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Die Stellung Moses Mendelssohn ' s im und ; nm
Ändenthnme .

IV .

Im Beginn des zweiten Abschnittes setzt Mendelssohn zu¬
nächst dieBeranlassung zurAbfassung seines „ Jerusalem " ausein¬
ander . Die Grundsätze und Ansichten , die er im ersten Ab¬
schnitt ausführlich begründet und dargestellt hat , waren bereits
von ihm in dem ausführlichen Vorwort zur Uebersetzung von
Menasseh ben Israels „ Rettung der Juden " ausgesprochen
worden , und waren in Zeitschriften und Broschüren Angriffe
auf dieses Vorwort erschienen . Zur Widerlegung der letzteren
gab M . nun im ersten Abschnitt die gründliche und syste¬
matische Darstellung und Begründung dessen , was er in
jenem Vorwort nur in kurzen Umrissen gezeichnet hatte , seiner
Ansichten über Gewissensfreiheit und über das Verhältniß
des Staates und der Kirche zu dieser . In einer eigenen
Schrift 0 richtete sich aber der Angriff persönlich auf M . ,
daß er mit diesen Ansichten „ dem Glauben seiner Väter im
engeren Verstände widersprochen habe , wie dieser selbst in

den Büchern Mose ausdrücklich festgesetzt ist . " In den letzteren
werde allerdings ein „ Kirchenrecht " festgestellt , Zwang und

„ Das Forschen nach Licht und Recht , in einem Schreibe » an
Herrn M . Mendelssohn , Berlin 1782 ."

positive Strafen , z . B . der Tod auf die Uebertretung des
Sabbaths , auf Lästerung des göttlichen Namens u . s . w . ver¬
ordnet . „ Das bewaffnete Kirchenrecht ist immer einer der
vorzüglichsten Grundsteine der jüdischen Religion selbst . " Noch
mehr . Der Gegner sieht in dieser Schrift einen Schritt
Mendelssohns zum Christenthume . Dieses habe „ den Zwang
und die lästigen Ceremonien aus dem Wege geräumt " und
Mendelssohn müsse sich also in Folge seiner Theorie zu
diesem bekennen . " Diese Angriffe waren es , welche unserem
Mendelssohn die Feder in die Hand gaben , um im „ Jerusalem "
sowohl sein allgemeines System über die Rechte der Gewissens¬
freiheit gründlich darzulegen , als auch seine Ansichten vom
Judenthume auseinander zu setzen . Er antwortete hinsicht¬
lich des Christenthums nur ausweichend , weil er eine ein¬
gehende Polemik auf diesem Gebiete aus guten Gründen stets
zu vermeiden suchte . Er bringt sein berühmt gewordenes
Gleichniß heran : „ Wenn es wahr ist , daß die Ecksteine
meines Hauses austreten und das Gebäude einzustürzen drohet ,
ist es wohl gethan , wenn ich meine Habseligkeiten aus dem
untersten Stockwerke in das oberste rette ? Bin ich da sicherer ?
Nun ist das Christenthum , wie Sie wissen , auf dem Juden -
thume gebaut und muß nothwendig , wenn dieses fällt , mit
ihm über einen Haufen stürzen . " „ Beim Anscheine eines

Widerspruches zwischen Wahrheit und Wahrheit , zwischen
Schrift und Vernunft , muß der Christ nicht den Juden zum
Kampf auffordern , sondern mit ihm gemeinschaftlich den
Ungrund des Widerspruches zu entdecken suchen . Es gehet
ihrer Beiden Sache an . " Beschuldige man ihn deshalb , daß
er der Sache ausweiche , so versichert er , daß er „ wenigstens
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nichts Neues wider den Glauben der Christen vorzubringen
habe , was nicht schon unzählige Male von Juden und Na¬
turalisten gesagt und wiederholt worden sei . " Es sei bereits
genug in der Sache replizirt und duplizirt worden — wo¬
mit er auf die zwischen Lessing und dessen Gegnern ge¬
wechselten Streitschriften anspielt . Ist es doch aus Briefen
Mendelssohn ' s bekannt , daß er es nur ungern gesehen , daß
Lessing sich in die theologischen Streitigkeiten eingelassen —
gewiß eine einseitige Ansicht Mendelssohn ' s . Von hier aus
setzt nun Mendelssohn seine Ansichten über Religion und
Judenthum auseinander . Er unterscheidet zweierlei Wahr¬
heiten , „ ewige Wahrheiten " und „ geschichtliche Wahrheiten " .
Die elfteren sind ihm „ entweder nothwendig , an und für
sich selbst unveränderlich oder zufällig " . Beide „ fließen aus .
einer gemeinschaftlichen Quelle , jene aber aus dem Verstände ,
diese aus dem Willen Gottes " . „ Beispiele der ersteren
Gattung sind die Sätze der reinen Mathematik und der Ver - ;
nunftkunst ; Beispiele der letzteren die Gesetze der Natur , nach j
welchen dieses Weltall , Körper - und Geisterwelt regiert wird . !
Die ersten sind auch der Allmacht unveränderlich , weil Götti
seinen unveränderlichen Verstand nicht veränderlich machen !
kann ; die letzteren hingegen sind dem Willen Gottes unter¬
worfen und nur in so weit unveränderlich , als es seinem
heiligen Willen gefällt , d . h . in so weit sie seinen Absichten
entsprechen . Seine Allmacht konnte andere Gesetze an ihre
Stelle einführen und kann so oft es nützlich ist , Ausnahmen
stattfinden lassen . Die zeitlichen , die Geschichtswahrheiten
sind nach Mendelssohn „ Dinge , die sich zu einer Zeit zuge -
tragen , Sätze , die durch einen Zusammenfluß von Ursachen
und Wirkungen in einem Punkte der Zeit und des Raumes
wahr geworden und also von diesem Punkte der Zeit und
des Raumes nur als wahr gedacht werden können . Von
dieser Art sind alle Wahrheiten der Geschichte in ihrem
weitesten Umfange ; Dinge der Vorwelt , die sich einst zuge¬
tragen und uns erzählt werden , die wir aber selbst nie
wahrnehmen können . " Weiter setzt er auseinander : „ Die
nothwendigen Wahrheiten gründen sich auf Vernunft , wie
nämlich alle niathematischen und logischen Beweise . " Die zweite
Klasse der Wahrheiten ( die Naturgesetze ) werden durch Be¬
obachtung erkannt , und wir müssen uns hier auf Glauben
und Ansehen von Anderen stützen , da „ unsere Lebenszeit
nicht hinreicht , alles selbst zu erfahren " . Die Geschichts¬
wahrheiten „ können nur von denjenigen vermittelst der Sinne
wahrgenommen werden , die zu der Zeit und an dem Orte
zugegen gewesen . Von jedem anderen müssen sie auf Autorität
und Zeugniß angenommen werden . Das Ansehen des Er¬
zählers und seine Glaubhaftigkeit machen die einzige Evidenz
in historischen Dingen . " Mendelssohn fährt fort : „ So oft
es nun den Absichten Gottes gemäß ist , daß die Menschen
von irgend einer Wahrheit überführt sein sollen , so giebt er

ihnen zur „ nothwendigen Wahrheit den dazu erforderlichen
Grad der Vernunft , zum Naturgesetz den Geist der Beobach¬
tung , zur Geschichtswahrheit , daß die Glaubwürdigkeit der
Erzähler über alle Zweifel hinweggesetzt wird . Bloß in
Absicht auf Geschichtswahrheiten dünkt mich , sei es der aller¬
höchsten Weisheit anständig , die Menschen auf menschliche
Weise , d . i . durch Worte und Schrift , zu unterrichten , und
wo es zur Bewährung des Ansehens und der Glaubwürdig¬
keit erforderlich war , außerordentliche Dinge und Wunder
in der Natur geschehen zu lassen . Jene ewigen Wahrheiten

I hingegen , in so weit sie zum Heile und zur Glückseligkeit der
' Menschen nützlich sind , lehrt Gott auf eine der Gottheit ge¬
mäßere Weise , nicht durch Laut und Schriftzeichen , die hier

. und da , Diesem und Jenem verständlich sind , sondern durch
die Schöpfung selbst und ihre innerlichen Verhältnisse , die
allen Menschen leserlich und verständlich ist . " Er schließt

^deshalb : „ Ich glaube also nicht , daß die Kräfte der mensch¬
lichen Vernunft nicht hinreichen , sie von den ewigen Wahr -
! heiten zu überführen , die zur menschlichen Glückseligkeit un¬
entbehrlich sind , und daß Gott ihnen solche auf eine über¬
natürliche Weise habe offenbaren müssen . " Allerdings fühlt
auch wohl unser Mendelssohn schon die Unzulänglichkeit
dieser Ansicht . Sein Blick wendet sich auf „ einen Epikur
oder Lucrez , einen Helvetius oder Hume , welche das Unvoll¬
ständige in dieser Vorstellungsart rügen , " d . h . doch wohl
welche Skeptiker auch über das Dasein Gottes sind ; erklärt
dies aber für „ Ausschweifung und täuschendes Spiel mit
dem Worte Natur , " und meint , daß diesen gegenüber „ die
Vorsehung wiederum andere Männer im Volke erweckt , die
Borurtheil von Wahrheit trennen " . — Dies ist die Funda -
mentirung der Theorie Mendelssohn 's auch für das Juden¬
thum und wir müssen hierbei einige Augenblicke verweilen . —
Sprechen wir es unumwunden aus , diese ganze Begründung
seines Systems ist , besonders nach den Erscheinungen und
Erwerbungen des seit dem Tode Mendelssohns verflossenen
Jahrhunderts hinfällig ; seine im zweiten Abschnitt entwickel¬
ten Ansichten , wie wir sie hier kurz dargestellt , sind einseitig ,
ja irrig . Die „ nothwendigen ewigen Wahrheiten " , welche
durch die Vernunft vermittelst logischer Beweise begründet
und die allen Menschen in der Schöpfung selbst leserlich
und verständlich sind , sind als solche gar nicht vorhanden .
Denn woher käme es sonst , daß dieselben zahllosen Menschen¬
geschlechtern gefehlt habe » , und noch fehlen ? daß sie von den
denkenden Geistern in der verschiedensten Weise aufgefaßt
und in gegenseitig sich aufhebender und verneinender Art
gestaltet worden ? Logische Beweise werden für die entgegen¬
gesetztesten Meinungen geführt , weil sie eben nur Folgerungen
aus Prämissen , aus Voraussetzungen sind , es also auf diese
ankommt , welche logische Folgerungen aus ihnen gezogen
werden . Irrig ist es , daß wir in nothwendiger Weise
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bestimmte ewige Wahrheiten in der Schöpfung leserlich
und verständlich finden . Dieselbe Schöpfung veranlaßte die
Braminen zu ihrer Trinität , die Buddhisten zu ihrer Nirwana ,
die Magier zur Feueranbetung , die anderen antiken Völker
zu ihren mythologischen Religionen , in welchen die Kräfte
und Erscheinungen der Natur als Gottheiten erfaßt und diese
dann vermenschlicht wurden ; dieselbe Natur gab und giebt
den Pantheisten , den Monisten , den Skeptikern , den Mate¬
rialisten und Atheisten die Grundlage und den Stoff zu allen
den Systemen , welche den „ ewigen Wahrheiten vom Dasein
Gottes von der Welt , der menschlichen Seele und ihrer Unsterb¬
lichkeit , " wie Mendelssohn und wir mit ihm sie bekennen , völlig
entgegengesetzt sind . Mendelssohn begriff noch nicht , daß
wir in der Natur nur für das Beweise finden , nur das uns

aus ihr zur Anschauung fördern , lvas wir zu ihrer Be¬
trachtung mit uns bringen , daß wir aus ihr hcrauslesen , was
wir in ihr zu lesen suchen , daß sie nur einen Wiederhall
der Gedanken bietet , die wir mitbringen . In diesem großen
Chaos der Ansichten und Anschauungen , wie es sich bis jetzt
innerhalb der Menschheit entwickelt hat , kann man nicht von
nothwendigen , der Vernunft sich unabweislich aufdrängen¬
den Wahrheiten sprechen , die , sobald wir die Vernunft an¬
wenden , sich in der bestimmtesten Weise uns aufnöthigen
sollen . Nein , diese Wahrheiten sind uns nur von der mono¬
theistischen Religionslchre gegeben , und diese finden wir daun
mit unserer Vernunft begreiflich , von unserem Herzen em¬
pfunden , also mit Vernunft und Herz übereinstimmend , und
von der Natur in ihrer Ganzheit und in ihren einzelnen
Wesen und Erscheinungen erhärtet . Ja , die Vielen , die
diesen Wahrheiten anhängen , haben sie aus ihrer Erziehung
und ihrem Unterricht mitgebracht , sie haben sie von der
monotheistischen Religionslehre empfangen — sie wissen dies
oft selbst nicht — und sie auf ihren Bildungsgang in sich
gefestigt . — Und nun erst die „ Geschichtswahrheiten " , die
doch nur durch „ die Glaubwürdigkeit des oder der Zeugen "
als wahr erscheinen . Wenn unser Mendelssohn die Evidenz
der fortschreitenden Entwickelung aus der Geschichte leugnet —
wie er es S . 317 ( Leipziger Ausgabe 1843 , Bd . III .) that —
was ist dann wohl geschichtliche Wahrheit ? wo bleibt dann
die göttliche Weltordnnng ? die göttliche Vorsehung , die sich

