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Die Stellung Moses Mendelsjohn ' s im und zum
Iu - enthume .
VI . ( Schluß . )

Durch die vorangegangene Auseinandersetzung sind wir
wohl zu einer klaren und bestimmten Ansicht über die reli -
giösen Anschauungen und Meinungen Mendelssohns gekommen .
Wir haben oben gesagt , daß Mendelssohn in seinem „ Jeru¬
salem " auf dem Wendepunkte , auf der Grenzscheide zweier
Jahrhunderte oder besser Zeiten stehe . Wir müssen jedoch
dahin unterscheiden , daß Mendelssohn mit dem ersten Ab¬
schnitt dieser Schrift voll und ganz in die neue Zeit eintritt
und ihr , im Gegensatz zu der Vergangenheit , die Bahn vor -
zeichnet , die sie zu beschreiten , ja zu durchlaufen hat . Er
tritt hier für unbedingte Gewissensfreiheit und Gleichberech¬
tigung aller Staatsbürger entschieden ein und begründet diese
Forderungen , diese Axiome der neuen Zeit in unwiderlegbarer
Weise . Anders der zweite Abschnitt , der sich mit dem
Judenthume beschäftigt . Hier schließt er vielmehr mit der
ganzen Kraft seines philosophischen Denkens die Vergangen¬
heit ab , ohne daß es ihm vergönnt war , auch nur den ge¬
ringsten Einblick in die Zukunft zu thun . Er stellt aus den
Gesichtspunkten der rationalistischen Populärphilosophie für
das Judenthum ein System auf , in welchem sich seine Ver -
nunftansichL , also seine philosophische Denkart mit unbedingter
Gläubigkeit zu verschmelzen sucht . Einerseits spricht er dem

Judenthume dessen eigenstes Eigenthum , die ganze mono¬
theistische Gotteserkenntniß insofern ab , als er dieselbe für
das Eigenthum aller menschlichen Vernunft , die dieselbe ge¬
schaffen und aus der Natur beweist , erklärt . Er sieht zwar
diese monotheistische Lehre als die des Judenthums an , aber
weder von diesem ausgegangen , noch besonders gefördert , da
sie vielmehr Resultat jedes philosophischen Denkens sei .
Mendelssohn fand sicherlich hierin seine Befriedigung , da ihm
so seine philosophische und seine religiöse Ueberzeugung als
völlig identisch erschien . Daß er sich jedoch hierin völlig

! geirrt , daß ihn die Geschichte der Menschheit und der Philo -
! sophie insbesondere hierin völlig des Jrrthums zeiht , haben
wir erwiesen . Thatsächlich wurde er theils noch bei Leb -

! zeiten , theils bald nach seinem Tode durch Kant ' s Schriften
von 1781 — 1790 , insbesondere durch die verbesserte 2 . Ausl ,
der „ Kritik der reinen Vernunft " sattsam widerlegt . Andrer¬
seits faßte er das Judenthum nur als „ Gesetz " , an das

- sich nur beiläufig die Lehrmeinungen anknüpfen , aus , und
verstand unter „ Gesetz " nicht blos das mosaische , sondern
auch das ganze talmudische und mittelalterliche , das ganze

j damals doch schon völlig entgeistigte , verknöcherte , bestehende
Judenthum , dem er doch die eigentliche Lebensquelle , die

i monotheistische Lehre als Zweck und Motiv entzogen hatte .
Dieses überlieferte Gesetz in seiner ganzen Ausdehnung , mo -

: falsches und talmudisches , war nach ihm durch göttliche Ein¬
gebung ertheilt , und Israel zum Zwecke der Sittlichkeit und
der Volksverfassung auferlegt . Er betrachtet dies als eine
überlieferte Geschichtswahrheit , die auf der Glaubwürdig¬
keit der Zeugen beruhe . Daß diese Anschauung vor den

; ersten Strahlen geschichtlicher und wissenschaftlicher Forschung
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und Kritik zusammenbrechen mußte , ist uns jetzt wohl zweifellos .
Hiermit hatte er , wie wir sagten , die Vergangenheit gewisser¬
maßen versiegelt und auf ihrem Boden ein geistreiches , aber
völlig unhaltbares System aufgerichtet . Eines geht daraus
sicher hervor : daß Mendelssohn völlig seiner Ueberzeugung
Ausdruck gab , wie er sie auch in seinem Lebenswandel streng
übte . Er war davon so sehr durchdrungen , daß , da er die

Unantastbarkeit des Gesetzes ( S . 355 f . ) , die unveränderliche
Verpflichtung der Juden auf dieses Gesetz nachdrücklich be¬
sprach , er , wie klar zu erkenne » , nicht die Verletzung eines

Gesetzes , sondern nur den Uebertritt zum Christenthume im
Auge hatte . Von einer Zweideutigkeit , von einem bald zur

Philosophie , bald zum Rabbinismus Hinneigen , kann also bei
Mendelssohn nicht die Rede sein , und wer solches ihm zu -
schreibt , versündigt sich an seinem Schatten und an der Wahr¬

heit . Dahingegen ist es ebenso sicher , daß schon seine un¬
mittelbaren Jünger und namentlich auch die Glieder seiner
Familie bald nicht mehr wußten , was sie aus dem philoso¬

phisch -religiösen System Mendelssohn ' s machen sollten . Men¬
delssohn hatte zu sehr „ die Aufklärung " , die „ vernunftgemäße
Erkenntniß " gepredigt , hatte ihnen die religiösen Begriffe
nicht als Eigenthum des Judenthums , sondern als Produkt
der freien Vernunft gelehrt , als daß sie in dieser Beziehung

eine besondere Anziehung und Haltekraft für das Judenthum

empfunden hätten . Der damals in der protestantischen Kirche
herrschende Rationalismus machte es ihnen leicht , jene Lehren

auch in dieser zu finden und über die protestantische Verklau -
sulirung derselben konnten sie sich hinwegsetzen — wie sich dies
denn in dem bekannten „ Sendschreiben einiger jüdischer Haus¬

väter an den Probst Teller " (Berlin 1799 ) , verfaßt von dem
Schüler Mendelssohns David Friedländer , allzu deutlich aus¬

sprach . Diese Aufklärung und Vernünftigkeit trat in ihnen
dem „ Gesetze " , also nach Mendelssohn dem eigentlichen Juden¬
thuine entgegen , nachdem der damals auswachsenden Generation
jene Pietät und Gläubigkeit , die in Mendelssohn noch lebte ,
in dem Streben nach Aufklärung verloren gegangen . Zu

seiner Auffassung mochte wohl Mendelssohn gekommen sein ,
weil er den ganzen Lehrinhalt des Judenthums seit vielen
Jahrhunderten von der Orthodoxie völlig vernachlässigt , ja
ignorirt sah . Ihm waren daher seine Gottesbegriffe gewisser¬

maßen aus ihm selbst gekommen , nur daß er sie in der h . ;

sonst geforderten vernünftigen Begründung und Erkenntniß
in Widerspruch stand . So erfolgte denn , was wir noch heute

beklagen , eine Verwirrung und Erschlaffung der religiösen
Ueberzeugung , Unbehaglichkeit und Nichtbefriedigung der Seele
von Seiten des Bestehenden , eine religiöse Rathlosigkeit ,
welche dem Abfall von der väterlichen Religion vielen Vor¬
schub leistete . Wir haben in Briefen eines Sohnes Mendels¬
sohns , die jüngst veröffentlicht wurden , die Beweise , daß in

den Söhnen Mendelssohn 's die Kantischen Ansichten herrschend
wurden und sie also die Ansichten ihres Vater aufgegeben
und beseitigt hatten . Was sich so in den unmittelbaren
Nachfolgern Mendelssohn 's manifestirte , mußte sich bei der

nachfolgenden Generation in sehr zahlreichen Geistern wieder¬
holen . Theils wurden die Ansichten Mendelssohn 's sehr rasch
vergessen , theils nahmen zahlreiche Persönlichkeiten die all¬

gemeine Cultuc und die Resultate der allgemeinen Bildung
so urtheils - und widerstandslos in sich auf , daß eine religiöse
Ueberzeugung gänzlich in ihnen erblaßte . Hierzu kam nun ,

daß den gebildeten und befähigten Juden überall noch jede
öffentliche Laufbahn , jede Thätigkeit und Verwendung ihrer
Kräfte in irgend einem Amte oder höherem Berufe verschlossen
war . Es war eingetroffen , was Mendelssohn einst bei Ge¬

legenheit des Anerbietens des Philanthropin zu Dessau , jüdische
Schüler aufzunehmen , geäußert hat , daß die höhere Bildung
den Juden den Druck und die Ausschließung , denen sie unter¬
worfen waren , noch fühlbarer machen werde . Alle diese
Momente zusammen führten einen Zeitpunkt herbei , der dem

Abfall nur zu günstig war .
Als „ Reformator " kann deshalb innerhalb des Juden¬

thums Mendelssohn nicht bezeichnet werden , nicht allein ,
weil er keinerlei Umgestaltung in demselben ins Auge gefaßt ,
sondern weil er im Gegentheil das Iudenthum , wie es bis

dahin bestanden , zu systematisiren und von neuem philosophisch
zu begründen versucht hat . Wenn er auch einmal von „ Miß¬

bräuchen " sprach , die dem Judenthum anhasten , so hat er
doch keinen dieser angegeben und dessen Abstellung gefordert .

