 dieses Bds .
Ihres geschätzten Blattes gebrachten Rubrik : „ Wie Namen
entstehen " dürfte die originelle Entstehung meines Familien¬
namens auch gehören .

Ich erinnere mich nämlich noch , wie mein seliger Vater
mir vor ca . 50 Jahren , als ich kaum 10 Jahre alt war , erzählt
hat , daß mein Großvater in dem kleinen Städtchen Gock bei
Cleve Baal tekeia war und als Schofarbläser in der ganzen
Gegend excellirte . Es war dieses sogar der städtischen
Behörde bekannt , und als mein Ahne benamst werden sollte ,
da verfügte der Bürgermeister nach langem Hin - und Her¬
reden , daß , weil er der berühmte „ Mann " mit dem „ Horne "
sei , er fortan „ Hornemann " heißen solle . I . Hornemann .

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

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

Aufforderung .
Aus dem Braut - Ausstattuugs - Legat des

sel . Herrn Samuel Jacob von hier wird im
bevorstehenden Frühjahre die zweite Zinsen¬
quote ad Mark coo zur Vergebung gelangen .
— In erster Linie haben Bewerbungen aus !
der „ Familie " des Stifters und bei deren !
Ausbleiben solche aus der „ Familie " der !
sel . Ehefrau des Stifters , Caroline Löb
Moses , den Vorzug . [£ c .732

Die resp . Bewerberinnen haben sich in porto¬
freien Briefen unter Beifügung amtlich beglau -
bigterDocumenteüberihreresp .Verwandtschast ,
ihre Dürftigkeit u . ihre sittliche Führung spä¬
testens bis Ende März d . J . bei uns zu melden .

Neuwied , den 22 . Februar 1886 .
Das Luratorium der S .Iacob 'schen Stiftungen :
Adolph Reinach . Gustav Götzel . S J . Cohn .

Eilrdi - Ie PißMs - Kildbmkl - ZIkllk .
Die Rabbinerstelle des Rabbinats - Bezirkes Burgkunstadt , welcher die israel . Cultus

gemeinden der Bezirks - Aemter Lichtenfels und Kronach umsaßt — mit dem Wohnsitze in
Burgkunstadt — wird andurch zur Wiederbesetzung ausgeschrieben . sM . 122

Qualifieirte Bewerber um dieselben wollen ihre Gesuche unter Anlage der erforderlichen
Zeugnisse bis längstens 15 . April 2 . c . bei unterfertigter Verwaltung einreichen . Der vom
Distrikte fixirte Jahresgehalt beträgt M . 1000 . —

ferner „ 300 .— Theuerungs -Zulage
und „ 540 — Staats -Zuschuß ,

wie solcher den seitherigen Rabbiner geleistet wurde . Außerdem bezieht der aufzustettenke
Kandidat die nicht unerheblichen Accidentien , von der Gemeinde Burgkunstadt einen Woh¬
nungszuschuß von M . 100 .— in provisorischer Weise und steht in die Möglichkeit größeren
Verdienstes durch Privat -Unterricht in Aussicht .

Burgkunstadt , 28 . Februar 1886 .

Ilrcrekitifche Kuktus - Vevwcrktung .Salomo » Rothschild .

nn m „ u m d - r Zfr . TSchter - Penfionatu . HöhereNnterrichts - Rnstalt .
büraerlicken Kücbe und in Hausarbeiten ! Gegründet 1864 . - Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .

Direktor Therese Gronau , Serlin . Hindrrsmstr . 11 . Äönigsplah .durchaus erfahrenes streng religiöses isr .
Mädchen

gegen gutes Salair . sLc784
L . Koppel - Bamberger ,

Hamm i . Wests .

Jacobson - Schute . Seesen a . Harz .
Das neue Schuljahr an unserer mit einem Alumnat verbundenen , zur Ausstellung von

Zeugnissen für den einjährig -freiwilligen Dienst berechtigten Realschule beginnt am 4 . Mai .
Auskunst über die Ausnahme von Pensionären ertheilt Dje Dirktlion .
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Heirathsgesuch .
Ein Wittwer , Israelit , Anfangs 40 er , ,

von sehr angenehmen Aenßern , Besitzer eines
gutgehenden Herren - und Knaben Garderoben - j
Geschäfts in einer größeren Stadt d . Königr . '
Sachsens , gelernter tüchtiger Zuschneider , Vater
von 5 gesunden Kindern , wünscht sich auf
diesem Wege zu verheirathen . Aeltere Dame j
oder Wittfrau , die besonders meinen Kindern >
eine gute Mutter sein will , beliebe ihre Adresse j
vertrauensvoll unter K . 316 an Rudolf i

Masse , Chemnitz zu senden . fCH . 252

Für e. gebild . junges Mädchen a . hochacht¬
barer jüd . Fam . wird bei einer Mitgift v .
6000 M . pass . Hcirath ges . Bermittl . u . ano¬
nyme Zuschrift . Verb . Off . u ,1 . P . 9346
an die Expedition des Berliner Tageblatt .