doch nicht auf die Geschicke der Einzelnen beschränken kann , |

sondern sich auch über die Völker und die ganze Menschheit j
erstrecken muß ? Wenn wir auf „ die Glaubwürdigkeit desi
oder der Zeugen " angewiesen sind , wird nicht jede Partei ,

jede Religionspartei die Glaubwürdigkeit ihrer Zeugen , ^
Propheten , Apostel , Kirchenväter , in Anspruch nehmen und
die der anderen leugnen ? Und wenn die Zeugen sich wider¬
sprechen ? Wo ist eine historische Thatsache von Wichtigkeit ,
welche nicht von der historischen Kritik nach ihrem Verlaufe
und ihrer Bedeutung bezweifelt , geprüft und nach der sub - ,

jektiven Ansicht des einzelnen Kritikers verschieden aufgefaßt
und dargestellt wird ? In der That wird auf diesem Gebiete
der Glaube in einem allzu hohen Maße beansprucht . Denn
wie haben wir uns , auch vom Standpunkte Mendelssohn ' s ,
zu verhalten , wenn die tradirte Darstellung und Meinung
unserer Vernunft widerspricht ? Müssen wir sie dennoch als
„ geschichtliche Wahrheit " anerkennen , blos weil sie so und
nicht anders tradirt ist ? . . . Aber selbst hinsichtlich der
von Mendelssohn als „ zufällige ewige Wahrheiten " bezeichneten
Naturgesetze können wir die Ansicht Mendelssohn ' s nicht
theilen . Wenn er von diesen sagt : „ Gottes Allmacht konnte
andere Gesetze an ihre Stelle einführen und kann , so oft es
nützlich ist , Ausnahmen stattfinden lassen , " so hätten wir
von Mendelssohn das Gegentheil erwartet . Die Allmacht
Gottes ist doch von seiner Allweisheit nicht zu trennen ; Gott
mußte deshalb stets die besten Zwecke haben und für diese
die besten Mittel verwenden ; die Naturgesetze müssen also
die weisesten sein und deshalb unveränderlich . „ Ausnahmen "
würden eine Aufhebung dieser Naturgesetze bedeuten , und das
von Gott geschaffene All ' würde durch solche Ausnahmen ,
wenn sie selbst nur in einzelnen Theilen bestünden , in Ver¬
wirrung und Vernichtung gerathen . Mendelssohn hat wohl
hier nur die metaphysischen von den physischen „ ewigen
Wahrheiten " unterscheiden wollen , und ist hier die Bezeich¬
nung „ zufällig " gewiß unpassend gewählt . Uebrigens weiß
man , wie die Ansichten der Forscher über die physikalischen
Gesetze stets in Gährung und Veränderung befangen sind ,
und welche völlige Umgestaltung gerade auf diesem Gebiete
in dem Jahrhundert seit Mendelssohn sich herausgearbeitet hat .

Mit diesen kurzen Zügen wollten wir das System
Mendelssohn 's in seinen Schwächen , ja in seiner Hinfälligkeit
zeichnen und wollen nun die Folgerungeil betrachten , die er
daraus für das Judenthum zieht . ( Forts , folgt .)

Brünn , 18 . März .

politisches aus der österreichischen Reichshauptstadt .

Von Dr . G . Deutsch .

Die letzten Reichsrathsverhandlungen haben sich viel mit
den Juden beschäftigt . Zunächst haben die Antisemiten zeigen
wollen , daß sie auch etwas Positives zu leisten vermögen .
Da haben sie denn einen Börsensteuer - Gesetz - Entwurf ange¬
regt , über dessen Fertigstellung sie der Regierung gestatten ,
sich den Kopf zu zerbrechen . Uns ginge es im Grunde nichts
an , an welcher Stelle des Erwerbslebens die Regierung die
Steuerschraube ansetzen will , wenn man nicht diese Sache
mit dem Judenthum als solchem in Verbindung gebracht hätte .

Es ist überflüssig zu sagen , wie unrecht das ist , und es
würde wohl nichts helfen , wenn man zum so und sovielten
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mal wiederholen wollte , daß das Judenthum als Religion

keinen bestimmten Erwerbszweig vorschreibt und daß es in

praxi keinen bestimmten Erwerbszweig sein eigen nennt .

Traurig ist es , daß die Herren Antisemiten denselben Mangel

an sittlichem Ernste , welchen sie in ihren Versammlungen

bethätigen , auch im . Abgeordnetenhause zur Schau tragen

dürfen . Es sind hier die schlimmsten Verhöhnungen des

Judenthums gefallen , ohne daß einer der jüdischen Abgeord¬

neten ein Wort der Erwiderung darauf gewußt hätte . Aller¬

dings scheinen die Herren geglaubt zu haben , daß die Rede

des Superintendenten von Bielitz , Di -. Haase , als Aeußerung

eines Christen und noch dazu eines Geistlichen , größere Aus¬

sicht auf Erfolg habe . Nun ist nicht zu leugnen , daß das

jüdische Publikum sich gehoben fühlt , wenn es seine Sache

von einem christlichen Redner vertheidigt sieht , jedoch muß

inan umgekehrt auch bedenken , daß alles politische Leben auf

einem gewissen Egoismus beruht , welcher verlangt , daß ein

Jeder seine Sache selbst führe , da man eine gerechte Sache

zu führen und als die seine zu erkennen nicht zu scheuen

braucht . Darum können wir den Zwischenruf der Antisemiten

während Haase 's Rede „ Warum vertheidigen sich die Juden

nicht selbst " sehr wohl begreifen und müssen seine Berech¬

tigung bedauern , zumal da Herr von Oppenheimer gleichfalls

zu dem Gesetzantrage das Wort ergriff , sich zustimmend über

die Börsensteuer äußerte , jedoch für nöthig hielt , zu bemerken ,

daß er von der Sache nichts verstehe , hingegen aber kein

Wort der Erwiderung auf die Art der gefallenen Angriffe

fand und noch weniger den Muth hatte , die stcuerpolitische

Seite des Antrages von dem confessionellen Momente zu
scheiden .

Diese Zurückhaltung seitens der Juden , über ihre eige¬

nen Angelegenheiten selber zu sprechen , zeigte sich auch in

einem andern Falle . In wenig Monaten soll der Handels¬

vertrag Oesterreichs mit Rumänien zu Ende gehen . Noch

immer verlautet nichts über seine Erneuerung , die österreichische

und zumal die Brunner Textilindustrie ist aber bei einem

Handelsverträge mit Rumänien in hohem Grade interessirt .

Es war daher natürlich , daß der Abgeordnete Herr v . Gomperz

als Präsident der Brünner Handelskammer und ihr Vertreter

im Reichsrathe eine diesbezügliche Interpellation an die Regie¬

rung richtete . Leider hat Herr v . Gomperz dabei offenbar

übersehen , daß seinerzeit bei dem Abschlüsse des ersten Han¬

delsvertrages mit Rumänien , trotzdem Oesterreich als Groß¬

macht mit Rumänien unterhandelte , welches damals noch

Souzerainstaat war , es sich die Bedingung gefallen ließ ,

daß seine jüdischen Unterthanen auf rumänischem Boden

nach den rumänischen Gesetzen für Juden behandelt werden

sollen . Herr von Gomperz ist Präses der Brünner israe¬

litischen Gemeinde , Präses des Curatoriums , des mährischen

Landes - Massa - Fonds , endlich Vertreter der jüdischen Con -

fessivn im mährischen Landesschulrathe und bei der Fülle von

Aemtern , welche er bekleidet , will ich durchaus nicht dafür

einstehen , daß er nicht noch im Besitze anderer Ehrenstellen

sein mag , welche er gleichfalls seinem Judenthum verdankt .

Nun meine ich , wenn Herr von Gomperz , der Fabrikant und

Präses der Brünner Handelskammer , berufen war , die Inter¬

essen der Textilindustrie zu vertreten , so war Herr von Gom¬

perz , der Präses einer der größten jüdischen Gemeinden

Oesterreichs nicht minder berufen , das Interesse des Juden -

thums zu wahren . Bei dem Abschlüsse des Vertrages 1876

hat , soviel ich mich erinnere , der damalige , inzwischen ver¬

storbene Abgeordnete Dr . Kuranda das Recht der Juden

vertheidigt . Die liberale Regierung des Fürsten Auersperg

gab damals dem Antragsteller im Principe Recht , glaubte

aber aus politischen Rücksichten sich in Rumänien um jeden

Preis populär machen zu müssen .

Die heutige Regierung sieht die Sache jedenfalls weniger

günstig an , um so mehr wäre es Pflicht des einzelnen jüdi¬

schen Abgeordneten , die Regierung mindestens auf ihre Pflich¬

ten aufmerksam zu machen . Diese Unterlassungssünde tritt

um so schärfer hervor , wenn wir etwa in den deutschen Par¬

lamenten die Katholiken in ihrem Auftreten betrachten , wenn

wir bedenken , um wie viel schärfer Laienstand und Geistlich¬

keit im Katholicismus getrennt sind und doch gerade die

Führer der katholischen Partei dem Laienstande angehören .

Ferner hat bei Gelegenheit der im katholischen Sinne redi -

girten Schulgesetznovelle ebenfalls ein nichtgeistlicher Abge¬

ordneter die Sache des Protestantismus geführt und nicht

oft genug kann es hervorgehoben werden , daß von sämmt -

lichen jüdischen Abgeordneten jener Zeit kein Einziger für

das Interesse des Judenthums das Wort genommen hat .

Es ist ein neues trauriges Zeichen für die Thatsache , daß

manchem Herrn das Judenthum gut genug ist zum Erklim¬

men der ersten Stufen des öffentlichen Lebens , aber ein zu

bedenklicher Vorzug , um in uichtjüdischen Gesellschaften ein

Wort zu seinen Gunsten zu verlieren .

Der Antisemitismus scheint übrigens bei uns erst recht

Mode werden zu wollen . Da ist der Mechaniker Schneider ,

welcher in dem von nahezu 50 , 000 Juden bewohnten zweiten

Bezirke Wiens als antisemitischer Reichsrathskandidat austrat ,

kürzlich zu einer Geldstrafe von dreißig Gulden verurtheilt

worden , weil er , als eine Antisemitenversammlung polizeilich

verboten wurde , ein Cirkular folgenden Inhalts an die Theil -

nehmer versandte : „ Die polizeiliche Baucommission hat ge¬

funden , daß der Saal des Panoramas aus sanitären Rück¬

sichten nicht benützt werden dürfe . Dieselbe Baucommission ,

welche aus drei Christen und drei Juden besteht , hat aber

keinen Anstand gefunden , diesen Saal als Betlocal für die

hohen jüdischen Feiertage zur Benützung von 3000 Personen

herzugeben . " Schneider wurde von der Anklage auf Amts -



213

beleidigung freigcsprochen und nur wegen einfacher Ehren -
beleidigung zu dreißig Gulden Geldstrafe verurtheilt .

Uebrigcns haben die Antisemiten einen gewaltigen Bun¬
desgenossen bekommen . Die Frauen haben sich officiell für
sie erklärt . Die Frauenortsgruppe des deutschen Schulvereins
im neunten Bezirk von Wien hat ebenso wie die akade¬
mische Ortsgruppe den Beschluß gefaßt , Juden nicht aufzu -
uehmen . Der Central - Ausschuß hat auch wieder sein Veto
eingelegt , aber in der Versammlung , welche darüber zu be¬
schließen hotte , konnte der Präsident des Schulvereines
lh °. Weitlof gar nicht zu Worte gelangen , — das ist jeden¬
falls ein Sieg , der Jenem am Capitol gar nichts nachgicbt ,
ivo ja auch das weibliche Geschlecht im kritischen Augenblick
die Entnationalisirung Roms zu hindern verstanden hat . —
Der Polizeicommissar mußte wegen tumultuarischer Vorgänge
die Versammlung schließen und die Frauenortsgruppe des
deutschen Schulvereins im neunten Bezirke hat aufgehört als
solche zu existiren . Sie kann sich höchstens mit der akade¬
mischen Ortsgruppe unter dem Banner des Herrn v . Schöne¬
rer als deutschnationalcr Schulverein neu constituiren und
wer weiß , was für Segen daraus erwachsen wird , wenn die
geistesverwandten Retter des deutschnationalen Capitols von
beiderlei Geschlecht sich näher kennen lernen . Gestehen muß
man leider , daß die Sache nicht so humoristisch aufzufassen
ist , indem gerade der neunte Bezirk von Wien zum großen
Theile von Beamten und Offizieren bewohnt sein dürfte ,
deren Frauen und Töchter zur Ortsgruppe das größte Con -
tingent stellen .