Daß er dagegen auf das culturelle Leben , auf die intellektuelle
und sociale Hebung seiner Glaubensgenossen in unüberseh¬

barem Maße gewirkt hat , brauchen wir nicht noch einmal
hervorzuheben . Er that dies insbesondere als Vorbild be¬

wußten Strebens und des sittlichsten Charakters . Nicht zu be -

Schrift bestätigt fand . Während jene nun sich , in die Strö - 1zweifeln , daß der Geist in zahlreichen jüdischen Individuen schon

mung des allgemeinen Lebens , in die Cultur - und Bildungs - j vor und mit ihm bereits in Bewegung nach auf - und vorwärts

bewegung mit ganzer Seele versenkten , stand ihnen das da - >gekommen war ; er aber gab ihnen Richtung und Mittelpunkt ab ;

malige Judenthum nur als eine geistlose und geschmackswidrige ! in ihm concentrirten sich die einzelnen Strahlen ^zu einem Brenn -

Erscheinung gegenüber , für sie mit tausend Härten versehen ; ^punkte , von welchem Licht und Wärme weithin sich ergossen ,

die Ansicht Mendelsohn ' s , daß wir zwar nach den Grün - j Und dann hat er diese Bewegung durchseine deutsche Ueber -
den des Gesetzes forschen dürfen , daß aber hiervon die tragung des Pentateuchs und der Psalmen in die breiteren

strenge Uebung des Gesetzes nicht abhängen dürfe , war

ihnen bald abhanden gekommen , da sie ihnen mit der
Schichten der Masse hineingetragen . Insofern also von dieser

Zeit an die culturelle Wiedererhebung der jüdischen Masse
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sich herdatirt , wird die Betrachtung der neueren Zeit des
Judenthums immer von Mendelssohn ausgehen müssen . —

Und nun kommen wir schließlich zu dem Vortrage des
Prof . Lazarus zurück , von welchem wir im ersten unserer
Artikel sprachen . Wir wissen nicht , ob wir es als eine
Stimmung oder als eine Ansicht betrachten sollen , daß der
Redner an seine Würdigung Mendelssohns eine bittere Klage
über alle diejenigen anknüpfte , welche seit Mendelssohn im

und für das Judenthum gelebt und gearbeitet haben . Er
sagt : „ An der Wissenschaft des Judenthums ist es nun
auch , die Nothwendigkeit einer gesetzlichen Reform des
Judenthums für unsere Zeit in Wahrheit zu begreifen und
auch daran zu gehen , sie auszuführen . " Das scheint uns
nicht ganz klar ausgcdrückt . Heißt „ gesetzliche Reform " Re¬
form des Gesetzes , oder eine Reform in gesetzlicher Weise ?
Der Redner scheint letztere zu meinen , und dann frägt es
sich : welche Form wäre „ gesetzlich ? " Wer sind die , welche
autoritativ eine solche gesetzliche Reform des Gesetzes aus -
sühren sollten ? Der Redner deutet allerdings im weiteren
Verlaufe an , daß er hierbei im engeren Sinne an die
Rabbiner , im weiteren an alle diejenigen denkt , welche sich
wissenschaftlich mit dem Judenthume beschäftigen . Er fährt fort :

„ Es führt zum Verfall einer Religion wie einer jeden
geistigen Genossenschaft , wenn ein großer , wenn ein sehr
großer Theil ihrer Bekenner , wenn auch ihre Lehrer und
ihre Führer Hunderte und aber Hunderte von Sätzen nicht
mehr befolgen , in ihrem Herzen nicht mehr anerkenne » , sie
gleichwohl aber als Gesetze bestehen lassen . Einzelne Ansätze
zur Reform sind in Rabbinerversammlungen und Synoden ge¬
macht , sind immer ohne Continuilät geblieben , aus Gründen ,
deren Erörterung im einzelnen uns hier fern liegt . Der !
einzige , letzte , wahrhaft zutreffende Grund , weshalb wir
uns der stetigen Arbeit an dieser Reform enthalten , ist die !

Trägheit . — Der Sinn für Religion hat allerdings bei der !

ganzen europäischen Menschheit in diesem Jahrhundert ivesent - ^
lich abgenommen . Die Religion übt nicht mehr die anziehende |
Gewalt über die Menschen aus , welche sie vormals gehabt ,
hat . Allein nirgends ist das Gehen - und Liegenlassen so !
weit gediehen als bei den Juden . Mit offenen Augen sieht
man es und nichtsdestoweniger läßt man es geschehen , daß !
hunderte und aberhunderte völlig gleichgültig gegen jede Be¬
ziehung zur Religion dahinleben . Neben dem äußerst seltenen

Besuch des Gottesdienstes und dem jüdischen Begräbniß ist !
es nur noch ein wenig spezifischer Aberglaube und der Bei - !
trag zur Gemeindeverwaltung , der die Genossenschaft zu - !
sammenhält . Kein Wunder ! Eine Religion , welche nicht an !

ihrer Fortbildung arbeitet , in welcher alle diejenigen , welche !
berufen sind , sie zu vertreten und sie innerlich , geistig zu ,
beleben , aus Rücksichten , nennen Sie sie , welche Sie wollen , !
nennen wir sie die besten und vortrefflichsten Rücksichten ,

gleichwohl immer nur aus Rücksichten , beiseite stehen — eine
Religion , sage ich , deren Lehrer und deren Führer den Muth
nicht haben , sich die Frage vorzulegen : was ist denn eigent -
lich noch unser Gesetz , was kann es noch sein ? — eine
solche Religion ist in der allertiefsten Gefahr . Wir lassen
es gehen . "

Das sind die bittersten und schärfsten Anklagen , welche

gegen die ganze Vergangenheit seit Mendelssohn geschleudert
werden können ! Trägheit , Rücksichtnahme und Feigheit —
was kann man wohl Schlimmeres denen vorwerfen , welche

ihr ganzes Leben und ihre ganze Thätigkeit dem Judenthume
und dessen Bekennern gewidmet haben ! Die ganze Reihe
der ehrwürdigen Männer , welche dieser Aufgabe ihre aus¬

gezeichneten Kräfte gewidmet und nun von einem Dritten
mit solchen Vorwürfen überhäuft werden , tritt vor uns und
verlangt Rechtfertigung . Wir können uns nicht enthalten ,
unsre Leser auch nur an die vorzüglichsten derselben , und
nur an die verstorbenen zu erinnern . Wie , wäret Ihr

träge , und voll Rücksichten und ohne Muth , Ihr ZUN ) , Jost ,

prtcr Lerr . Ioelson , Gotthold Solomon , Älctj , Kappaport ,

Salvador , Geiger , Holdheim , Lnjjatio , Lotio della Dorre ,

Ärochmal , Fürst , Creiznach , Heß , Chorin . Fasset , Saalschutz ,

Einhorn , Sernhard Leer , Z . Frankel , phöbns Philippson ,

M . Sachs , Mannheimer , Herrheimer , Mnnk . Herjfeld , Stein ,

X M . Levi , Leopold Low , L . Ädler , Änb und die vielen
anderen , an welche sich dann eine zahlreiche Gefolgschaft
noch lebender Kämpfer und Arbeiter schließt ? Haben sie

wirklich nichts gethan , nichts gewirkt ? Wir glauben , daß
Prof . Lazarus sich da zu Ungerechtigkeiten hat Hinreißen lassen .
Sehen wir näher zu . Das Judenthnm beruht , wie es unsre
Weisen schon ausgedrückt , ans drei Säulen : „ Lehre , Gottes¬
dienst und Wohlthätigkeit . " Kann nun Jemand verkennen ,
wie viel in den verflossenen sechs Jahrzehenden für die Lehre ,
d . i . für eine wissenschaftliche Durcharbeitung des Judenthums ,
seiner Lehre , Geschichte und Literatur , für den Ausbau seines

Lehrinhaltcs , für die Belehrung von der Kanzel her und in
der Presse und namentlich für den Religionsunterricht in
allen seinen Stufen , der doch zu schaffen , zu verbreiten und

auszubilden war und ist , geschehen ist ? Alles dies liegt that -
sächlich vor , erwirbt sich aber erst unsre rechte Anerkennung ,
tvenn man die Zustände bis zu den dreißiger Jahren unseres