Für ein ausw . Fleischwaar . - Gesch .
wird ein kautionsfähiger jung . Mann od .
Wittwer zum Verkaufen der Maaren an

Private gesucht . Hohe Provision wird zu -
gesichert . Offerten unter J . Y . 9400 an
Rudolf Masse , Berlin SW . sB . 1265

Eine gebildete nicht zu junge Dame , welche
mit den häuslichen Arbeiten vertraut und
in der Küche nicht unerfahren ist , wird in
einem kleinen Haushalt zur Stütze der Haus¬
frau gesucht . [\ f . m

Franco -Offerten mit Gehaltsansprüchen u .
Photographie werden bis 15 . März unter
D . X . 60 postlagernd Aachen erbeten .

Eine gepr . isr . Kiudergärtnerin m . vorzügl
Prüfungszeugn . , der engl . u . franz . Sprache
mächtig , etwas musikal ., sucht Stellung zu
schulpflicht . Kindern . Gefl . Off . zu richten au
Lehrer A . Grnnfeld , Breslau , Nicolaistr . 35 .

E . geb . in d. Wirthsch . sehr erf . jüd . Dame ,
35 I . alt , wünscht Stelle als Stütze d . Hausfrau
oder bei einer alt . Dame . Adr . unt . ,7 . 42

Annoncen - Büreau , Berlin , Potsdanrerstr . 23 .

Israel . Handels - und Sprach -Jnstitut ,
— Internationales Pensionat —■

zu ISrttSSel ( Belgien ) .
368 — 170 Chaussee d ’Etterbeck , dem Mark Leopold gegenüber .

Direktor : Prof . L . Kalin , F . S . 8 . L .
Ehren -Genosse der k. Gesellschaft der Wissenschaft , Literatur und Kunst in London .

. . . - Das Sommersemester beginnt am l . Mai . — ■—

Ifrnelit . - |) rii |ioitnt
Coblenzerstraße 56 , Bonn .

Das Sommerhalbjahr beginnt am 2 . Mai er .

Geschwister Moses .
In meinem Pensionate finden isr . junge

Mädchen behufs Ausbildung wie schulpflicht .
Kinder freundliche Ausnahme .

Frau Alma Silbermann , gepr . Lehrerin ,
Berlin W ., Potsdamerstr . 3 ü a .

J . A . Hietel , Leipzig ,
Küuigl . Hoflieferant .

. . . » Ausstattung
^ \JTZ « 4^ -Ü «fen für Syna¬

gogen , Vor¬
hänge , Tho -
vmnäntel etc .

Feinste Ji f̂cremen .
[ Ti. 4

Pensionat und Höhere Töchterschule
VON

Frau Dr . Leverson in Hannover,
Thiergartenstraße 3 und 4 .

Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . ■

jZsr . Pensionat u . Höhere Töchterschule
von Geschw . Sobernheim in Bingen a . Rhein .

■■... Pensionärinnen können zu jeder Zeit eintreten . - -- ---

Cotillon

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

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

Schlackwurst , Mettw . 1 ,20 !
Salamiw . 1 ,30 Kochw . zu \ ** ** |

Hülsenfr . 80Pf . Ilm . Weinberg - Magdeburg . !

Fest - Predigten
für die

Hauptfeiertage des Jahres
von [ F . 147

J ) r . Adolf Schwarz ,
Stadt - 11. Conferenz -Rabbiner in Karlsruhe .

301 Seiten , gr . 8 ° . Preis 5 Mark .

J Bielefeldes Verlag in Karlsruhe (Ba <len \

Feinster
NOL W

aus Baum - und Kleeblüthen , hellgelb und
sksi in 5 u . 9 Pfd .-Dosen ü 1 M . pr . Psd .
franco gegen Nachnahme empfiehlt die Biencu -
wirthschaft von A . Isaac , Niedaltdorf btt
Saarlouis . fK .96

Technicum
Mitfweida

Fachschule lVr
MasciiiM -Tecimtar
Eintrilt : April ,October .

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 .

Achawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürf¬
tiger israelitischer Lehrer , Lehrer -
Wittwen u . -Waisen in Deutschland .

Einnahme im Monat Februar 1886 .

a ) Mitgliederbeiträge .
Von Herrn Schnerb in Merzig , Dr . Salzer

in Stadtlingsfeld , Dr . Buchholz in Emden ,
Katz in Fritzlar , Goldstein in Maßbach ,
Gabriel in Offenbach , Gutmann in Vlotho ,
Senger in Kleineibstadt , Oppenheim in Barcb -
feld , Spier in Sontra , Werthan in Franke¬
nau — je 6 Mk .

b ) (Lhrenmitgliederbeiträge .
Von Herrn Burchhard in Kroppenstedt ,

David , H . u . I . Oppenheim in Alsheim —
je 6 Mk

c ) Linkaufsgelder .
Bon Herrn Bachrach ~ in Reichensachsen

M . 30 ; Gabriel in Offenbach M . 15 .

d ) Geschenke .
Bon Frau Sockel hier M . 10 ; Herren

Spier in Sontra , Sammlung M . 7 ; Gut¬
mann in Vlotho desgl . M . 6 ; Seligsberger
in Altenmuhr desgl . M . 10 ; Oppenheim in
Barchfeld desgl . M . 4 ; Rosenmeyer in
Wolshagen M . 6 ; Frau Bonn hier MIO ;
Spier in Sontra , Sammlung M . 13 .50 ;
Florsheim hier M . 50 ; Familie Stein hier
M . 50 .

Zinsen : M . 1372 36 .

Frankfurt a . M . , 1 . März 1886 .
Namens der Verwaltung :

Siegmund Jeidels .

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