Unter diesen Umständen ist es erfreulich , daß doch auch
Anzeichen zur Besserung sich zeigen . Die Landsmannschaft
Markomania hatte am 6 . d . ihr Stiftungsfest gefeiert , wobei
auch Abgeordnete erschienen , unter welchen Dr . Sturm ,
einer der Führer der deutschen Partei , in seiner Rede be¬
sonders hcrvorhob , daß die deutschen Studenten sich nicht be¬
irren lassen mögen von confessioneller Zwietracht , sondern
unentwegt nur die Pfiege der Nationalität im Auge behalten
sollen . Das ist doch schon ein kleiner Fortschritt , wenn wir
sehen , daß Schönerer nicht mehr allein das Terrain unter
der akademischen Jugend beherrscht .

Zu den erfreulichen Momenten der letzten Zeit gehört
auch die rege Betheiligung christlicher , sogar kirchlicher Kreise
an dem Leichenbegängnisse des verstorbenen Freiherrn Popper
von Podraghy . Herr von Popper , schon seit drei Jahren
Baron und seit längerer - Zeit Ritter , war ein seit macks man
im besten Sinne des Wortes . Bekannt ist er in letzterer Zeit
geworden durch die Heirath seiner Sohnes mit einer ita¬
lienischen Marchesa , zu welcher der Papst ursprünglich seine
Zustimmung gegeben hatte , sie jedoch später zurückzog , ohne
daß bis heute der eigentliche Grund dieses Vorganges be¬
kannt geworden wäre . Weniger allgemein dürfte die That - !

sache bekannt sein , daß Baron Popper für seine Person
Sabbath und jüdische Speisegesetze strenge einhielt . Die
Veranlassung dazu war eine ganze eigenthümliche . Er war
nämlich vor Jahren von einer schweren Krankheit heim¬

gesucht worden und kein Arzt konnte ihm helfen . Da wandte
er sich in seiner Noth an irgend einen chassidischen Rabbi ,
der ihm Genesung versprach , wenn er den Sabbath halten
wollte . Baron Popper ging darauf ein und genas . Er hat
unter schweren Entbehrungen oft dieses Gelübde gehalten ,
wenn er in seinen Forsten , fern von jüdischen Wohnungen ,

sich aufhielt . In letzter Zeit scheint eben die Absicht seines
Sohnes , eine Christin heimzuführen , mit Annahme der Be¬

dingung , alle seine Kinder im katholischen Glauben zu er¬
ziehen , vielleicht auch der Aufenthalt in San - Remo dazu
beigetragen zu haben , daß der Segen des Rabbi unwirksam
wurde uud Baron Popper im Alter von 66 Jahren aus
dem Leben schied . Uebrigens war er sonst ein Wohlthäter
der Armen und Salomon Spitzer , der Rabbiner des ortho¬

doxen Synagogenvereins in Wien und Schwiegersohn des
Rabbi Mose Sofcr aus Prcßburg , hatte auf den verstorbenen

Herrn von Popper so viel Einfluß , daß er cs vermochte
durch seine Bermittelung jungen Leuten bei ihm Stellung zu
verschaffen , welche am Sabbath nicht arbeiten .

Uebrigens hat auch Herr von Popper 's Tod zu poli¬
tischen Discussionen Anlaß gegeben . Durch seine Güter war
er nämlich Patron von 64 Pfarreien , deren Vertreter , wie
es heißt , sich vollzählig an seinem Leichenbegängnisse bethei¬
ligten . Das gicbt den Klerikalen Anlaß zu verlangen , daß
das Kirchenpatronatsgesctz in irgend einer Weise abgcändcrt
werden soll , so daß , wenn ein Jude Besitzer einer Herrschaft
sei , mit der ein Patronatsrecht verbunden ist , dieses Patronats -
recht aufgehoben oder von der betreffenden Kirchengemeinde
abgelöst werden müsse . Unserer Ueberzeugung nach ist diese
Forderung eine sehr gerechte , da cs wirklich sinnlos ist , wenn
ein Jude das Recht ausübcn sollte , einen katholischen Geist¬
lichen zu wählen , überdies ist die ganze Einrichtung des
Kirchenpatronates zu sehr Mittelalter , als daß wir Juden
ihr Bestehen überhaupt wünschen sollten , zumal wenn uns
die Gefahr droht , daß durch taktlose Handhabung derselbe »
seitens einzelner Juden dem Jndenthum ein Schlag versetzt
werden könnte .

Wie wir übrigens die Patronisirung jüdischer Angelegen¬
heiten durch Nichtjuden gar nicht scheuen , beweist der Fall ,
daß eine Anfrage über das Schicksal des Gesetzes zur Rege¬
lung der jüdischen Cultusangelegenheiten gerade von einem
Nichtjuden , dem Abgeordneten Dr . Mattusch , gestellt wurde .
Also Herr von Gomperz vergißt die rumänischen Juden ,
Herr Baron von Oppenheimer ist über die Börsensleuer nicht
genügend unterrichtet , und Herr Mattusch muß den Minister

! fragen , in welchem Stadium sich das Gesetz zur Regelung
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dcr jüdischen Cultusangelegenheiten befindet . Zum Schluß

mag ein Witzwort erwähnt sein , welches der bekannte Chro -

niqueur der „ Neuen freien Presse " , Daniel Spitzer , geliefert

hat . „ Der Herr Baron Oppenheimer betheuert , nichts von

der Börse zu verstehen , obwohl er Baron ist . " Mein seliger

Großvater pflegte zu sagen : Ich möchte auch lachen , wenn

dcr Narr nicht mein wäre .

Wohlthätige Werke .

IV .

Bekanntlich hat der Deutsch - israelitische Gemeindebund zu

Berlin zur silbernen Hochzeit des kronprinzlichen Paares vor

drei Jahren eine „ Fricdrich - Wilhelm -Bietoria -Stiftung " be¬

gründet , über welche er in diesen Tagen einen Bericht ver¬

öffentlichte . Die Stiftung hat den Zweck , jüdischen Ge -

meindcbeamten durch einen Zuschuß den Einkauf in die

Lebensversichcrungsgcsellschast Victoria , mit welcher deshalb

ein Vertrag geschlossen worden , sowie den Eintritt in die

Achawa oder eine sonstige Lehreruuterstützungskaffe zu er¬

leichtern . Die Stiftung begann mit einem Fonds von 13 ,000 M . ,

der in diesen drei Jahren zu 50 ,000 M . angcwachsen ist

und für welchen neue Sammlungen erbeten werden . Be¬

reits sind durch die Hilfe dcr Stiftung Beamte und Lehrer

mit einer Summe von -157 ,000 M . versichert , von welchen

bei zwei Todesfällen schon 13 , 000 M . zur Auszahlung ge¬

langten . In den verflossenen 3 Jahren gingen bei der Ver¬

waltung 222 Gesuche ein , von welchen durch Bewilligung

159 erledigt wurden . Die Verwaltung verführt hierbei mit

solcher Besonnenheit , daß „ zur Zeit kein Grund zu der

Befürchtung vorhanden ist , daß die Fortsetzung dcr Unter¬

stützung (zur Prämienzahlung ) unmöglich gemacht werden

sollte oder sie reducirt werden niüßte . " Von den gewährten

157 Vergünstigungen betrafen 112 Versicherungen bei der

Victoria und 45 Beitragszahlungen an Lehrerkassen . Die

Prämienzuschüsse erreichen in diesem Jahre 3627 M . und

die Jahresbeiträge zu den Lehrcrkassen 389 M . Der Be¬

richt schließt deshalb mit folgenden Worten : „ Jeder , der mit

Wohlwollenheit und praktischem Sinn diese Thatsachcn erwägt ,

wird auf dieselben mit Befriedigung Hinsehen und gern an¬

erkennen , daß nach so kurzem Bestehen der Stiftung schon

sehr Erfreuliches erreicht worden ist . Ja selbst Uebelwollende

werden dem ernsten Bestreben der deutschen Judenhcit die

Anerkennung nicht versagen dürfen , daß , so lange gesetzliche
Bestimmungen die Fürsorge des Staates für unsere Beamten
nicht zulassen , die jüdischen Gemeinden und Beamten etwas

sehr Löbliches thun , wenn sie durch Selbsthilfe die fehlenden !

gesetzlichen Beneficieu zu ersetzen suchen ; und nach den Er - j

folge » , die bereits erzielt sind , wird auch das Zeugniß eines

redlichen Arbeitens uns nicht vorenthalten werden dürfen . "

In Diez a . d . Lahn Hot sich ein Verein ( ? ) gebildet ,

welcher Zweigvereine in ganz Deutschland zu gewinnen sucht .

Der Verein hat sich „ die Errichtung eines israelitischen Er -

ziehungshauscs für arme Waisen und Kinder unbemittelter
Eltern und zwar für ganz Deutschland " ( ! !) zur Aufgabe ge¬

macht . Der jetzige Vorsitzende , Herr S . Lomnitz in Diez ,

sagt in der ersten , bereits erschienenen Mitgliederliste : „ Bis
heute hat man in rühmenswerthester Weise für die Erziehung

armer Waisen fast hinreichend gesorgt . Es giebt aber zweifel¬
los Kinder mittelloser Eltern , die eher verwaist unv ver¬

wahrlost zu nennen , sittenverderbenden Einflüssen mehr über¬

lassen sind als arme Waisen , bei denen die Commune Vater¬

stelle übernommen . Diesen Kindern soll das zu errichtende

Haus zur Heimath werden , zur Pflanzstätte echt religiösen

Geistes , geistiger Tüchtigkeit und körperlicher Geschicklichkeit .

Der Segen einer solchen Anstalt erstreckt sich nicht allein auf

die Kinder , sondern auch auf die Eltern , ja auf das Juden -

thum im Allgemeinen , da der druckenden Armuth zu häufig

Elemente entwachsen , die dem Judcnthum am wenigsten zur

Ehre gereichen . Zur Beschaffung der Fonds sollen allerorts

Zwcigvcreine gebildet und Mitgliedskarten ü 50 Pfg . ans -

gegebeu werden . Wir sind gerne bereit . Gesuche um Mit¬

gliedskarten event . Beiträge weiter zu befördern , wenn man

cs nicht vorziehen sollte , sich an obengenannten Vorsitzenden

zu wenden . Möge ein Jeder das Seinige thun , damit das

hochherzige Werk bald vollendet sei . " — In der Beurthci -

lung dieses Gedankens ist es zunächst fraglich , ob die in

einer so kleinen Provinzialstadt vorhandenen Kräfte aus¬

reichen , um ein so großes Werk zweckentsprechend auszuführen ?

Dazu gehören Männer von großer Einsicht , Energie und Er¬

fahrung . Aus den Berathungen solcher Männer muß das

Unternehmen hervorgehen , wofür die beiden Herren Lomnitz

und Königsberger , die sich als „ Vorsitzender " und „ Cassirer "

unterzeichnen , allein keine genügende Garantie bieten . Dan »

ist aber auch die Idee viel zu groß und wcitschichtig gefaßt .
Da wäre für einige Tausend Kinder zu sorgen und diese —

selbst beim Gelingen — zusammcnzuschichten , wäre die aben¬

teuerlichste , ja eine gefährliche Idee . H

Literarischer Wochenbericht .

Bon » , 16 . März . Wie unsere Leser wissen , veranstaltet

die Pariser soeisU - des litudes juives im Winter eine Reihe von

Borträgen , und den letzten hielt vor einigen Tagen Herr

Abraham Drcyfus , ein fleißiger und geistreicher Drama¬

turg , der , wenn wir nicht irren , auch einige dramatische Ar -

! 1 ) Wir sind bereits von einigen Orten her über unsere Meinung
i gefragt worden , und haben in obigem Sinne geantwortet .
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beiten geliefert hat . Der Gegenstand seiner Vorlesung war

„ der Jude auf der Bühne ( le juif au theatre ) . Einen Aus¬

zug lasen wir im Pariser „ Temps " und in der Brüsseler

„ Gazette " , der uns jedoch zu einer Besprechung nicht veran -

laßte . Jetzt liegt der Vortrag uns in seinem ganzen Wortlaute in

Nr . 11 der Berne politique et litteraire vom 13 . März 6 . *)

vor , und ist er interessant genug , um darüber berichten zu

müssen . Die Bemerkung wollen wir voranschicken , daß solche

Borträge von französischen Autoren ganz besondere Vorzüge

hinsichtlich ihrer Form und Darstellungsweise haben , und

deshalb von deutschen Rednern studirt zu werden verdienen .