Jahrhunderts kennt . Nun , was für den Gottesdienst ge¬
schehen , läßt sich selbst der Redner heran , anzuerkennen , in -
dem er sagt : „ Dankbar müssen wir der Thatsache gedenken ,
daß wenigstens in Bezug auf den Gottesdienst eine weit¬

greifende , eine vorzügliche Umwandlung stattgefunden hat .
Nicht aller Orten und im Widerspruche , im Kampfe gegen

diejenigen , welche sich die Rechtgläubigen nennen , hat diese
Reform sich vollzogen . "

Ja , er scheint eben doch nicht den rechten Begriff von
16 *
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den Kämpfen zu haben , die diese gottesdienstliche Reform in
den Gemeinden kostete und besonders bei den geringfügigen
Mitteln , die zu Gebote standen . Diese Reform war ja nicht
anders als durch die Gemeinden und für sie auszuführen :
die Willensmeinung der Rabbinen wog da nicht viel .
Uebrigens braucht man nur einen Blick über die zahllosen
schönen neuen und restaurirten Synagogen zu werfen , um
sich zu sagen , wie viele Opfer für den Gottesdienst willig
gebracht wurden . Und nun die Wohlthätigkeit , die neuen
Zwecke und neuen Anstalten , die neuen und die reorganisirten
Vereine ? Sie sind zahllos , durchgreifend gebessert oder „ re -

formirt ; " sie haben in einer Ausdehnung und an Zweckmäßig¬
keit gewonnen , die geradezu ein leuchtendes Zeugniß für die
Opferwilligkeit der Juden giebt . Und diese Ansprüche wer¬
den täglich erneuert und ausgedehnter . Ist das keine Reli¬
giosität ? Ist das keine Reform des Judenthums ? Wir sehen
also in all ' den drei großen Zweigen des theoretischen und
praktischen Judenthums einen Fortschritt , eine Reform von
innen heraus , die allmählig , aber sicher fortgeschritten ist und
fortschreitet . Natürlich , daß immerhin noch Vieles zu thun
bleibt , daß in Lehre , Gottesdienst und Wohlthätigkeit immer¬

fort gearbeitet und vorwärts geschritten tverden muß . Aber
es geschieht , Wille und Eifer sind da und Erfolge bleiben
nicht aus . Nein , Schreiber dieses ist nicht durchaus Optimist ;
er ist sich der Schwächen und Kehler , an denen wir leiden ,
wohl bewußt ; aber er überschaut die Zeit , die Kämpfe und
Leistungen seit etwa 1820 , und da kann man wohl seinem
Urtheile etwas vertrauen . Das Judenthum ist durch eine große
Krise gegangen und zum Theil noch darin besangen . Aber das
Richtige und Echte hat sich immer durchgerungeu und ringt
sich immer weiter . Wie konnte Lazarus sagen , daß man mit
offnen Augen sieht und es ruhig geschehen läßt , „ daß Hunderte
und aberhunderte völlig gleichgültig gegen jede Beziehung
zur Religion dahinleben . " Welche Ungerechtigkeit ! tönt es
nicht von Lausend Kanzeln , in zehntausend Religionsschulen ,
in zahllosen Büchern und Zeitschriften immer wieder , die
religiöse Gleichgültigkeit , welche zur allgemeinen Signatur
unsrer Zeit gehört , zu bekämpfen , und Liebe und Eifer für
das Judenthum zu wecken ? Warum sagt denn Lazarus
nicht , was geschehen soll ? Bergißt er an die religiöse Frei *
heit , welche jedes Zwangmittel ausschließt und die dem In¬
dividuum freien Raum gewährt , seinen Ansichten nach zu
leben ? . . . Der Redner denkt nur an eine förmliche Re¬
form des Gesetzes , und zieht gegen diejenigen ins Feld , die
eine solche zu bewerkstelligen gehabt und hätten . Eine solche
formulirte Reform des Gesetzes nennt er die eigentliche Re¬
form des Jüdenthums und klagt nun bitter , daß sie noch
nicht geschehen . Er befindet sich dabei in einer völligen Ver¬
kennung des Wesens , der Verhältnisse und der Thatsacheu .
Wer die Geschichte der großen religiösen Reformen überblickt ,

der weiß , daß dieselben ^ stetsHit den politischen und fo >
zialen Interessen der Völker und Zeiten aufs Engste ver¬
bunden waren . Buddha kämpfte gegen die erdrückende Herr¬
schaft der Brahminen und des indischen Kastenwesens . Der
Sieg des Christenthums über das Heidenthum war mit der
politischen Herrschaft im großen römischen Reiche identisch ;
der Islam trat mit dem Schwerte in der Hand auf , um
die Staaten zu zertrümmern und die Völker sich einzuverleiben ;
die Reformation war nicht blos der Kamps gegen die Hierarchie ,
sondern auch für die Unabhängigkeit der Fürsten und deren
absolute Souveränetät . Alle politischen und sozialen Interessen
fehlten dagegen im Judentyume , im neueren vollständig , aber
auch schon in seinen früheren Epochen . Die großen Reformen
im Judenthume , so die monotheistische , deren Vorkämpfer die
Propheten waren , wie die traditionelle seit Esra , haben stets
viele Jahrhunderte in Anspruch genommen und gingen ohne
alle Mitwirkung politischer Motive vor sich , und die politi¬
schen Revolutionen , wie der Uebergang von der Republik in
die Monarchie , der Eintritt des makkabäischen Regiments
waren nicht mit religiösen Reformen verquickt . Also langsam
und allmählig , d . h . aber nichts anderes als aus und im
Volke selbst und in dem freien religiösen Geiste desselben
wurden Reformen im Judenthume bewerkstelligt . Gingen
doch in ihm die Führer und Träger derselben immer aus dem
Volke hervor , wie die Propheten und die talmudischen Lehrer .
Aber um wie viel mehr lagen die Verhältnisse im neueren
Judenthume ganz ebenso . Keine Cenlralisation , keine Autori¬
tät ; Eentrnm und Autorität vielmehr in der Vergangenheit ;
itt weiter Zerstreuung um das ganze Erdenrund jede Ge¬
meinde autonom , jedes Individuum völlig frei in seinem
religiösen Thun und Lassen ; ja noch schlimmer als in den
vergangenen Zeiten : die Rabbiner und Lehrer in der ab¬
hängigsten Stellung von den Gemeinden und deren Vor¬
ständen . Da konnte sicher eine Reform nur allmählig und
von Innen heraus sich vollziehen . Die immer mehr steigende
Bildung und die Nothwendigkeiten der Lebensexistenz mußten
das Bedürsniß wecken , und dieses nach Befriedigung verlangen .
Darum conzentrirle sich die Reform aus den Gottesdienst
und auch diese , da sie nur durch die Gemeinden selbst be¬
werkstelligt werden konnte , vermochte sie nur allmählig zu
entfalten und ist deshalb noch heute im Uebergang begriffen .
Aber auch hierin fragten die Gemeinden nicht erst bei Rab
bitterversammlungen und Synoden an , und wo diese Be¬
schlüsse gefaßt , blieben sie ohne unmittelbare Wirkung . Dennoch

schritten die Gemeinden vorwärts , hier und da selbst gegen
den Willen ihrer Rabbinen . Dies ist also das Wesen in
der Reform des Jndenthums . Was verlangt nun Lazarus ?
Heißt seine „ gesetzliche Reform " die Aufhebung des Gesetzes ?
oder soll man sich Hinsehen , den Schulchan Aruch umzu¬
gestalten , ausstreichen und zusetzen , also einen neuen Schulchan
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Aruch schaffen ? Darüber würden nicht blos die heftigsten
Streitigkeiten entstehen , sondern auch jeder Erfolg ausbleiben .

Nicht blos zwei Parteien , sondern um jeden Satz würde der
Hader losgehen und wenn wirklich Etwas zu Stande ge¬

bracht würde , so fehlte das Publikum , das sich danach richtete .
Außer dem Gottesdienste bleiben vom Gesetze wesentlich das
Sabbath - , Speise - , Ehe - und Reinigkeitsgesetz übrig . Im
ersten , dritten und vierten Punkte haben die Rabbinerver¬
sammlungen Beschlüsse gefaßt . Wer hat sie berücksichtigt ?

Der Rabbiner , der etwas verbietet oder erlaubt , findet keine

Befolger seiner Anordnungen ; die einen beharren auf der
Autorität der Vergangenheit , die anderen sind schon weit
über den Standpunkt des Rabbinen hinaus . Dies sind die
thatsächlichen Verhältnisse , woran keine Vorwürfe , kein Tadel ,
keine Anklagen zu ändern vermögen . Wir haben unsre Aus¬

gabe dahin zu begreifen , den Lehrinhalt des Judenthums ,
seiner Geschichte und Literatur immer mehr durchzuarbeiten ,

und wissenschaftlich , aber noch mehr durch Geist und Herz
zu beleben , den Religionsunterricht immer mehr auszudehnen
und zu vertiefen , den Gottesdienst immer feierlicher , erheben¬
der und anziehender zu gestalten , die wohlthätigen Bestre¬
bungen und Thätigkeiten immer reichhaltiger und zweckmäßiger
zu machen ; die Gemeindeverwaltung zu regeln und ziel -

bewußter zu machen ; die großen Vereine zu fördern und zu
immer sicherer Wirksanikkeit zu erheben . Leben und Be¬
wegung , diese sind das eigentliche Bedürsniß des Judenthums
und der Juden . Dann ergeben sich die Reformen von selbst .