Es verbindet sich bei jenen die Leichtigkeit , Gefälligkeit und

Eleganz der Vortragsweise mit der Gründlichkeit der Be¬

handlung , so weit diese in solchen Vorträgen beansprucht

werden kann . Herr Drehfus giebt nach einer gefälligen Ein¬

leitung eine kurze Schilderung seiner desfalsigen Studien und

stellt hier als Resultat auf , „ daß der Jude auf dem Theater

bald gehässig , bald grotesk oder gehässig und grotesk auf ein

Mal dargestellt wird , " und daß dies conventionell geworden .

Er fügt hinzu : „ Nicht daß der französische Zuschauer — ich

spreche im Augenblicke nnr von diesem — die Juden verab¬

scheue . Nein , sicherlich nicht ! Seit der Revolution , die ihnen

gleiche Rechte mit den anderen Bürgern zugesichert hat , wer¬

den die französischen Juden , welche ihre Pflichten treu erfüllen ,

von Allen geschätzt , und besonders in Paris , wo die kleinen

Eifersüchteleien des Kirchthurinssprengels unbekannt sind , ver¬

mochten sie dauernde Freundschaften mit den Bekennern aller

Culte zu schließen . Aber ein Uebereinkommen , das mächtiger

als alle möglichen Sympathien oder Antipathien ist , hat über

die Rolle entschieden , welche der Jude im Theater spielen

sollte , und der französische Zuschauer ist der Sklave dieses

llebereinkommens . Ja der Zuschauer ivird sogar sehr erstaunt

iein , wenn er einen Israeliten zum Nachbar hat und der

Israelit theilt seine Heiterkeit nicht über irgend einen Sitten¬

zug oder irgend ein beleidigendes Wort betreffs der jüdischen

Gesammtheit . " Dies bewährt sich denn auch in den viele »

französischen Theaterstücken , die der Redner durchgeht , sowohl

in den längst vergessenen früherer Zeit , als auch in den

modernen , die gleichem Schicksal entgegengehen . Und auch

darin bewährt es sich , daß die ganze dramatische Literatur

der Franzosen kein Stück aufzuweisen hat , wo der Jude eine

Nolle zu spielen hat , wie in Lessings Nathan und dessen

„ Juden " ; aber auch nicht einmal wie in dem englischen

Stücke der Jude von Cumberland , wo der Jude zwar geizig ,

aber auch höchst dankbar und großmüthig dargestellt wird .

Wenn Herr Drehfus sich rühmen darf , alle französischen

Stücke , worin Juden Vorkommen , gelesen und besprochen

’) Wir haben dem überaus thätigen und verdienstvollen Herrn
Isidore Loeb unseren besten Dank für die srenndliche Uebersendung
dieses Heftes der genannten Revue zu sagen .

zu haben , so ist dies hinsichtlich der englischen Literatur nur

mit Shakespeare 's Shylock und Marlow ' s barbarischem Stücke

„ der Jude von Malta " der Fall . Das angeführte Stück

von Cumberland ist , wie manches andere , ihm entgangen .

Bon deutschen Stücken führt er nur „ Unser Verkehr " , „ Nathan

der Weise " und „ die Juden " von Lessing , sowie Lindau ' s

„ Gräfin Lea " an . Bekanntlich giebt es aber noch eine Menge

anderer , wie z . B . Jreytag ' s „ Journalisten " und viele , in

welchen der jüdische Banguier lächerlich gemacht wird . Der

Rolle , welche das französische Drama dem Juden zuertheilt ,

gegenüber , ist die der Jüdin , wie der Verfasser hervorhebt ,

ganz entgegengesetzt . „ Denn im Theater , bemerkt er , sind ,

je abstoßender die Juden sind , desto verführerischer und schöner

und zwar von einer fatalen Schönheit , die Jüdinnen . Sie

flößen stets Christen eine heftige und verhängnißvolle Liebe

ein . " Auch hierfür bringt er Beispiele heran . Merkwürdiger

Weise greifen die französischen Dramatiker , wenn sie irgend

eine bessere Rolle einen Juden spielen lassen wollen , zum

„ Rabbiner " , um ihn sofort als Ausnahme von der Regel

bemerklich zu machen , wie in Erckmann ' s Ami Fritz und in

Mendes Les m &res ennemies . Der letztere ist freilich selbst

Jude . Auf diese Weise scheiden wir viel williger von der

französischen Bühne als vom Verfasser des Vortrages . —

Wir schließen dem einen deutschen Bortrag an , der im Ver¬

ein für die Wissenschaft des Judenthums zu Prag von

Di -. G . Deutsch , israelitischem Religionslehrer in Brünn

gehalten worden : Die Symbolik in Kultus und Dichtung bei

den Hebräern ( Brünn , Epstein 1866 ) . Bei solchen Vorträgen

für das allgemeine Publikum ist in erster Linie die Wahl

des Gegenstandes und dann die Behandlungsweise des Stoffes

von Bedeutung . Wir haben oben die gefällige und lebhafte

Form gerühmt , welche in der Regel die Franzosen solchen

Vorträgen zu geben verstehen . In dem vorliegenden Bor¬

trage hat der Verfasser in den Ernst der Darstellung hier

und da einen leichten Humor hineingebracht , der den Zuhörern

manches Lächeln abgewonnen haben wird . Wir gestehen , daß

wir solchem Verfahren in keiner Art von Rede und Vortrag ,

mit Ausnahme der Kanzelberedsamkeit , abhold sind , wenn

der Humor nicht platt und der Ernst des Gegenstandes nicht

geschädigt wird , was in dem Vortrag des Herrn Deutsch

nicht der Fall ist . Was den Gegenstand betrifft , so ist er

ein solcher , der zwar der Aufmerksamkeit sehr würdig und

dem richtigen Verständniß der heiligen Schrift sehr förderlich

ist , der aber so umfänglich und so zur Vertiefung geeignet

ist, daß er in dem engen Rahmen eines Vortrages nur ober¬

flächlich behandelt werden kann . Der Verfasser hat daher

mit richtigem Takte nur dahin gestrebt , seinen Zuhörern das

psychologische Entstehen des Bildes und Symbols deutlich

zu machen , an einigen frappanten Beispielen die symbolische

Bedeutung , wenn auch nicht erschöpfend , zu erklären und
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eine Menge von Bildern aus dem poetischen Schatze der
heiligen Schrift vorzuführen . Bei den jüngern jüdischen

Autoren ist es Brauch geworden , etwa bei Aben Esra stehen
zu bleiben und von neueren Arbeiten keine Notiz zu nehmen ,
während diese gerade auf dem Gebiete der Symbolik des

fortgeschritten sind . Dem Verfasser des vorliegenden Vortrages
machen wir aber hieraus insofern keinen Vorwurf , als er

die neuere Auffassung in diesem Rahmen seinen Zuhörern
verständlich zu machen kaum ermöglichen konnte . Jedenfalls
empfehlen wir denselben , weil er in Stande ist , dem größeren

mosaischen Cultus entschieden gegen die früheren Exegeten ! Publikum für diese Betrachtungsweise Interesse einzuflöjzen .

% eikuMcy }vvac fyzi .c fjl en .

Deutschland .

Berlin , 14 . März . Bon wie geringer Wirksamkeit und
wenigem Anklang die Sippe der Stöcker 'schen „ Christlich -
Sozialen " ist, hat eine jüngste Bersammlung bewiesen . Die
„ Voss . Ztg . " berichtet darüber : Die Christlich - Sozialen
hatten gestern ans die Tagesordnung der nach „ Sanssouci "

einberufenen Parteiversammlung das Thema „ Der Kern des
sozialdemokratischen Programms " gesetzt und hatten dabei

reichlich Gelegenheit die Sozialdemokraten kennen zu lernen .
Arbeiter , an ihrer Spitze der Abgeordnete Heine , der Stadt¬
verordnete Milan , der Buchbinder Michelsen und andere

Führer waren in hellen Haufen erschienen . Stöcker selbst

war nicht anwesend , er muß das Haus hüten , da er sich
beim Abspringen von der Pferdebahn den Fuß verstaucht
hat . Referent war Prof . Wagner . Schon bei Beginn der
Bersammlung wurde eine kurze Vertagung nöthig , weil die

Arbeiter „ Bureauwahl " verlangten . Nur mit Mühe konnte
Prof . Wagner sein Referat beginnen , in dem er fortwährend

durch Lachen unterbrochen wurde . Einer der Humoristen
wurde vom überwachenden Polizeilieutenant öffentlich nach
Namen und Wohnung gefragt , in Folge dessen verlangten

später die Arbeiter , daß Christlich - Soziale , die angeblich
Unterbrechungen herbeigeführt hatten , auch „ ausgeschrieben "
würden . In der Debatte nahm zunächst Arbeiter Quintern
das Wort : „ Wenn der Vortragende ein wenig besser die

Arbeiter - Epidemien studirt hätte , ( Heiterkeit ) würde er wissen ,
daß Arbeit und Sklaverei Zusammenhängen . Sie wollen die
Sozialdemokratie ausrotten . Sie aber sind es gewesen ,

welche die Sozialdemokratie das Banner haben entfalten

lassen . Schon in der Bibel heißt es : „ Gehet hin in alle
Welt und lehret alle Heiden " ( Zuruf „ Juden " , Heiterkeit ) .

Tie Ausgewiesenen sind die Apostel . . . . " Da der Polizei¬
offizier sich bereits erhob , wurde der Redner am Weitersprechen
verhindert . Buchbinder Michelson ; „ Sie 150 Mann von
der bezahlten Claque des Hrn . Stöcker . . . " ( Stürmische

Unterbrechung .) Prof . Wagner : „ Der Redner hat nicht
das Recht , an unserer Ueberzeugung zu zweifeln . " Unter leb¬

haftem Tumult wurde dem Redner das Wort entzogen .

Stadtv . Mitan : „ Es giebt ein Wort , das lautet : « Richtet

Euch nach meinen Worten , aber nicht nach meinen Thaten "

( Beifall ) . Die Parteigenossen des Herrn Wagner in der
Stadtverwaltung haben in ihren Thaten sich nicht sehr arbeiter -

freundlich gezeigt , auch die konservative Partei im Parlament

nicht ( Prof . Wagner : „ Ich habe nicht als Mitglied der
konservativen Partei gesprochen " ) . Nun ich weiß nicht , ob
sich Hr . Wagner nicht mehr zu den Konservativen rechnet ,

sollte er zu uns kommen wollen , es sollte mir angenehm sein
( Heiterkeit ) , wir können Männer der Wissenschaft gebrauchen ,
denn auf der Basis der Wissenschaft wollen wir unser Haus

bauen und die Zukunft gehört uns . " ( Beifall .) Als Prof .
Wagner antivorten wollte , entstand wieder ein solch wüster
Lärm , daß St . -B . Mitan selbst seine Parteigenossen um Ruhe

ersuchen mußte . Inzwischen hatten sich Sozialdemokraten
unter Michelsen » Führung vor der Tribüne aufgestellt , uni

fortgesetzt zu stören , bis schließlich Wagner mit einem „ Donner¬
wetter " sich das „ unverschämte Auftreten der Gäste " verbat .
Diese verlangten ihrerseits ihren „ Groschen " wieder und

unter lebhaftem Tumult und Hochrufen wurde endlich gegen
Mitternacht die Versammlung geschlossen .

— Neben dieser äußeren Erscheinung hat gewiß mancher

Leser schon nach der innern Bedeutung der „ Christlich -

Sozialen " Partei gefragt . Was ihr „ Christlich " werth ist ,
wissen wir gar zu gut — was aber ihr „ Sozial " ? Ein
unparteiischer Zeuge soll reden .

Am vergangenen Sonnabend sprach i » der Volks -

wirthschaftlichen Gesellschaft zu Berlin Herr Reichs -
tagsabgeordnetcr Karl Schräder über „ Christlichen
Sozialismus in England und Deutschland " . Der
Vortragende wies darauf hin , wie mit der großen französischen
Revolution der dritte Stand zuerst in das staatliche Leben

eingetreten und wie mit diesem Emporkommen des bürger¬
lichen Elements dann gleichzeitig der Ruf nach Freiheit ,
Gleichheit , Brüderlichkeit für alle Menschen erklungen sei .

Nach der Emanzipation des dritten Standes mußte gerade
auf Grund jenes Schlachtrufes schnell die Frage auftauchen ,

wie jene Schaaren einer höheren Entwickelung entgegen zu

führen seien , die man heute als den vierten Stand zu be -
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zeichnen Pflegt . Die verschiedenartigsten Versuche , um dieses i
Ziel zu erreichen , sind gemacht worden ; der Vortragende be - !
schränkte sich darauf , nur auf jene Bestrebungen hinzuweisen ,
die im Anschluß an die christliche Religion die Lösung der
sogenannten sozialen Frage versucht haben . Redner that
zuerst der christlich -sozialen Partei Erwähnung , die unter
Leitung des Herrn Stöcker im Jahre 1878 sich aus dem
sozialen Reformverein des Pfarrers Todt entwickelt hat . Eine
Zergliederung des Programms jener Partei ergab , daß klar
formulirte soziale Aufgaben selbst nicht zu Beginn von Herrn
Stöcker und seinen Genossen ins Auge gefaßt wurden . Das
Programm der Partei ist überwiegend politisch , und so weit
es politisch ist , erweist es sich als rein konservativ , verbrämt
mit einigen Wendungen , die auf das Christenthum Hinweisen ;
was daneben an sozialen Forderungen sich findet , ist fast
völlig werthlos . Die sozialen Aufgaben werden so unbestimmt
formulirt, daß das Programm nach dieser Richtung kaum
einen faßbaren Kern enthält ; für die Verwirklichung jener
wenigen klarer präzisirten sozialen Forderungen , die die Partei
aufgestellt hat , wie für progressive Einkommensteuer, Erb¬
schaftssteuer , ist aber niemals etwas geschehen ; nicht einmal
der kleinste Versuch ist gemacht worden , um diese Ziele zu
erreichen . Was die Partei an Erregung von Haß geleistet
hat , ist bekannt ; als soziale Reformpartei hat sie dagegen
nie das Geringste zu Wege gebracht . Ganz anders verhält
es sich mit den katholischen Bestrebungen , die jedoch auch
etwas Politisches mit sich tragen , wovon man nur in England
sich frei hält . —

Berlin , 18 . März . (Privatinitth .) Soeben verbreitet
sich die Trauerkunde , daß der Nestor der jüdischen Wissen¬
schaft , der Bahn brechend für dieselbe gewirkt hat , vr . Leo¬
pold (Lippmann ) Zunz gestern Abend 6 l [ .2 Uhr an Alters¬
schwäche entschlafen ist . Zunz war am 10 . August 1794
in Detmold geboren , kam als Kind mit seinen Eltern nach
Hamburg und nach dem Tode seines Vaters , durch den er
den ersten Unterricht erhielt , 1803 nach Wolffenbüttel in die
Samson 'sche Freischule , welche im Juni d . I . ihr hundert¬
jähriges Bestehen feiert . Seit 1810 wirkte Zunz an dieser
Schule als Elementarlehrer und besuchte zu gleicher Zeit zu
seiner weiteren Ausbildung das WolffenbüttelerGymnasium .
In den Jahren 1815 — 19 studirte er an der Universität
Berlin Philologie , wirkte von 1820 — 22 als Prediger an
der hiesigen Deutschen Synagoge , 1824 — 32 als Redakteur
an der Spener' schen Zeitung und leitete gleichzeitig von
1825 — 29 als Direktor die neugegründete jüdische Gemeinde¬
schule . Im Jahre 1835 erhielt der verdiente Gelehrte einen
Ruf als Prediger nach Prag , kehrte indessen bald nach Berlin
zurück und erhielt hier die Leitung des 1839 errichteten Lehrer¬
seminars , welche Stellung mit dem Seminar selbst im März
1850 aufhörte . Seitdein lebte er als Privatgelehrter, thätig

auf dem Gebiete der jüdischen Literaturgeschichte . Politisch
wirksam für seine Glaubensgenossen war er durch seine
Schrift „ Die Namen der Juden " ( Leipzig 1837 ) , wodurch
er die preußische Cabinetsordre , daß die Juden nur jüdische
Namen führen sollten , vereitelte , indem er ihre Gegenstands¬
losigkeit erwies . Schon 1818 trat er mit einer Abhandlung
„ Etwas über die rabbinische Literatur " (Berlin 1818 ) auf ,
redigirte 1822 die „ Zeitschrift für die Wissenschaft des Juden¬
thums " , die jedoch nur einen Jahrgang von 3 Heften erlebte ,
aber maßgebend für die Bestrebungen der Folgezeit war .
1823 gab er 16 Predigten , die er in der neuen , bald wieder
geschlossenen Synagoge mit reformirtem Gottesdienste gehal¬
ten ( Berlin 1823 ) , heraus . In diesem Blatte veröffentlichte
er 1838 — 1840 den „ Ritus der Synagoge zu Avignon . "
Außer vielen einzelnen Reden und zahlreichen Abhandlungen
in Zeitschriften , sind als seine Hauptwerke „ Die gottesdienst¬
lichen Borträge der Juden " (Berlin 1832 ) , „ Zur Geschichte
und Literatur der Juden " ( Berlin 1845 ) , „ Die synagogale
Poesie des Mittelalters " ( Berlin 1855 ) , und „ Die Ritus
des synagogalen Gottesdienstes " ( Berlin 1859 ) aufzuführen .
In politischer Beziehung gehörte Zunz zu der Fortschritts¬
partei , und wir besitzen über seine Ansichten einen Vortrag
im 4 . Wahlbezirk von Berlin gehalten , und einen solchen
über „ die Prinzipien der Demokratie " (Berlin 1849 ) ; indeß
konnte eine Wahl desselben in ein Parlament nicht durch¬
gesetzt werden . Ein Amt, einen Orden hat er weder erhalten
noch gesucht ; dafür zeichneten ihn seine Glaubensgenossen
durch die regste Theilnahme aus , die sich an seinem 70 .
80 . und 90 . Geburtstage aussprach . Seine glückliche Ehe
war kinderlos .

Berlin , 18 . März . ( Privatmitth .) Endlich wird auch
die seit Jahrzehnten beabsichtigte Statue Lessings , für
welche bereits ein großes Kapital bereit liegt , zur Ausführung
kommen . Der Kaiser hat für dieselbe einen Platz des Thiergartens
im Zuge der Lenrwstraße genehmigt , und das Count «; wird
nun die weiteren nöthigen Schritte alsbald thun . Zur Grün¬
dung einer Stiftung zum Andenken Straßmanns ist soeben
ein Aufruf erschienen , welcher von vielen bedeutenden Männern
Berlins unterzeichnet ist . Die Stiftung soll den Zweck haben ,
Unterstützungen zu gewähren a ) an Personen , die in Folge
körperlicher Gebrechen oder Schwäche nur beschränkt erwerbs¬
fähig find , b ) in Fällen , wo aus Rücksicht für den zu Unter¬
stützenden die Angelegenheit streng vertraulich zu behandeln
ist . — Wegen Beleidigung der Reichstagsabgeordneten Singer
und Ludwig Löwe als Juden „ durch eine Fluth von Schimpf¬
wörtern schwersten Kalibers " wurde der Agent Gottlieb
Parchnatz mit 30 Mark Geldbuße bestraft . —

Gegen Hofprediger Stöcker erläßt der Professor der
Theologie Baumgarten im „ Prot . Sonntagsblatt " folgende
Erklärungen :

14
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Der Redacteur Bommert in Siegen hatte öffentlich den
Hofprediger Stöcker der Unwahrhaftigkeit beschuldigt . Darauf
hat dieser Hofprediger ihn verklagt . Jüngst hat nun das
Gericht über diese Sache verhandelt und der Urtheilsfpruch
lautet auf Freisprechung des Angeklagten . Es ist damit
auf 's Neue constatirt , daß es Jedem frei steht , diesen Hof¬
prediger öffentlich auf Unwahrheit anzureden . Trotzdem hat
Nichts davon verlautet , daß dieser Hofprediger um Ent¬
bindung von seinem hohen Predigeramt eingekommen sei . Und
trotz alledem wagt es immer noch kein Berliner Prediger ,
diesen kirchenschändenden Unfug des Hofpredigers öffentlich
zu rügen . Wenn die öffentlich und mehrfach constatirte Un¬
wahrhaftigkeit es wagen darf , die Hauptkanzel in der pro¬
testantischen Metropole zu besteigen , was will man dann für
geistlichen Segen erwarten von den Vorträgen und Andachten
in den christlichen Theeabenden ?

Rostock , 19 . Februar 1886 . Baumgarten .
Der Hofprediger Stöcker muß entweder die öffentlichen

Aergernisse , mit denen er die Kirche Christi beleidigt hat ,
und welche ich in dem „ Prot . Sonntagsblatt " Nr . 2 , S . 27
bis 32 ; Nr . 6 , S . 89 - 95 ; Nr . 8 , S . 128 ; Nr . 9 , S . 143 ;
Nr . 10 , S . 160 öffentlich gerügt habe , mit aufrichtiger Reue
und öffentlichem Widerrufe sühnen , oder er muß mich ver¬
klagen und mit mir in 's Gericht gehen .

Tertium non datur .

Rostock , 1 . März 1886 . M . Baumgarten .
Der Hofprediger Stöcker hat zweimal , 1881 und 1885 ,

mich öffentlich schwer beleidigt . Mein Freund , der Prediger
Ziegler in Liegnitz , hat in der „ Prot . K .- Ztg . " Nr . 32 ,
September 1885 , an genannten Hofprediger wegen dieser
Beleidigung eine christliche Ansprache gerichtet und dieselbe
ihm persönlich übersandt . Als darauf keine Antwort er¬
folgte , habe ich in der Beilage zur „ Vossischen Ztg . " vom ^
12 . November 1885 im Interesse der öffentlichen Moral von
Stöcker einen ungesäumten Widerruf seiner Worte : „ Als
Baumgarten in Rostock war , mußte er seine Professur
niederlegen " , verlangt . Darauf hat Stöcker in einer christ¬
lich -socialen Versammlung am 13 . November 1885 erklärt :
er begriffe mein Verlangen garnicht ; tvas er gesagt , sei die
Behauptung einer unleugbaren Thatsache . Dieser schnöden
Heuchelei gegenüber habe ich ihn in der „ Vossischen Ztg . " ,
Beilage vom 21 . November 1885 , auf den Ernst des Ge¬
botes Christi , Matth . 18 , verwiesen . Darauf ist -Stöcker
verstummt . Aber keine Spur von Jnsichgehen , von Selbst¬
besinnung ! Ich habe mich sodann in Anleitung von Matths
18 . an diejenigen gewandt , welche unter dem heiligen Kreuz
im Juli 1885 für Stöcker 's Christenthum mit ihrem Namen
sich verbürgt haben ( „ Protestantisches Sonntagsblatt " Nr . 6 ) .
Den Führern dieser 7000 Eideshelfcr habe ich meine christ¬
liche Ansprache zugehen lassen , damit sie thäten , wie Christus j

geboten . Auch diese scheinen stumm zu bleiben . Wohlan ,
dann trete ich zurück auf den Standpunkt der nalürlichen
Moral und erkläre nunmehr die oben bezeichneten Worte
Stöcker 's für die freche Fälschung einer allgemein bekannten ,
mich betreffenden kirchengeschichtlichen Thatsache und den
Urheber derselben , so lange er , anstatt den schuldigen Wider -
rnf zu leisten , mit seiner wüsten Demagogie fortfährt , für
den frechen Fälscher einer allgemein bekannten , mich betreffen¬
den kirchengeschichtlichenThatsache .

Rostock , den 1 . März 1886 . M . Baumgarten .
Aus Schlesien , im März . Der mit Ausweisung be¬

drohte Rabbiner der Synagogengemeinde zu Gleiwitz ,
vr . Münz , hat die ministerielle Bestätigung erhalten . Es
muß demnach die Ausweisungsordre zurückgenommen und die
durch einen Zufall bei Naturalisirung seiner väterlichen
Familie unterlassene Naturalisation des vr . Münz erfolgt
sein . Im Uebrigen merkt man von einer größeren Milde
bei den Ausweisungen Nichts . So sind in Ottmachau und
Breslau zwei junge jüdische Kaufleute , die von dortigen
Familien wie eigene Kinder erzogen waren , ausgewiesen und
diese Ausweisung ist aufrecht erhalten , obwohl bei dem einen
der Nachweis geführt wurde , daß er weder die polnische ,
noch die russische Sprache kennt , und dem andern , welchem
früher der Aufenthalt behördlich gestattet war , so lange er
sich gut führe , ausdrücklich die gute Führung seitens der
Lokalpolizeibehördcbescheinigt war . Auch das Verfahren
gegen Ausgewiesene , welche jenseits der Grenze Stellungen
gefunden haben und nun in geschäftlichen Angelegenheiten
herüberkommen , ist hart . Dieselben werden sofort wieder
zurückgewiesen oder in Strafe genommen .

— Wie streng es mit den Ausweisungen russischer
Unterthanen aus Preußen genommen wird , erhellt aus einer

! Art von Steckbrief , der in Westpreußen gegen einen Russen
erlassen wird , welcher sich mit Frau und fünf Kindern von
15 bis 6 Jahren aus seinem bisherigen Aufenthaltsorte
„ heimlich entfernt " „ und dadurch der Ausweisung nach Ruß¬
land entzogen hat . " Die Polizei soll auf den Mann fahnden .