Jene Aufgaben zu erfüllen , steht höher als alle Zioistigkeiten
um Gesetzesartikel , deren neuer Formulirung die jetzt den
Geistern so ties eingesenkte Freiheit des Individuums keine

Geltung weder rechts noch links zugesteht . Gott segne die

schwere Arbeit ! — So viel hierüber noch zu sagen wäre ,
wir müssen uns heute mit dem Obigen begitügen .

nach einem langen Leben voll Strebens und voll Thätigkeit
seine irdische Laufbahn geschlossen , sind wir schon in den

Stand gesetzt , die volle Würdigung seiner Leistungen und

ihres Werthes eintreten zu lassen . Hierfür sind drei Gründe
vorhanden . In einer seltenen Consequenz hatte sich Zunz
seine Lebensaufgabe von Anfang an mit klarem Bewußtsein

* gestellt und sie ununterbrochen und unermüdlich verfolgt , und

j diese seine Lebensaufgabe war einfach und bestimmt , daß sie

j jedem Auge erkennbar ist . Alsdann hat er sich weder als
. Führer » och als Glied irgend einer Partei angeschlossen ; der
! Freiheit und dem Rechte und darum dem Fortschritt war er
! mit ganzer Seele zugethan , nicht aber wie sich diese mehr
; oder weniger in einer Partei verkörpern . Endlich liegt seine

eigentliche Wirksamkeit bereits einige Jahrzehnde zurück , so
; daß sie abgeschlossen vor uns steht . — Wir wollen hier nun
l weder eine Lebensbeschreibung , noch eine Apotheose des Heim -

! gegangenen liefern ; die crstere ist schon vielfach gegeben , der

s zweiten bedarf Zuuz nicht . 1) Vielmehr beabsichtigen wir ,
' die hervorragende Stellung aufzusuchen , welche Zunz in der
Geschichte des Judenthums durch seine Arbeiten und seine
Wirksamkeit eiuninimt .

j In einer Periode des Stillstandes , der religiösen Er -
! schlaffung und Rathlosigkeit , wie sie sich nach Mendelssohn ' s

[ SEoöe in erschreckender Weise bethatigte , trat Zunz erfrischend
' und belebend auf . In der neuen Synagoge Beer 's und
i Jaevbson ' s hielt er zündende Reden , tvclche für die damalige
Zeit ganz neue Gedanken über Inhalt und Ausgabe des
Judenthums aussprache » . Nachdem diese Synagoge polizeilich

! geschlossen worden , gab er diese Predigten ( Berlin 1823 )

j heraus . Später fungirte er noch eine kurze Zeit in Prag
! an dem neuerrichteten Tempel , gab aber dann , wo so viele

j jüngere Männer die jüdische Kanzel mit Erfolg betraten ,
! diese Thätigkeit auf . Nicht minder erösfnete er die polemische

Bahn zu kräftiger Abwehr ; so durch seine „ Beleuchtung der

: Theorie du Judaisme von Abbe Ohianni " ( Berlin 1830 ) ,

H
Leopold Zun ; .

%

Man spricht und zwar mit vollem Rechte in der Regel
der Gegenwart die Befähigung ab , über zeitgenössische Er¬

scheinungen ein unparteiisches Urtheil zu fällen . Der Kampf
der Parteien ist noch zu lebhaft , als daß nicht Dinge und
Personen von einem Parteistandpunkte betrachtet werden sollten .

Auch bietet sich das Bild der Entwickelung , der Zusammen¬
hang im Verlaufe der Ereignisse noch zu wenig übersichtlich
dar , um schon die wahre Bedeutung des Einzelnen erkennen
zu lassen . Deshalb fallen nach dem Hinscheiden einer aus¬

gezeichneten Persönlichkeit die Urtheile gewöhnlich entweder zu '
lobpreisend oder zu absprechend aus . Eine Ausnahme hiervon !

macht Leopold Zunz , und nachdem dieser ehrwürdige Greis ;

einer Schrift , welche allgemein einen sehr nachtheiligen Ein¬
druck , besonders in Rußland gemacht hatte . Er wies über¬

zeugend nach , daß Herr Chiariui sehr geringe Kenntniß vom
Talmud besessen , sich aber dennoch ein absprechendes Urtheil
darüber erlaubt hatte . Ebenso 1837 , als man in Preußen

den Juden die sog . „ christlichen Vornamen " zu verbieten ver¬
sucht hatte , durch seine Schrift „ Namen der Juden " ( Leipzig

1837 ) , in welcher er unwiderlegbar erwies , daß die Juden
fremde Namen zu aller Zeit schon geführt , ihre gegenwärtigen
Vornamen meist altdeutschen Ursprungs seien , hingegen die

r ) Unter den vielen „ Nachrufen " , die erschienen find , heben wir
hervor die in Nr . 26 der Wochenschrift „ die Nation " enthaltene vom
Pros . Steinthal und in der Sonntagsbeilage Nr . >3 zur „ Boss .
Zeitung " von Gustav Karpeles . Aus mehreren Synagogen , z . B .
aus Nordhausen von Dr . Gclbhaus , gehen uns Berichte über Ge -
dachtnißreden zu .



246

meisten specifisch christlichen Namen dem Judenthume ent¬
lehnt sind . Hiermit legte er die polemische Feder nieder .
Dahingegen hatte er vor allem diesem bereits sein eigen -
thümliches Feld gefunden , welches er bis zum Ende seiner
literarischen Thätigkeit bearbeitete . Seit Jahrhunderten war
den jüdischen Gelehrten die Pflege der Geschichte ihres eige¬
nen Bekenntnisses völlig abhanden gekommen . Einzelne und
ungenügende Schriften , wie Zemach David von Gans ( gest .
1613 ) beweisen diesen Mangel erst recht . Aus dieser Un
kenntniß der Geschichte , des ganzen Entwickelungsganges des
Judenthums und des jüdischen Geistes hatte sich die allge¬
mein herrschende Anschauung herausgebildet , daß das Juden -
thum wie es eben bestand , also auch in seiner ganze » mittel¬
alterlichen Gestalt so und nicht anders — selbst in seinen
Synagogengesängen — von Moses selbst herrühre , in seinem
ganzen Aufbau von Anfang an unverändert geblieben . Von
dieser Anschauung hatte sich auch Mendelssohn nicht frei¬
machen können und sie auf die nachfolgende Zeit vererbt .
Welche traurigen Wirkungen sie nach der Aneignung der all¬
gemeinen Cultur seitens der Juden auf diese machte , haben
wir erst vor Kurzem gezeigt . Was also vor Allem Noch
that , war eine geschichtliche Beleuchtung des Judenthums ,
war die Fackel der geschichtlichen Erkenntniß in den Räumen
anzuzünden , die ihres für alle menschlichen Dinge unentbehr¬
lichen Lichtes entbehrten . Es galt zu zeigen , daß das Juden¬
thum sich durch seine Jahrtausende lebendig entwickelt und
in seiner ganzen Erscheinung und in den es beherrschenden
und gestaltenden Tendenzen vielfach umgestaltet habe , und
daß also dem Gesetze der Entwickelung zufolge auch hier
Veränderungen und Umgestaltungen nothwendig und her¬
stellbar seien . So war es ein Glück , daß zwei junge
Männer zu gleicher Zeit diese Einsicht gewannen , sofort ihre
ganze geistige Thätigkeit daraus lenkten , wenn auch in ver¬
schiedener Richtung . Es waren Leopold Zunz und der
anderthalb Jahre ältere I . M . Jost ( geb . 22 . Februar 1733
zu Bernburg ) , welche eiu gütiges Geschick in derselben päda¬
gogischen Pflanzschule , in der Samsonschule zu Wolsenbüttel ,
hatte zusammen erziehen und im gleichen Geiste sich bildeil
lassen . ' ) Zunz gab 1818 ( Berlin ) ein Schriftchen von 50
Seiten heraus , das bereits den Weg bezeichnete , welche » er
hernach mit so großem Erfolge beschritt : „ Etwas über die
rabbinische Literatur . " Jost aber veröffentlichte 1820 bis
28 seine „ Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Macca -
bäer bis aus unsere Tage , nach den Quellen bearbeitet "
( 3 Theile , Berlin , Schlesinger ) . Im Jahre 1821 verband
sich Zunz mit einigen hochbegabten Jünglingen , wie Moses
Moser , Eduard Gans , Heinrich Heine , I . Wohlwill , Lazarus

I ) Auch darin begegneten sich diese beiden Männer , daß Jost
ebenfalls den Chiarini bekämpfte (Berlin 1830 .)