Oesterreich - Ungarn .
Pest , 18 . März . In Zala - Egerszeg , wo vor 3 Jahren

blutige Antiseiniteu - Exzcsse stattfanden , herrscht abermals
große Gährung anläßlich der demnächst stattfindenden Ersatzwahl
für den Reichstag . Gestern wurden jüdischen Einwohnern
die Fenster eingeschlagen . Heute sind zwei Compagnien Jn -

>fantcrie dorthin abgegangen .
Lemberg , 18 . März . Bei dem Rückzuge , den vieleTheile der modernsten Gesellschaft nach dem eben verlassenen

Mittelalter angetreten haben , kann es nicht verwundern, daß
nicht wenige Kaufleute darauf dringen , daß Niemand zu -

; kaufmännischen Gewerbe zugelassen werde , der nicht eine Be -



f.ähigungsprüfung gemacht und ein Befähigungszeugniß er¬

halten hat . Auf die deshalb von Versammlungen n . s. w .

an die Staatsregierung gerichteten Petitionen , bedenkt diese

sich doch , abermals wieder , wie sie schon bezüglich des Hand¬

werks gethan , die gewerbliche Freiheit zu beschränken , was

doch gerade der Handel am wenigsten verträgt . Sie hat

deshalb die Handels - und Gewerbekammern des Landes auf -

gefordert , ihr Gutachten darüber abzugeben . Graz u . a .

haben dafür gestimmt , Wien und Krakau dagegen . Hier in

Lemberg liegt die Sache so eigenthümlich , daß sie auch in

diesem Blatte eine Erwähnung verdient . In der hiesigen

Handelskammer befinden sich eben so viele jüdische wie christ¬

liche Mitbürger und diese stehen sich in obiger Frage schnur¬

stracks gegenüber . Die christlichen sind für , die jüdischen

gegen die Befähigungsprüfung . Ein Votum ist deshalb

unmöglich . Sobald die Frage auf die Tagesordnung gesetzt

ist , verläßt die eine Partei den Saal und macht die Ver¬

sammlung beschlußunfähig .

Krakau , 12 . März . Zum „ Sieg des Rechts !" Von

hier schreibt man : Der Mitangeklagte der Eheleute Ritter ,

Stahlinski , hat einige Stunden vor dem Tode in Gegenwart

des Präsidenten Czyszezan und des Landesgerichtsrathes , nach¬

dem er mit den Sterbesaeramenten bereits versehen war , feierlich

erklärt , er und die Familie Ritter hätten die Francisca Minch

nicht gemordet .
( Bekanntlich hatte dieser Mann bei allen öffentlichen

Verhandlungen behauptet , daß seine , dann förmlich zurück¬

genommenen anfänglichen Geständnisse ihm von den Gens -

darmen durch Mißhandlungen abgezwungen worden . )

Italien .

Rom , 8 . März . Die „ Capitale " schreibt von hier :

Ein reicher Israelit kaufte im Quartier Prati bei Castelli ,

dicht am Monte Mario , eine größere Fläche , die bis dicht

an die Ringmauern des Vatieans reicht , um hier einen

gigantischen Tempel zu errichten . Der Ingenieur Araldi

ist mit dem Entwurf und der Ausführung des Riesenbaues

betraut worden . Im Vatiean ist man selbstverständlich durch

diese kuriose Blokade sehr unangenehm berührt und die ge -

sammteVaticanischePresse drückt ihr Mißvergnügen darüber aus .

Rußland .
Moskau , 17 . März . (Privatmitth .) Wir leben jetzt

im Monat , wo die Freude willkommen geheißen wird , und

es dürfte daher eine freudige Mittheilung aus Moskau , dem

russ . Nom , die jüdischen Leser Ihres geschätzten Blattes mit

nur um so mehr Befriedigung erfüllen , als sie ja leider in

den letzten Jahren aus Rußland zumeist nur von systematischen

Verfolgungen und mittelalterlichen Einschränkungen ihrer

Glaubensgenossen zu lesen bekamen . Diese Mittheilung be -

! trifft die Eröffnung einer Synagoge , die der wirkliche Staats¬

rath Herr Lazar Poliakoff und seine Frau Rosalie erbauen

ließen , der ersten , die in Moskau zum Zwecke eines Bethauses

von vorherein aufgeführt wurde . Denn trotzdem , daß hier

an 30000 Inden wohnen , mußten sich dieselben bis jetzt

unter den sie so sehr beschränkenden Jnkolatsgesetzen bloß

mit Adaptirungen alter Gebäude zu Bethauszwecken bescheiden .

Erst durch die hier zulande allgemein gekannte Munifizenz

des Herrn Poliakoff und seine einflußreiche sociale Stellung

ist den hiesigen modernen Juden eine Betstätte zutheil

geworden , wie sie nicht nur einem großherzigen Individuum ,

sondern auch einer größeren opferbereiten Gemeinde zur Zier und

zum Ruhme gereichen kann . Die Eröffnung begann mit dem

Einzuge von acht „ gekrönten " und herrlich eingekleideten

Thorarollen , die von den hiesigen drei Rabbinen , dem Stifter

Herrn Poliakoff , seinem ältesten Sohne , dem Vorstande Herrn

| Segaloff u . A . zum Tabernakel — den Herr Poliakoff mit

einem goldenen Schlüssel öffnete — inmitten der feierlichen

Versammlung unter herzerhebenden Choralgesängen des Cantors

Matenko getragen wurden . Hierauf hielt der hiesige Prediger

Dr . Minor die Einweihungsrede in russischer Sprache und

^nachdem auch noch das Freitag -Abendgebet vom Cantor und
! feinem aus 20 Personen bestehenden wohl einstudirten Chore

! vorgetragen wurde , war die Feier , bei der das ganze Gottes¬

haus von geladenen Gästen gedrängt voll war , zu Ende .

Turek , 15 . März . ( Privatmitth .) Nicht bloß in den

jüdischen , sondern auch in den Regierungskreisen erkennt man

die Nothwendigkeit des geregelten jüdischen Religionsunter¬

richtes an , da bis jetzt die aus den Chedern entlassenen Kin -

i ber nach ihrem Eintritt in die mittleren und höheren Lehr -

: austalten jedes Religionsunterrichtes entbehrten und deshalb

religionsloser Gesiuuuug leicht anheimfielen . Da nun an

geschulten Religionslehrern ein großer Mangel besteht , so hat

jetzt ein Regierungserlaß die Erlaubniß ausgesprochen , daß

auch tüchtige Melamdim au den mittleren und höheren Lehr¬

anstalten den jüdischen Religionsunterricht ertheilen dürfen .

Nun wandte sich unlängst der viel verehrte Gouverneur von

Jekaterinosslaw , auf Veranlassung der dortigen jüdischen Ge -

meinbe , an das Ministerium des Innern mit dem Gesuche ,

daß in säuuutlichen Lehranstalten für Kinder jüdischer Coii -

fession ein obligatorischer Religionsunterricht eingeführt wer¬

den sollte , wozu von der Schulobrigkeit besonders geprüfte

Lehrer anzustellen seien , die aus ben Gemeindecassen erhalten

; werden sollen . Das bezeichnete Miuisterium übergab dieses

! Gesuch mit seinem Votum dem gelehrten Conseil des Mini¬

steriums der Volksaufklärung , und es wurden von Seiten

: des Unterrichtsministeriums darüber Gutachten sämmtlicher

Curatoren der Lehrbezirke und Direktoren der Gymnasien

und Realschulen eingeholt . In den bis jetzt eingegangeneu

Gutachten wird von der Mehrheit die Ertheilung des Reli -
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gionsunterrichts an jüdische Schüler sehr wünschenswerth an¬
erkannt , schon deshalb , weil diese während des christlichen
Religionsunterrichts sich ohne Beschäftigung umhertreiben .
Mehrere jüdische Gemeinden erwirkten die Erlaubniß , aus
eigenen Mitteln an den mittleren und höheren Lehranstalten
jüdische Religionslehrer anzustellen . In sämmtlichen Gym¬
nasien des Wilnaschen Lehrbezirks wurde der jüdische Reli¬
gionsunterricht obligatorisch eingeführt , und die Religions¬
lehrer werden aus den Renten der von dem hochherzigen
Geheimrath S . Poljako w zur Verfügung gestellten 30 ,000 Rbl .
angestellt , und in einigen Gymnasien der Ostseeprovinzen
wird der Religionsunterricht von den Rabbinern oder von
Privatpersonen unentgeltlich ertheilt . Auch in Libau erhalten
von nun an zum ersten Male die jüdischen Gymnasiasten
Religionsunterricht , welchen Herr Rab . vr . P . Klein gratis
ertheilt , und am Nachmittag jedes Sabbaths oder Feiertages
hält er einen Schülergottesdienst , und am Abend Vortrag
über Religion und jüdische Geschichte .

— Auf dem diesjährigen Actus der Universität zu
Petersburg haben sich Juden abermals recht vortheilhaft ausge¬
zeichnet . Von den vertheilten wenigen Prämien haben , dem
„ Hajom " vom 20 . Febr . zufolge , jüdische Studenten in der
juristischen Facultät 4 erhalten , während von den 2282
Studenten der betreffenden Universität blos 268 Inden sind .
Sie zählt gegenwärtig 6 christliche weniger und 22 jüdische
Studirende mehr als voriges Jahr . Erhalten haben für die
Ausarbeitung der von dieser Facultät preisgekrönten Schriften
der Jurisprudenz in Anerkennung des außerordentlichen
Wissens und Fleißes : Schlosberg die große goldene und
Gordon , Abramowski nnd Wolff je eine silberne Medaille .
— In den Schulen daselbst finden sich unter 9976 Schülern >
nur 368 jüdische . — In den Gymnasien in Grodno kommen j
auf 100 Schüler 18 , 75 jüdische . — Einen schweren Verlust
hat die Gemeinde in Pultawa durch den am 24 . Febr . er - j
folgten plötzlichen Tod ihres verehrten Regierungsrabbiners !
Herrn Leb Seidener in seinem 48 . Lebensjahre erlitten . Dem „ Ha - j
melitz " Nr . 15 zufolge , erhielt Seidener gerade an demselben
Tage die „ dritte " große goldene Verdienst - Medaille , die ihm
Se . Majestät bis dahin zu verleihen geruht hat . Tief betrauern
seinen Verlust die Armen , Wittwen und Waisen , deren Seel¬
sorger und Berather der Verblichene war . Während der
23 Jahre , die er in dieser Gemeinde amtirte , war sein
Hauptverdienst außer auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit und
Humanität in der Religionsunterrichtspflege in den dortigen
Lehranstalten . Durch seine Gelehrsamkeit gewann er höchstes
Ansehen . Das Leichenbegängniß fand unter imposanter Be¬
theiligung statt . Auch erschienen sämmtliche Schüler der dor¬
tigen Lehranstalten mit den Lehrern an der Spitze . Die
Geschästsläden waren diesen Tag geschlossen .

In den Ostseeprovinzen finden jetzt die Wahlen neuer

Abgeordneten für die städtische Verwaltung statt . Nach den
neuesten Reformen kann von der Gesammtzahl der zu wäh¬
lenden Stadtverordneten ein Dritttheil aus Juden bestehen ,
während in den alten Communalinstitutionen kein Jude zu
irgend einer Funktion zugelassen wurde . In der Gouverne¬
mentsstadt Mitau wurden durch die Juden 16 jüdische Can -
didaten ins Stadtverordneten - Collegium gewählt . Es macht
den christlichen Bürgern keine große Freude , die neuen Gäste
in einer solchen angemessenen Anzahl in ihrer Mitte als
Abgeordnete zu sehen . — Im Aufträge eines Mitgliedes der
„ Pahlenschen Judencommission " verfaßte der gelehrte Publi -
cist Herr Gradowsky ein streng wissenschaftliches Werk über
die „ Judenfrage " in Rußland , welches vor kurzem erschien .
Dieses umfassende Werk ist hauptsächlich für die betreffenden
Arbeiten der erwähnten Commission bestimmt .

Moses Feinkind .