Bendavid , Ludwig Markus u . A . zu einem Vereine für Ver¬
breitung der Cultur und Wissenschaft unter den Juden .
Unter seiner Redaction gab der Verein eine „ Zeitschrift für
die Wissenschaft des Judenthums " heraus . Aber dieser Ver¬
ein fand nicht den erwarteten Anklang , und löste sich auf
und die Zeitschrift endete mit dem 3 . Hefte . In derselben
hatte Zunz seine klassische Biographie Raschi ' s veröffentlicht ,
mit welcher er seine mustergiltige Forschungsmethode uud den
wissenschaftlichen Charakcr , den dergleichen Untersuchungen
und Darstellungen haben müßten , kennzeichnete und für die
Folge einen unabsehbaren Jnipuls gab . Man muß sich be¬
wußt machen , von welcher Befangenheit des Geistes die da¬
maligen gebildeten Juden waren , um die Bedeutung dieser
Arbeiten von Jost und Zunz richtig zu würdigen . Bei den
damaligen gebildeten Juden war eine Mißachtung des Rab --
binismus , also des bestehenden Jüdenthums und aller Heroen
desselben , verbreitet , von welcher man sich jetzt kaum noch
einen Begriff machen kann . Die Jeschiboth fingen an , sich
aufzulösen , die Synagogen mit Ausnahme der hohen Feste
zu veröden , eine Literatur , welche jene ansprechen konnte , gab
es nicht , der Religionsunterricht hatte aufgehört und die
deutsche Kanzel war kaum an zwei , drei Orten aufgeschlagen .
Wir wollen nur ein kleines Charakteristicum aus der eigenen
Erfahrung anführen . Es war im Jahre 1835 , als ich einer
Predigt einen Ausspruch Raschi 's zu Grunde legte und in
der Disposition behandelte . Nach dem Gottesdienste um¬
armte mich der alte Rabbiner , dessen Adjunkt ich in den
ersten Jahren meiner Amtiruug war , mit Thränen in den
Augen , daß er es doch erlebt , Raschi 's Namen von der
deutschen Kanzel her , mit solcher Verehrung neunen gehört
zu haben ! Es war gewissermaßen ein Wagniß . Aus diesem
kleinen Zuge schon wird man erkennen , wie groß und ge -

! wichtig die Aufgabe war , die sich jene beiden jungen Männer
stellten , den Zusammenhang des gegentvärtigen Judenthums
mit dem Beginn der nachbiblischen Zeit wiederherzustellen
und die Pfade geschichtlich zu beleuchten , welche jenes seit¬
dem und durch das ganze Mittelalter hindurch bis zu un¬
seren Tagen zurückgelegt hat . Hierin waren Zunz und
Jost Bahnbrecher , und alle späteren Forschungen und Ar -
beiten lehnen sich an sie . Während aber Jost sowohl die
politische Geschichte der Juden als auch die der geistigen und
literarischen Bewegungen , Veränderungen und Umgestaltungen
im Judenthume zum Gegenstände seiner Thätigkeit machte
und diese nach seinem ersten Werke durch eine zweibändige
allgemeine Geschichte der Juden , eine dreibändige neuere
Geschichte derselben bis 1845 und endlich durch seine drei -

j bändige Geschichte des Judenthums und seiner Sekten bis
! zum Ende seines Lebens fortsetzte : wählte sich Zunz ein
. specielles , aber nicht minder wichtiges Gebiet . Die Reform
I des Gottesdienstes als das dringendste Bedürfniß erkennend ,



247

nahm er die Geschichte des jüdischen Gebetbuches im wei¬
testen Sinne und der in der Synagoge gebräuchlichen Vor¬
träge in Angriff . Anknüpfend an die Psalmen , wies er den
allmäligen Aufbau des Gebetbuches nach , der ein Jahrtau¬
send zu seiner Vollendung brauchte . Wann die ersten Ge¬
betslücke entstanden , wie diese , von geringem Umfange , sich
im Wandel der Verhältnisse im Ausdruck änderten , neue hin¬
zugefügt wurden , später dann durch die Piutim und Seli -
choth stark vermehrten und endlich wie sich die verschiedenen
Riten in der Synagoge entwickelte » , dies machte den einen

umfassenden Theil seiner Forschungen aus . Hier gestalteten
sich seine Arbeiten zugleich zu einer Geschichte der synago -
galen Poesie des Mittelalters . Andrerseits anknüpfend an
die Chronik , beleuchtete er das völlig vernachlässigte und ver¬
worrene Gebiet des Midrasch , als des Grundstockes der seit
uralter Zeit üblichen Vorträge beim Gottesdienste . Durch
jenen ersten Theil resultirte er , daß außer den kleinen ur¬
sprünglichen Pflichtgebeten die ganze Gebetsammlung einer
steten Veränderung unterlegen war , und durch den zweiten ,
daß die gottesdienstlichen Vorträge bei den Juden stets vor¬
handen gewesen , und die neuere Predigt nur eine neue Phase
derselben bedeutete . Alles dies legte er in den klassischen
Werken : „ Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden " ( Berlin
1832 ) , „ Die synagogale Poesie des Mittelalters " ( Berlin
1855 ) und „ Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes "
( Berlin 1859 ) dar . Daß er hiermit zugleich mit der äußeren
Gestaltung den geistigen Inhalt in klares Licht stellte , brau¬

chen wir nur anzudeuten . Nebenbei behandelt er in zahl¬
reichen kleineren Abhandlungen , in verschiedenen Zeitschriften ,
besonders in der Schrift „ Zur Geschichte und Literatur " ( Berlin

1845 ) viele einzelne geschichtliche Erscheinungen und Persön¬
lichkeiten . Zunz war mit jenen beiden Erfordernissen des
Geschichtsforschers in hohem Maße begabt , sich unermüdlich
in die Details zu versenken und hierbei auch die kleinsten
nicht unbeachtet zu lassen , dann aber aus diesen die Folge¬
rungen für das Allgemeine zu ziehen und so den geschicht¬
lichen Zusammenhang im Großen erkennbar zu machen . Da¬

bei besaß er eine tiefe Empfindung für die Leiden seines
Volkes und gab seiner sittlichen Entrüstung über die Unbillen
und Verfolgungen , die diesem unaufhörlich zugefügt wurde » ,
den beredtesten Ausdruck .

Hiermit glauben wir die Stellung näher bezeichnet zu
haben , welche Zunz einnimmt , wo er den Hebel angesetzt
und wo er stehen geblieben . Dem Geiste des Fortschrittes
vorarbeitend und ihm die geschichtliche Begründung ver¬
schaffend , hat er doch in die weitere , neuere Bearbeitung des
Judenthums nicht eingegriffen , und überließ dies jüngeren
Kräften , die sich so schnell an ihn angereiht hatten . Fügen
wir nur wenige Worte über ihn als Mensch hinzu . Zunz
hat viele und einschneidende Enttäuschungen erfahren . Nach¬
dem er sich zum akademischen Lehramt vorbereitet hatte , hob
Friedrich Wilhelm III . den Paragraphen seines Edikts vom
II . März 1812 , der den Juden die Befähigung zu einem
solchen gewährt hatte , wieder auf . Kaum hatte er in der
neuen Synagoge zu Berlin sich als trefflicher Prediger be¬
währt , als diese polizeilich geschlossen und die Predigt ver¬
boten wurde . Welche bittere Empfindungen mußte das Schei¬
tern des Vereins für Cultur und Wissenschaft und der Ab¬

fall hervorragender Mitglieder desselben ihm bereiten ! Auch
als Schul - und Seminardirector war er von so ungünstigen
Umständen bedrückt , daß er zurücktrat uud erst später wurden
diese Anstalten reorganisirt . In den Jahren 1849 und 1861
bewarb er sich um einen parlamentarischen Sitz ; aber trotz
der Anerkennung , die seine geistvollen Reden fanden , wurde
er nicht gewählt . Seine glückliche Ehe blieb kinderlos und
nach dem Tode seiner Gattin kam die Vereinsamung über

ihn . Trotz alledem blieb er seinen emsigen Studien und
seiner humanen Gesinnung treu und in seinem einfachen
Lebenswandel prägte sich eine unerschütterliche Consequenz
aus . So erscheint er uns auch als Charakter von ver¬

ehrungswürdiger Seite und sein Andenken wird in der Ge¬
schichte des Judenthums und der Wissenschaft ein gehei¬
ligtes sein .

% cVCuA^ <fiwi <xcfaic $)f fevi .

Deutschland .