Bonn , 21 . März . (Notizen .) Wie wir erfahren , ist
an Stelle des emeritirten Herrn vr . Arnheim zum Direktor
der Jacobson -Schule zu Seesen Dr . Emil Philippson
gewählt worden , der bis jetzt als Oberlehrer an der israe¬
litischen Realschule zu Frankfurt a . M . thätig gewesen und
sich die Anerkennung als tüchtiger Pädagoge erworben hat .
Der jüngere Bruder desselben , vr . Robert Philippson ist
vor einigen Monaten bei dem Realgymnasium in Magdeburg
als ordentlicher Lehrer angestellt und vom Unterrichtsministerium
als solcher bestätigt worden . — Aus Judroschin schreibt man uns :
Am 7 . Adar wurde das 50 jähr . Bestehen des Kranken - und Ver -
pflegungsvereinsdurch einen feierlichen Gottesdienst mit erheben¬
der Predigt des Rabb . vr . Loeb aus Rawitsch , und dann durch
ein Festessen begangen . — Aus Nienburg a . d . W . schreibt
man uns : Am 7 . März feierte unser seit 20 Jahren un¬
ermüdlich thätiger Gemeindevorsteher , HerrJonasBalentin ,
seinen 70 jähr . Geburtstag . Namentlich um die Herstellung
eines freundlichen Friedhofes , statt einer öden Trümmerstätte ,
hat er sich viele Verdienste erworben . Die Gemeinde übergab
ihm deshalb außer einer Adresse 500M . , die zu einem Fond für
Herstellung einer Friedhofshalle gesammelt waren . Der deutsch -
israel . Gemeindebund , dessen eifriger delegirter Herr V . ist ,
sandte nebst einer Adresse den Anfang einer Valentin Bib¬
liothek mit 51 Nummern . Seit 17 Jahren ist V . auch
Bürgervorsteher , und hat als solcher namentlich durch Ver¬
mittelung von Legaten genützt . An Beweisen der Anerkennung
auch für diese Thätigkeit fehlte es nicht . Möge dem edlen
Greise noch eine lange Wirksamkeit beschieden sein ! — Die
Academie des Sciences in Paris hat den Artillerie - Schwad -
ron -Chef G . Halphen ( Israelit ) zu ihrem Mitgliede in
der Section der Geometrie mit 49 Stimmen unter 51 ge¬
wählt . —



221

Pest , 28 . Februar . ( Literarische Notizen .) Der
gegenwärtige Reichstags - Abgeordnete , Herr Dr . I . S . Bloch ,
hat in den letzten Jahren mehrere Borträge , wie über „ Lessings
Nathan " , „ Jean Bodin " „ Den Arbeiterstand bei den Palä¬
stinensern , Griechen und Römern " , von der Elementarschule
und dem Erziehungswesen der alten Völker " , theils in
Prag , theils in Florisdorf bei Wien , seinem früheren
Rabbinatssitze , gehalten und veröffentlicht . Diese einzelnen
Vorträge , sowie eine 1884 erschienene social - historische Studie
„ Zur Reform des Heimats - und Armenrechtes " und mehrere
kleine Aufsätze aus der von ihm redigirten „ Oester . Wochen¬
schrift " hat Herr Dr . Bloch gesammelt und theils erweitert ,
theils unverändert unter dem Titel : „ Aus der Vergangenheit
für die Gegenwart . Social - und literarhistorische Vorträge

und Essays " nochmals erscheinen lasse » . Da über die einzeln
erschienenen Vorträge in diesen Blättern ( 1880 , S . 277 ; 1881
S . 475 ; 1882 , S . 670 rc .) bereits referirt wurde , so be¬
schränken wir uns auf die bloße Anzeige und machen auf den
Artikel : „ Geistliche Talmudisten " , der in Ton und Schneidig -
keit sich den Broschüren Bloch 's gegen Rohling anschließt ,
besonders aufmerksam . — Die Fehde , welche zwischen dem
Reichstagsabgeordneten Di -. Bloch und M . L . Rodkinssohn ,
dem Redakteur des „ Hakol " und Verfasser mehrerer Schriften ,
jetzt geführt wird , hat durchaus kein wissenschaftliches Inter¬
esse , ist vielmehr rein persönlicher Natur ; wir nehmen daher
auch von den in diesem unerquicklichen Streite erschienen Bro¬
schüren Rodkinssohn 's und „ Wahrheit gegen Lüge "
hier keine Notiz . — Kg .

Iseuillelorr .
Wir plaudern aus der Schule , in Scher ; und Ernst . I

Bon Mauert .

( Nachdruck verboten .)

III .

In dem Wohnzimmer unseres Grammatikers erregte seine
verhältnißmäßig reiche und gut gewählte Bibliothek unsere
Aufmerksamkeit . Hebräische Werke , und unter diesen gramma¬
tische der Alten und Neueren , machten sich bemerkbar . Jndeß
war Herr A . bei den Hebräern nicht stehen geblieben , er hatte
sich mit gutem Erfolge auch auf das Französische und Eng¬
lische geworfen , denn mehrere „ Honorationen " ließen ihre Kinder
bei ihm in diesen Sprachen unterrichten . Der hieraus erzielte Er¬
trag wurde verzinslich angelegt zur geistigen Saat , und Kapital
nebst Zinsen ins Bücherbrett gestellt . — Woher hätten auch
sonst die Bücher vom Sortimenter oder Antiquar kommen
solle » bei achtzig Thalern per Jahr , da der Zufluß an Rosch
chodesch - Schnoder - und Machazis - Haschekel -Geld etwa den Tabak
deckte . An eine kostspielige Ferienreise konnte unser Mann
nicht Lenken . Es war gut , daß die danialigen Gesellschafts¬
verhältnisse weder Bierreise noch Skat zum guten Tone ein¬
geführt hatten , wozu übrigens die Bücher auch keine Zeit
erlaubt hätten .

Ein benachbarter seminarbrüderlicher College des Herrn
Amberg hatte den Wandeltisch , nach dem technischen Aus¬
drucke , „ der Lehrer ißt sich rund " , diesem Vorzüge damaliger ,
vielfach gebräuchlicher Einrichtung , eine hochklassische Reim¬
chronik unter dem Titel „ Wandeltisch - Scenen " besungen ; näm¬
lich des Autors und seines Freundes Erfahrungen in ein
Heftchen niedergelegt . Dieses neue , dem Freunde zur Ansicht
übergebene Opus fiel uns in die Hände .

So interessant diese „ Wandeltisch - Sceneu " in ihren
s Reimen „ Lehrer - Leid und Freud " verweben , — ihre © nt *
! hüllung käme einem Verrathe , oder doch mindestens einer
Jndiscretion gleich ; — da aber unsere jetzige Lehrerwelt keine
Ahnung von den Vorzügen und Annehmlichkeiten des Wandel¬
tisches hat , dürfen wir die Gelegenheiten zu einigen Winken
nicht unbeachtet entschlüpfen lassen :

Konnte nicht der Wandeltisch bei täglichem Wechsel dem
Lehrer jeden Tag seine Lieblingsspeise bringen , da die Ge¬
meinde seinen Geschmack wohlgesinnt studirte ?

Konnte er , der Wandeltisch — nicht die pädagogische
Forderung : Wechselbeziehung zwischen Schule und
Haus " glänzend praktisch realisircn ?

Wurde nicht , und wenn schon zufriedener Mienen halber ,
der Lehrer zur Unparteilichkeit beim Ankauf seiner Bedürfnisse
für Kiste und Schrank angeregt ?

Ist unser Grammatiker nicht ohne seinen Willen und
sein Wissen zum Versorger seiner Lieblingsspeise geworden ,
was seinem befreundeten College « die Idee zu einem Helden¬
gedichte , als Rahmen zu seinen Wandeltisch - Scenen , gab ?
Wir begnügen uns , die historische Veranlassung zu dem Epos :
„ Die Milzjade " in Folgendem kurz zu überliefern .

Eines Morgens kam auf seinem Schulgange der Lehrer
am Hause des christlichen Koscher - Metzgers vorbei . Nach
Gruß und Gegengruß fragte der Mann in weißer Schürze
neugierig :

„ Verzeihen Sie , Herr Lehrer " haben Sie denn jetzt an
einem und demselben Tage drei Kosthäuser ?

„ Wie kommen Sie zu dieser curiosen Frage , mein Herr ?
Sie sehen mich so an , bin ich denn - "

„ Nun , nichts für ungut ! — da kamen gestern Abend
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nach einander Frau Maxsohn , Herr Falkenberg und Fräulein

Goldheimer , und bestellten auf heute jeder eine — Milz — ,
weil jeder Sie morgen in der Kost habe . — So hat man
seine Last , und ich kann doch keine Milz aus meinen Rippen
schneiden .

„ Wirklich ? das können Sie , brauchen Sie auch nicht . "
„ Aber was machen ? "
„ Sagen Sie nur den lieben Leutchen , wenn sie um die

Milz kommen , sagen Sie — ich sei in dieser Woche bei

keinem derselben in Kost — sagen Sie , wen die Milz sticht ,

der möchte sich einen andern als Recept gegen den Milzbrand

verschreiben , ich sei kein Freund von Lachorganen . " J) —
Bei dem allgemeinen Nothschrei um größere Leistungen

in den Schulen betreffs der Religions - und hebräischen

Fächer der ja seit mehreren Jahren die Conferenzen ernstlich
beschäftigt , um Wandel zu schaffen , werden manche der jetzigen
Lehrer die Leistungen des Grammatikers als Scherz , als

Uebertreibung , oder gar schönes Märchen betrachtet . Die
ergrauenden Häupter der alten Garde Haindorfs werden

aber ernst — zustimmend zunicken . „ Wir kennen dich ! es

ist so , — aber sonst und jetzt . Wir stimmen sogar in den
„ Talmud leschon ibri " als dankenswerthe Zuthat und Lieb¬
haberei für die eine Schule bejahend ein . Im Durchschnitte

lernten die Kinder gründlich übersetzen den Pentateuch , dies

Gebetbuch mit Ausnahme solcher Passagen , die aus pädago¬

gischen oder sprachlichen Gründen liegen blieben , Psalmen ,
und andere biblische Bücher , biblische Geschichte und syste¬

matische Religionslehre gründlich und die Schulaufseher waren
nicht selten hocherfreut über Kenntnisse und Befähigung in

den anderen Schuldisciplinen .
Woher nun aber der Rückgang in den besagten Fächern

seit einer ziemlichen Reihe von Jahren ?
Der Hauptgrund ist schon früher angedeutet worden . —

Mit diesem eng verbunden ist :
Die Abnahme des allgemeinen Interesses für die jüdischen

Fächer .
Die Einbuße eines großen Theiles der Subjeetivität des

Lehrers durch die jetzige Einrichtung .
Die Abnahme in der Schätzung formaler Bildung uub

Verlegung des Schwerpunktes auf die reale .
(Gerade die hebräischen Fächer leisten der formalen Bil¬

dung vorzüglich Vorschub .
Die Schule war mehr wie aus Einem Gusse .
Diese und noch viele Gründe weiter zu erläutern , ist

hier wohl nicht des Ortes , nur sei noch bemerkt , daß die

Verwandlung der Elementarschulen in bloße Religionsschulen , !

wie es an einzelnen Orten durch äußere Rücksichten und Ver - ;

J) Der Lehrer läßt bei besserem Wissen die irrige Annahme ,
als mache die Milz lachen — passiren .

hältuiffe , wie es scheint bedingt nur ausgeführt wurde —

den Leistungen in den in Rede stehenden Fächern nicht för¬
derlich ist , nicht förderlich sein kann , was sich aus vielen
schwerwiegenden Gründen Nachweisen läßt . Im Interesse
unserer Schulen ist der Mahnruf zu beherzigen :

„ Erhaltet Eure Elementarschulen , und Eure Ainder
so lange in denselben als möglich — ein Zahr länger

in einer guten Elementarschule ist ein köstlicher Zeit¬
gewinn in der gesteigerten Ausnutzung ihres späteren
Unterrichtes in den höheren Schulen , — erhebet die

Elementarschule zu einer öffentlichen ; das ist bei gutein
willen nicht schwer zu erreichen , wo die durch das

Gesetz erforderliche Rinderzahl vorhanden ist . "

(Haben wir doch ein Beispiel , wo der Schulinspector
den dahin gehenden Vorschlag dem Lehrer machte und

sich verwenden wollte — aber Gemeinderepräsentanten
zu der Mitwirkung nicht zu bestimmen waren .)

Die Fabel eines unserer Weisen ist eigens für Israel

gedichtet , die Fabel von der Axt und dem Stiele , - -
ad) , leider noch nicht beherzigt , noch nicht begriffen ; so
alt und zutreffend sie auch ist . —
Sie legen den Brand ans eigene Haus ,
Es züngeln die Flammen , wer löschet sie aus ? —

Doch zurück zu unserem Grammatiker , es fehlt noch eine
wesentliche Radirung und Tusche . — Wir haben ihn zwar

verabschiedet , und sehen uns aus der Ferne noch einmal nach
ihm um . — Wirklich hat ihm der Wandeltisch den Wander¬

stab in die Hand gedrückt , so ungern er von seinen Schüleru
schied , die mit so vieler Liebe an ihm hingen . Er mußte
das Feld verlassen , das er uncultivirt vorgefunden , und nun
vor dem Segen seines Fleißes stand .

Einige Zeit nach unserem Besuche erklang in der Re¬

präsentanz der Gemeinde das Lied :

Wißt Ihr auch , Ihr guten Leut '
Was mir jetzo kommt zu Sinn ;
Wißt Ihr , daß es bald die Zeit ,
Daß man wieder contrahirt
Mit dem Lehrer , wie ' s gebührt ?

Hierauf sang Maxsohn die Gegenstrophe ;

Die Kiuder mein können die Thora schon ,

Ich kann nun den Lehrer entbehren ,
Und werd ' ich an Euch mich nicht kehren ,

Dann spare ich Kost und Lehrers Lohn .

! Einen Augenblick sah er sich im Kreise stumur ringsum ,

; und da Niemand auf die kunstgerechte Nachahmung der alten

! Griechen reagirte , so interpretirte er pathetisch :
„ Im Herbste kommt mein ältester Junge aus der Schule ,

es bleibt noch meine Schönche drin , derohalben gebe ich
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einen Monat weniger Kost und dito für ein Kind weniger ! welche wiederholt eine allgemeine Heiterkeit hervorrief . Be
Geld . " — Nota bene war Herr Maxsohn reich , der reichste ^ dieser Gelegenheit wurde der „ Freist Ztg . " mitgetheilt : Ein
in der Gemeinde , und fein Wort ein Mann — weshalb ! jüdischer Goldarbeiter Tereskow aus Berlin ist der Ahne des
die klebrigen nicht um mildernde Umstände baten , sondern ! Parteigenossen von Stöcker , des konservativen Ritterguts -
knrzweg den Maxsohn ' schen Geldausfall zu übernehmen , und I bcsitzers v . Treskow , welcher vor Kurzem seine Jungfernrede
Hartwig und Falksohn erklärten dem ausfälligen Maxsohn ' schen ! in der Polenfrage im Abgeordnetenhausehielt . Tereskow
Kostmonat gemeinschaftlich geben zu wollen . Einem der ! wanderte nach den „ Feuerbränden " unter Friedrich dem Großen
Herren fiel die Aufgabe zu , dem Lehrer von der Verlänge - in das Posensche aus , zeichnete sich im Gegensatz zu anderen
nmg des Kontraktes , und der Abänderung der Kostliste zu ! deutschen Kolonisten durch Ehrlichkeit und Wirthschaftlichkeit
avertiren . Der Herr Amberg nahm die Nachricht mit freund - ! aus und wurde von Friedrich dem Großen geadelt . Zum
lichem Nicken entgegen , und als der Merkur sich entfernt ^ Unterschied von der altpreußischen Adelsfamilie v . Tresckow
hatte , sann er einige Augenblicke nach — prolongirte den , (mit ck) schreibt sich die Posensche Familie ohne c mit einem
Wechsel nicht , sondern schrieb die Kündigung . ! einfachen k.

( Schluß folgt . ) : .

_ Eine fingirte jüdische Bettlerin .

vermischtes . ffioit ^ cm Schöffengericht Erlangen wurde kürzlich eine
! „ Dame " aus der Lahngegend abgewandelt , welche als „ israeli -

Der Herr von Treskow . wische Schnorrerin " fast ganz Bayern durchwandert hat und
Jüngst hielt im prenß . Abgeordnetenhauseein parla - sich als spekulative Westerwälderin katholischer Confession

uientarischer Neuling , Herr v . Treskow , seine Jungfernrede , ! erwies .

Anzeigen .
Ty % gpyf ) f p werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
mO vL 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 .

Offen « Cantorstelle .
Wrr suchen per sofort einen musikalisch

gebildeten Cantor . Seminaristisch gebildete
Elmrentarlehrer erhalten den Borzug . Der
fixe Gehalt beträgt Mark 1200 . Bewerber
wollen sich unter Einreichung ihrer Zeugnisse
alsbald melden . [ ft . 168

Alzey , den 3 . März 1886 .
Der Borstand der isr . Religionsgemeinde .

Bacanz .
Die Syuagogen -Gemeinde Tilsit sucht zum

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

Lehrer , sowie auch ypin ' 3 N - np «nio urw
sein muß . Gehalt 2000 Mark jährlich .

Reflectanten wollen sich gefälligst bald unter
Einreichung ihrer ZeugnißÄbschriften melden .

Reisespesen werden nur dem Gewählten er¬
stattet .

Tilsit , den 25 . Januar 1886 .
Der Vorstand .

Glaser . Sklower . Wasbntzky .

Heidelberg .
( Schönste Lage Deutschlands .)

! Jsr . Töchter - Pensionat u . Höhere Unterrichts - Anstalt .
Gegründet 1864 . — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .
Frau Direktor Therese Grouan , Lettin , Hindcrsinstr . 11 , Lönigsplal; .

Pensionat und Höhere Töchterschule
vonFrau Dr . Leverson in Hannover ,

Wergartenstraße 3 und 4 .
— . Beginn des Sommersemesters 3 . Mai . — —

jJsr . Pensionat n . HöhereTöchterschnlej
von Geschw . Sobernheim in Bingen a . Rhein .

Pensionärinnen können zu jeder Zeit eintreten .

laNIIan

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

Gelbke & Benedictus , Dresden .
Jllustr . deutsch , u . sranz . Preiscourante gratis u . frco .

von
vr . Jos . Fiebernlaun .

Das Sommersemester beginnt am 10 . Mai
d . I . Gest . Anmeldungen werden einstweilen
noch in Frankfurt a . M . erbeten .

Harn - , Blasen - nud Nierenleiden
werden beseitigt durch einen einfachen , erprobten , unschädlichen Kriinterthee . Näheres mit
Retourmarke ' an Berthold Schlesinger , Mähr . -Ostrau .
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Aus der Michael Maischen Stiftung in
Mannheim sind vom Großh . Oberschulrath
Stipendien 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 . sF 124

Mannheim , 1 . Febr . 1886 .
Der verwaltungsrath der Michael Maischen

Stiftung .
I . M . Bielefeld . Ellreich . I . Nadenheim .

Geisteskranke Damen
finden in Familie eines Arztes liebevolle
Aufnahme . Offerte sub y . 284 befördert
Rudolf Moffe in München . ( M .151

Isr » M . - Pe » ßoi»>t
Coblenzerstraße 56 , Bonn .

Das Sommerhalbjahr beginnt am 2 . Mai cr .
Geschwister MofeS .
Pensionat I . Ranges.

2 deutsche j . Damen finden sofort für
halben Preis in meinem französ . -englischen
Pensionate Ausnahme . Prospect . Offerten
C . M . 73 . Post restante Bruxelles —
St . Gilles .

Israel . Handels - und Sprach - Jnstttnt ,
— Internationales Pensionat —

zu Brüssel ( Belgien ) .
SP^ “ 168 — 170 Chaussee d ’Etterlbeek , dem KarK Leopold gegenüber .

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

— ' Das Sommersemester beginnt am 3 . Mai . —

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

Eine geprüfte Erzieherin ,
(Norddeutsche ) , Israelitin , wird für 3 Mäd¬
chen im Alter von 10 , 13 und 15 Jahren
vom 1 . Mai 1886 an , aufzunehmen gesucht .

Beansprucht wird : Unterricht in allen lite¬
rarischen Gegenständen , französischer nnb
englischer Sprache und weiblichen Hand¬
arbeiten . Ä s

Bewerberinnen wollen ihre ZeugnMe ' und
Gehaltsansprüchean mich senden .

M . Ltraßmann , '
Mährisch - Ostra » ( Oesterreich ) .

E . gepr . Kinderg . ( isr .) , welche Elementarunt .
erth . u . leichte Häusl . Arb . gern übernimmt ,
sucht unt . bescheid . Anspr . Stellg . Gest . Off . z. s.
M . H . Kobritz in Leipzig , Nicolaistr . 12 , III .

Im Verlage von Baumgärtners Buch¬
handlung in Leipzig ist erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Theoretisch - praktisches

Lehr- und Uebungsbueh
zur Erlernung der hebräischen Sprache

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

Notiz !
Bei vorkommenden Familienfesten , Hoch¬

zeiten rc . empfehle mich geehrtem Publikum
zur Lieferung koscher znbereiteter , genau
dem jüdischen Ritns entsprechend ein¬
gerichteten Diners -w
für in - und außerhalb Bielefeld . Versand
von Geflügel , Wild und Fischen .

Im Hause passend eingerichtete Lokalitäten ,
schöner Saal , aufmerksamste Bedienung , gute
billige Weine .

Erkundigungen erbeten beim Rabbiner Herrn
Sälomon Blumenaiu

Rudolf Pietsch , Traiteur
ii . Orconom - es Hotel 3 Kronen ,Melefrl - .

Im Selbstverläge des Verfassers ist er¬
schienen und von demselben gegen frankirte
Einsendung des Betrages franco zu beziehen :

Gott
und der Mensch .

In Aussprüchen der Kibel alten und neuen
Eestaments , des Talmud und des Koran ,

systematisch in Parallelen dargestellt von
S . Blurnenau ,

Lehrer und Prediger in Bielefeld .
Lex .- 8 . — Hochfein ausgestattet .

Preis brochirt 6 Mk . ; elegant geb . 7y 4 Mk .
(Sehr günstige Recensionen in „Allgem .

Ztg . des Judenthums " , „ Populärwissen¬
schaftliche Monatsblätter " , „ Israel . Wo¬
chenschrift " , „ Jüdische Presse " , „ Europa " ,
„ Pöfter Lloyd " , „ National - Zeit . " , Jüd .
Centralblatt " und vielen anderen Zeit¬
schriften . — Ehrenvollste Anerkennung über
Plan und Ausführung in Zuschriften der
Herren : Prof . Dr . Lazarus - Berlin , Ober -
Rabbiner Dr . Kayserling -Budapest , Nabb .
Dr . Munk - Marburg , Prof . Dr . Franz
Delitsch -Leipzig u . and .)

Verlag von 8 . Kaussmann
in Frankfurt a . M .

Zunz . Die vier und zwanzig Bücher der
heil . Schrift , n . d . masoretischen Text
übersetzt . Lwdbd . M . 3 60

— Zur Geschichte und Literatur . 1 . ( einz .)
Band . M . 9 .—

— Literaturgeschichte der synagogalen Poesie .
M . 6 .to

— Nachtrag dazu . M . 3 .—
— Gesammelte Schriften . 3 Bde . M . 16 .—

Soeben erschien im Verlag v . A l b . U n f l a d
in Leipzig von S . Kohn (Verfasser von
„ Gabriel " ) :

Neue Ghettobilder .
Erzählungen .Preis 3 Mark , eleg . geb . 4 Mark .

— Des Stadtschreibers Gast . —
— Gerettete Ehre . —

Zwei Erzählungen .
Preis 3 M ark, eleg . geb . 4 Mark .

In meinem Verlage erschien soeben :
Der Pentateuch

für den Schulgebrauch .
Urtext , Uebersetzung neben dem einzelnen Worte
oder Satze , Erklärung und Präparation .
Nebst einem Anhänge : das Wichtigste aus
der hebräischen Elementar - u . Formenlehre .

Von Er . H . Sondheimer ,
Bez . -Rabbiner in Heidelberg .

Preis : in gutem Schulband , Mark 3 .—
Bei Einführung in Schulen gewähre günstige

Bedingungen .
Frank furt a . M . I . Kaussmann .
Fast sämmtliche Schriften des Instituts

zur Förderung der israelitischen Literatur von
Anfang bis zum Jahre 1874 , sowie d . isr .
Literatur - Vereins 1875/6 , theilweise noch un -
aufgeschnitten , sind preiswerth zu verkaufen .
Anfragen erbeten an Herrn Rabbiner Dr .
Hahn , Stolp in Pommern ._

Unterstützungskasse
des Vereins israel . Elementarlehrerfür

Westfalen und die Rheinprovinz .
An außerordentlichen Beiträgen ^sind einge¬

gangen : Von den Eheleuten EliasMeyer,Berim ,
anläßlich ihres 45 jährigen Hochzeitstages
9)1. 100 ; Seminarlehrer Feinstein , Jahrz 'eit -
spende M . 1 .50 ; Jac . Löwenstein , Fr . Olden¬
dorf M . 3 ; Lehrer Braun , Burgsteinsurt ,
Sammlung auf der Hochzeit Meyer — Michel
M . 5 , 72 ; S . Rothschild in Berlin M . 25 ;
Lehrer Rüben , Gütersloh , von Frau L . Lö¬
wenbach und Kindern am Jahrzeittage des
sel . Gatten und Vaters M . 20 ; und Jahr¬
zeitspende von Sal . Langbein M . 1 ; Münd¬
heim , Hamm , Collekte M . 96 ; Lehrer Gold
stein , Grevenbroich von Herrn . Leven und
Billchen Goldstein zur Erinnerung an ihren
Verlobungstag M . 10 . — Von den Syna -
gogen -Gemeinden : Kempen M . 15 ; Lübbecke .
Frauenverein M . 15 , Mannerverein M . 15
= M . 30 ; Duisburg M . 25 ; M .-Gladbach
M . 30 ; Gütersloh M . 15 ; Jülich M . 15 .

Bielefeld , 21 . Mürz 1886 . Der Vorstand .
Verlag von Baumgartner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .

Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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