Bann « 2 . April . ( Privatmitth .) Mehrere Zeitungen haben
unfern Artikel aus Tilburg in Nr . 11 , den Erlaß des )
Bischofs von Herzogenbusch enthaltend , mitgetheilt , so die

„ Voss . Ztg . " , der „ Berl . Börsen - Courier " . Letzterer bringt
nun in seiner Nr . vom 29 . März Folgendes :

„ Die „ Germania " richtet an uns die Frage , ob wir „ es

in der That für möglich halten " , daß ein katholischer
Bischof ein Schreiben verfaßt habe , wie dasjenige , welches
jüngst unter anderen auch in unserem Blatte als Zuschrift
des Bischofs Gotschalk von Herzogenbusch anläßlich einiger
Antisemiten - Excesse , veröffentlicht wurde . Wir haben das
Schreiben nicht im Original gesehen und haben die Quelle
genannt , der wir es entnommen : die „ Allg . Zeitung des
Judenthums " . Wir haben allen Grund , diese Quelle für zu -
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verlässig zu halten , und können uns nicht vorstellen , daß das
citirte Blatt in diesem Falle einer Fälschung oder auch nur
einer Entstellung Raum gegeben haben könnte . Warum soll
auch ein katholischer Bischof ein so treffliches , von so reinem
Geiste der Liebe und der Menschenfreundlichkeit durchwehtes
Schreiben nicht erlassen ? Uns sind gleiche Beispiele edelster
Antheilnahme katholischer Priester für bedrängte Andersgläu¬
bige zu Dutzenden bekannt . Ob einzelne , die intimeren An¬
gelegenheiten des katholischen Bekenntnisses streifende Stellen
des Briefes wörtlich richtig übersetzt sind - das Schreiben
ist im Original ja wohl holländisch — das können wir nicht
entscheiden , halten hier aber einen Zweifel für zulässig . Zu
Richtern in diesen confessionellen Dingen halten wir uns
nicht berufen , am Ende könnte sogar die „ Germania " , die
unser Urtheil anruft , doch schließlich unsere Competenz be¬
streiten . Wozu im Nebrigen die Auseinandersetzung ? Die
„ Germania " kann sich ja leicht über die Echtheit des Briefes
authentische Auskunft verschaffen . "

Wir richteten hierauf an den „ B . B . C . " folgendes
Schreiben :

„ Den Zweifeln der „ Germania " an der Echtheit des
auch in Jbrem Blatte mitgetheilten Schreibens des ehrwür¬
digen Bischofs von Herzogenbusch gegenüber bemerken wir ,
daß wir dasselbe aus einem holländischen „ Zondagsblad "
entnommen und übersetzt , und die Quelle in dem betr . Ar .
tikel angegeben haben . Das Schreiben war übrigens in
mehreren holländischen Zeitungen abgedruckt . Wenn ein in
der Diöcese des Herrn Bischofs selbst erscheinende Zeitung
einen Erlaß desselben veröffentlicht und ein Dementi nicht
erfolgt — und dies war , so viel wir wissen , bis jetzt nicht
der Fall — so haben wir keinen Grund , die Echtheit in
Frage zu stellen .

Die Redaktion der „ Atlg . Ztg . des Judenthums " .
Berlin , 31 . März . ( Eingesandt .) Die verehrlichen Mit¬

glieder des hebräischen Litteraturvereins Mekize Nirdamim
werden erst in einigen Wochen die Zusendung des Jezira -
Commentars von Jehuda Barzeloni erwarten können . Der
Umfang des Werkes ist ein größerer geworden , als anfangs
berechnet war , daher erfordert auch die Fertigstellung eine
längere Zeit .

Die Auflage des ersten Jahrganges ist vollständig ver¬
griffen .

Für den zweiten Jahrgang soll hiermit der Anmeldungs¬
termin bis zum . 15 . Mai d . I . verlängert werden . Spätere
Anmeldungen können nur berücksichtigt werden , insofern die
geringe Anzahl der Mehrauflage dazu reichen wird .

Der Druck der Vereinsschristen , soweit sie die Fort¬
setzungen zum ersten Jahrgang betreffen , hat bereits begonnen .
Welche Schriften sonst noch im zweiten Jahrgange erscheinen
sollen , kann erst nach dem Abschlüsse der Abonnentenliste ,

welche zugleich die Summe der Jahresbeiträge feststellt , den
geehrten Mitgliedern näher mitgetheilt werden . Dr . Berliner .

Berlin , 1 . April . ( Privatmitth .) Nach langem Still¬
schweigen , das sich Stöcker nach den Prozessen , in welchen
sein sittlicher Werth so stark beleuchtet worden , auferlegt hatte ,
trat er in der Sitzung des deutschen Reichstages , in welcher
über die Verlängerung des Sozialistengesetzes verhandelt
wurde , wieder auf , und zwar mit einer Unverfrorenheit und
salbungsvollem Selbstvertrauen , als ob garnichts geschehen
sei . Dabei riß er die Gelegenheit vom Zaune , auch wieder
einmal seine Judenhetze zu betreiben . Sein ganzes Gebühren
rief bei allen Parteien , die kleine Schaar seiner Anhänger
unter den (konservativen ausgenommen , eine solche Entrüstung
hervor , daß sie sich nicht blos in Erwiderungen , sondern
auch in den stärksten Zwischenrufen ausdrückte . Was er
wiederzugewinnen hoffte , eine Art Position im Reichstage ,
hat er nur um so mehr verloren . Bekanntlich befindet sich
unter den sozialdemokratischen Abgeordneten auch Herr
Singer , ein Jude und Confectionshändler en gros . Gegen
diesen nun richtete Stöcker seinen Angriff . Er sagte :

Lasialle sagte , zwei Dinge hasse ich : Journalisten und
Juden ; leider bin ich beides . ( Große Heiterkeit .) Ich weiß
nicht , ob Sie noch heute leider sagen . Die Herren haben
ja seit einem Jahr hier in Berlin den Nothschrei der Mäntel -
Näherinnen gehört . Die Lage dieser Näherinnen ist nicht
besser als die Lage der Leute in Belgien . Sie verdienen
M . 0 .75 — 1 . 25 . Nun sitzt ein Mann in unserer Mitte ,
der Hunderte von diesen Näherinnen , um in ihrem Jargon
zu reden , ausbeutet , und dieser Herr klebt an seinen Racken
das Etiquet „ Arbeitsfreund " . Dabei beutet er die armen
Näherinnen aus , wie man nur in Belgien ausbeutet . Ist
die Ausbeutung dieser armen Geschöpfe , für die . ich das
tiefste Mitleid habe , eine schlechte , dann darf am allerwenig¬
sten ein Sozialdemokrat , der sich als Held und Paladin
der Arbeiter aufspielt , sie als Arbeitgeber in seinem . Geschäft

j leiden . Das müssen auch Israeliten zugeben . Das wird
endlich auch unserm deutschen Michel zum Bewußtsein
kommen . Ein solcher Mann wird ihm , nehmen Sie mir es
nicht übel , nicht als historische Erscheinung Vorkommen , sou -

! dern als eine komische Figur . ( Abg . Bebel ruft : Sie sind
! ein Narr ; der Präsident ruft den Abg . Bebel wegen dieser
i Aeußernng zur Ordnung .) Soviel ist gewiß , daß unter dem
' Sozialistengesetz das Volk darüber klar geworden ist , was
: auf Sozialistischem Gebiete böse und gut ist . Auch wir
Konservativen wollen nicht die Ueberspannung des Eigenthums¬
begriffs . Darum stehe ich in der antijüdischen Bewegung .

; Daß das Judenthum auf Seiten des Kapitalismus ist , wird

^ Niemand leugnen , nicht einmal die Israeliten , die hier im
! Hause sind . Die Millionäre und Milliardäre bei einer
! solchen konfessionellen Minderheit sind nichts gesundes für
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das öffentliche Leben . Aber auch dagegen würde ich nicht '

aufgetreten sein ; das liegt nicht in meiner Art zu denken , !
wenn nicht aus dem Judenthum zugleich alle diese schürenden ,
aufhetzenden , revolutionären Kräfte kämen , die den Kapitalis¬
mus in der einen und den Umsturz in der anderen Hand ;

haben . Das kann keine Nation vertragen . Das ist eine !
Perfidie des öffentlichen Lebens , die gen Himmel schreien !

muß . ( Sehr richtig rechts . )
( Stöcker citirt hier einen Ausspruch Lassalle ' s .) Be¬

kanntlich ist den Citaten Stöckers wenig Vertrauen zu schenken .

Hat das Lassalle gesagt , so würden wir hinzufügen : Lassalle
war leider ein Jude , und das bedauern wir herzlich . Nach

solchen Aussprüchen eines Mannes , der bei großen Geistes¬

gaben höchst frivol gelebt und höchst frivol gestorben , fragen
wir in der Thal sehr wenig . Er war durch und durch des¬

potischer Natur und lies sich dabei das von seinem Vater
ererbte Vermögen vortrefflich schmecken . Wenn St . den Juden

die paar Millionäre unter ihnen so sehr aufmutzt , so sehe er
sich seine Anhänger an , namentlich die Großgrundbesißer , da
wird er viel mehr Millionäre finden . Ferner schiebt St .

den Juden die Revolutionen in die Schuhe . Nun , er sehe
sich die Geschichte der Revolutionen an , auch die der jetzigen

Unruhen in Belgien , wo waren Juden die Urheber und
Träger ? Aber mit diesem Mann ist ja nicht zu rechnen .
Er kommt stets auf seine alten Hetzreden zurück . Red . )
— Ein solcher Angriff konnte nicht ohne Antwort bleiben .

Abg . Singer : Herr Stöcker hat von einem sozial¬

demokratischen Abgeordneten gesprochen , der zwar die Arbeiter¬
freundlichkeit auf dem Rücken trage , aber doch zugleich seine

eigenen Arbeiterinnen ausbeute . Da diese Schilderung mir
auf meine Person gehen kann , so erkläre ich , daß er die ihm
vor Gericht attestirte Wahrheitsliebe auch hier wieder be¬

wiesen hat . Was er von mir , von der Behandlung meiner
Leute gesagt hat , ist eine verläumderische Behauptung .

Präsident : Ich rufe den Redner zu Ordnung . (Rufe

bei den Sozialdemokraten : Stöcker nicht ? )
Singer : Ich konstatire , daß diese Behauptung schon

deshalb unwahr ist , weil ich keine direkten Beziehungen zu
Mäntelnäherinnen habe . Alle diese Vorwürfe sind mir sonst
bekannt geworden aus dem Munde der wüsten Elemente , die

Herrn Stöcker in seinen Versammlungen zu umgeben pflege » .
Ich habe darauf einige Mitglieder der Schneiderinnung
Einsicht in meine Geschäftsbücher nehmen lassen und dieselben

haben öffentlich erklärt , daß die Behauptung , ich zahle niedrigere
Löhne als die anderen Mäntelgeschäfte , lügnerisch sei . Ich
weise daher auch die Vorwürfe des Herrn Stöcker , soweit sie

meine Person betreffen , zurück . Dabei erinnere ich mich des

Wortes eines alten Philosophen . ( Rufe rechts : Persönliche
Bemerkung .) Derselbe erwiderte auf die Frage , was die
Urtheile eines Menschen werth seien : Gerade soviel , wie

dieser Mensch selbst . Herr Stöcker trägt gar kein Zeichen
der Arbeiterfreundlichkeit auf den « Rücken , aber das Brandmal

auf seiner Stirn . ( Große Unruhe rechts . Der Präsident
ruft den Redner zur Ordnung . )

Abg . Stöcker : Herr Singer konnte seine Bemerkungen ,
die ihm übrigens nicht gut bekommen sind , nur machen , weil

er sich mir gegenüber fortwährend Unwahrheiten erlaubt hat .
Ich habe nicht gesagt , daß Sie Ihren Arbeiterinnen weniger
zahlten , und wenn ich von einer Ausbeutung der Arbeiter

sprach , so geschah das , um mich Ihres Jargons zu bedienen
und in Erinnerung einer Mittheilung , die seit Jahren un¬

widersprochen durch die Presse gegangen ist . Herr Singer
leugnet , Beziehungen zu den Arbeiterinnen zu haben ; im

Almanach aber bezeichnet er sich selbst als Besitzer einer
Damenmäntelfabrik . Seine Einwendungen sind nur komischer

Natur ; Sie können nicht den geringsten Eindruck machen .
Wenn Herr Singer weiter noch zu dem Mittel böswilliger
Leute gegriffen und hier an unliebsame Prozesse ( hört , hört !
links ) erinnert hat , so kann ich nur erklären , daß ich als
konservativer Man » , um nicht auf die Gerichte einen Schatten

zu werfen ( Lachen links , Zustimmung rechts ) , mich bisher ge¬
hütet habe , über diese Sache zu sprechen . Wenn das aber so
fortgeht , so kann ich nicht länger schweigen . ( Abg . Rickert :
hört , hört !) Ich kann nur sagen , daß unmittelbar nach
dem Prozesse ein offenes Schreiben an den Präsidenten des
Gerichtshofes gerichtet wurde , in dem gesagt wurde : „ Herr

Präsident , Sie sagen die Unwahrheit ! " und der Präsident
hat darauf nichts erwidert . (Präsident : das ist wohl keine

persönliche Bemerkung mehr !) Ich freue mich , daß der Herr
Präsident mich daran hindert , jetzt hier näher auf diese An¬

gelegenheit einzugehen . ( Große Heiterkeit .)
Abg . Singer : Ich habe nur gesagt , daß ich keinen

direkten Verkehr mit Arbeiterinnen habe . Herr Stöcker hat

mir gezeigt , daß er von der Produktion nichts versteht , sondern
nur im Allgemeinen hetzt .

Der Präsident erklärt , daß dieser Ausdruck nicht
! parlamentarisch sei .
! Abg . Stöcker : Nach dem Urtheil des gcsammten Hauses

j war die Erwiderung des Herrn Singer derart , daß sie ein
! Deutscher wohl schwerlich gemacht haben würde . ( Rufe links :

i Pfui , pfui !)
In der Sitzung vom 31 . März hatte die Tragikomödie

Stöckers noch einigen Nachhall . In seiner Rede sagte Abg .
Hänel u . A . Von Anfang an ein Gegner des Sozialisten¬
gesetzes will ich die Grundanschauung , welche uns leitet , noch¬
mals kurz darlegen , nicht in Form einer Polemik gegen den
Abg . Stöcker , der in seiner leidenschaftlichen Befürwortung
des Gesetzes in einem gewissen Widerspruch mit sich selbst

gerathen ist . Ich kenne keinen Mann im deutschen Reiche ,

der ein gleiches Talent zu Aufreizungen besitzt , ( Seht gut !
u
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links ) , der die Methode der Polemik , welche man gerade der

Sozialdemokratie vorwirft , überall seinen Zwecken nutzbar zu

machen weiß . ( Sehr wahr ! links .) Man kann geradezu

sagen : er ist der Bebel der religiösen Intoleranz und des

Staatssozialismns . ( Lebhafter Beifall und stürmische Heiter¬

keit links ; Unruhe rechts .) Wie kommt er dazu , außerordent¬

liche Maßregeln gegen die sozialistische Agitation zu befür¬

worten ? ( Sehr wahr ! links .) Allerdings ist dies ein Widerspruch

seines eigensten Wesens , und doch hat er wieder in einer -

gewissen Konsequenz gehandelt . Bei einer hohen Meinung , die er

von seiner eigenen Gottähnlichkeit hat ( Gelächter links , Un¬

ruhe rechts ) muß er nothwendig jedem Ausnahmegesetz zu¬

stimmen . ( Sehr richtig ! links .) Er ist ja auch für Aus¬

nahmegesetze gegen die Juden , und in seiner Stellung in der

Kirche ruft er überall nach dem starken Arm des Staates ,

um seine kirchlichen Gegner , die liberale Strömung in derselben

zu unterdrücken . ( Hört ! hört ! links .)

Nach dem Schlüsse der Diskussion bemerkt Abg . Bebel

persönlich : Den Vergleich des Abg . Häncl zwischen mir

und Herrn Stöcker weise ich auf das Entschiedenste zurück

( Lachen rechts ) . Es ist dies ein Mann , von dem gerichtlich

konstatirt ist , daß er eidlich objektiv die Unwahrheit ge¬

sagt hat .
Abg . Stöcker : Herr Abg . Hänel hat mich den Bebel

der Intoleranz genannt . Ich danke ihm für das Kompliment

und gebe es ihm bei seiner tragischen Natur so zurück , daß ich

ihn für den Sabor des Fortschrittes erkläre ( Große Heiterkeit

und Beifall rechts ) .

Abg . Sabor : Der Abg . Stöcker hat die Gelegenheit

ergriffen , um in ganz ungerechtfertigter Weise meinen Namen

hier in die Debatte zu ziehen ( Heiterkeit ) . Ich begreife

dies sehr wohl bei der christlichen Gesinnung , die den Herrn

Hofprediger und Abg . Stöcker erfüllt ( Heiterkeit ) . Ich

meinerseits erkläre dem Herrn Hofprediger und Abgdordneten

Stöcker , daß ich keine unchristlichere Erscheinung je im öffent¬

lichen Leben kennen gelernt habe als ihn , er ist eine der

verächtlichsten Erscheinungen .

Präsident : Der Herr Abg . Sabor hat soeben Herrn

Stöcker eine verächtliche Erscheinung genannt ( sehr gut ! Bravo !

links ) . Ich rufe ihn deshalb zur Ordnung .

Abg . Hänel : Herr Bebel scheint den Vergleich mit Herrn

Stöcker als eine Beleidigung aufznfassen . Ich fasse den Ver¬

gleich mit Herrn Sabor nicht als eine Beleidigung auf . ( Abg .

Stöcker : Ich auch nicht !) Wenn Herr Stöcker nur mit einer

Retourkutsche zu antworten wußte und wenn dazu von der

Rechten Beifall gezollt wird , so beneide ich die Herren nicht

um den Reichthum ihres Geistes . ( Heiterkeit . )

In der Spezialdiskussion nahm Bebel noch einmal das

Wort . Er sagt u . A . Ich komme nun zu Herrn Stöcker ,

der sich auch in seiner gestrigen Rede als einen haßerfüllten

. Zeloten gezeigt hat . (Der Präsident rust den Redner zur

l Ordnung .) Wenn es einen Mann giebt , der zum Klassenhaß

aufzureizen fähig war und der dazu aufgereizt hat , so ist

es Stöcker , und die Eigenschaften , die er den Juden vorwirft ,

i haben auch viele Deutsche . Unter Herrn Stöckers eigener

' Partei sind viele Millionäre und Milliardäre . Ich erinnere

an die vielen Großgrundbesitzer , die auf der rechten sitzen !

Ein Blatt des Herrn Stöcker , „ der Staatssozialist " , ist eben¬

falls dem gegenwärtigen kapitalistischen System zu Leibe ge¬

gangen , und manches Organ meiner Partei hat das Sozialisten¬

gesetz mit Argumenten angegriffen , die es dem „ Staatssozialisten "

entnommen hatte . Ohne das Sozialistengesetz wäre die

Agitation Stöckers in Berlin garnicht möglich gewesen .

( Sehr richtig ! links .) Allerdings hat ja Herr Stöcker einzelne

Leute unserer Partei abwendig gemacht ; aber was für Leute

' waren das ? Ich erinnere an die Attentäter Hödel und

Nobeling , die beide Herrn Stöckers christlich -sozialem Verein

angehört haben . ( Unruhe rechts .) Wenn bei der letzten

Wahl noch Sozialdemokraten ihre Stimme Stöcker gaben ,

so wird es nach seiner gestrigen Rede zum letzten Male ge¬

wesen sein . Herrn Stöcker 's Stern ist in Berlin im Nieder¬

gange . ( Oho ! rechts .)

Es versteht sich , daß diese Vorgänge im Reichstage viel¬

fach in der Presse besprochen worden sind . Diese , mit Aus¬

nahme seiner eigenen Blätter und des conservativen Haupt¬

organs , ist einig in der Berurtheilung Stöckers , der auf seine

Weise für die Sache , die er vorgeblich vertreten wollte , nicht

das Geringste vorgebracht , sondern nur seiner persönlichen

Gesinnung gegen Juden und Katholiken Ausdruck gab und

dabei ins Persönliche umwandte . Wir führen als Beispiel

folgende Aeußerung der „ Franks . Ztg . " an : „ Eine sehr un¬

angenehme Färbung nahm die Diskussion durch das Ein¬

greifen des Abg . Stöcker an . Herr Stöcker hat unter dem

Eindruck des sittlichen Makels , niit dem behaftet er aus den

bekannten Prozessen hervorgegangen ist , kluger Weise im Reichs¬

tage lange geschwiegen . Als es hieß , er wolle heute sprechen ,

und die Frage auftauchte , wer ihm antworten werde , meinten

Mitglieder der Linken , das sei gleichgiltig , der Mann sei ja

doch todt . Herr Stöcker hat heute bewiesen , daß er , auf das

kurze Gedächtniß der Menge speknlirend , sich noch nicht für

verloren hält . Der Mann mit der eisernen Stirn und der

gewandten Zunge hat heute versucht , ob er parlamentarisch

wieder möglich sei , und die Conservativen scheinen ihn , nach

ihrem Beifall zu schließen , dafür zu hallen . Herr Stöcker

wagte gleich einen kühnen Wurf , eine demagogische Hetzrede gröb¬

ster Art , in die er nicht nur den Antisemitismus in schlimm¬

ster Form , sondern persönliche Verläumdungen gegen einen

Abgeordneten verflocht , wie sie noch nie ein Präsident hat

passiren lassen . Daneben biß er durch Angriffe auf die katho¬

lische Kirche den überzeugungstreuen Protestanten heraus . Herr
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Stöcker hat heute durch sein Auftreten , an das man nicht Iglieder des antisemitischen Reformvereins diesmal getrennt

mehr gewöhnt war , Ausbrüche des Unwillens gegen sich ent - j von den Conservativen aufmarschiren und ihren eigenen Can -

fesselt , wie wir sie im Reichstage noch nie gehört haben . ! didaten haben wollen . Es ist dies lediglich eine Demon -

Das „ Brandmal der Lüge " ist ihm öffentlich auf die Stirne fftration gegen die Conservativen , welche von einem antisemi¬

gedrückt worden . Und da leistete Herr Stöcker das Unglaub - tischen Candidaten nichts wissen wollen ; haben doch diese

lichste . Im Tone der gekränkten Unschuld erklärte er , er Antisemiten auch nicht die geringste Aussicht auf Erfolg ,

habe als konservativer Mann und gewissermaßen aus Schonung Bückeburg , 2 . April . Hier spielte sich ein Prozeß ab ,

für seine Richter über die „ unliebsamen " Prozesse , aus denen ; der so recht zeigt , was von sogenannten Gegnern des Anti -

er mit dem Makel der Unwahrhaftigkeit hervorgegangen ist , isemitsmus zu halten ist . Prof . Strack , der für Kol - Nidre

nicht gesprochen ; er habe aber — so kann man seine Worte ! gegen Stöcker so entschieden aufgetreten , hat sich jetzt in

nur deuten — Enthüllungen darüber zu machen , die ihn einem gerichtlichen Gutachten , so viel daraus bekannt worden ,

wieder als wahrheitsliebenden Menschen erscheinen lassen ! recht zweideutig ausgesprochen , und darauf hin ist die Frei¬

würden . Es ist tief bedauerlich , daß der Präsident , Herr ! sprechung des Angeklagten erfolgt . Wir bemerken noch , daß ,

von Wedell , den Abg . Stöcker an dieser Stelle unterbrochen ! nicht wegen einer unmoralischen Wirkung des Kol -Nidre auf

hat . Es besteht ei » öffentliches Interesse , zu erfahren , welcher

Justizmord an Herrn Stöcker begangen worden ist . Da die

Richterseine heutigeRede wohl lesen werden , so erhält er vielleicht

Gelegenheit , seine Enthüllungen an anderer Stelle zu machen .

die Juden , sondern weil die Judenfeinde eine Waffe daraus

schmieden , schon die erste Rabbiuerversammlung zu Braun¬

schweig 1844 die Abschaffung des Kol - Nidre - Gebetes ein¬

stimmig beschloß ; wenige Gemeinden führten es damals aus .

Und an einer andern Stelle : „ Weit mehr aber hat zur seitdem ist aber jenes aramäische Gebet aus allen Synagogen

Verschärfung der Gegensätze und zu den Ausbrüchen einer j auf reformirtem Ritus abgeschafft worden ,

gewissen Erbitterung das Auftreten der Herrn Stöcker Ver - ! Der folgende Bericht ist der „ Krcuzztg . " entnommell :

anlaffung gegeben , das noch niemals so komödiantenhaft , Vor der Strafkammer wurde gestern eine Anklage ver -

dreist und hetzerisch war , wie gestern . Man war gewisser - ! handelt gegen den Redakteur der conservativen „ Schaumb .-

maßen übereingekommen auf der Linken , den Mann zu schonen , ! LipP . Landesztg . " , Hans Leuß , wegen Beschimpfung der¬

weil man ihn für moralisch todt hielt . Um so empörter ! jüdischen Religiousgesellschaft . Im Mai 1885 erschien in

war man über die Kühnheit , mit der er wieder öffentlich ! der in Stadthagen erscheinenden „ Schaumb . -Lipp . Landesz . "

auszutreten wagte . Und so kam es , daß die Verachtung und ! ein Artikel „ Justizreform " überschrieben , in welchem einzelne

Erbitterung gegen diesen Mann sich in direkten Insulten und | Ucbelstände unserer heutigen Strafprozeßordnung erörtert

Zwischenrufen Luft machte , die , wenn sie auch Herrn Stöcker wurden . U . a . wurde es für bedenklich erklärt , daß der

nicht Unrecht thaten , im Interesse der Würde des Reichs¬

tags doch immerhin bedauerlich sind . Dabei verzeichnen die

Berichte noch nicht Alles ; sie geben keinen Eindruck von den

höhnischen Zwischenrufen , die Herr Stöcker hören mußte , als

er von ehrlichen Leuten sprach , und von dem Ton , in welchem

ihm , als er eine Reihe Antithesen aussprach , „ Lüge und

Wahrheit " dazwischen gerufen wurde . An der Haltung des

Hauses zeigte sich übrigens bei diesen Scene » , daß die

Eid seines christlichen Charakters entkleidet sei und daß bei

der Eidesleistung der Juden der Rabbiner nicht mehr zuge¬

zogen werde , „ obtvohl der begründete Verdacht vorliegt , daß

die Juden sich für falsche Eide religiösen Dispens erholen

zu können glauben . " In den letzten Worten fand der Syna¬

gogenvorstand von Obernkirchen eine Beschimpfung der jüdi¬

schen Religionsgesellschaft und denunzirte den Verfasser des

Artikels , Herrn Leuß , bei der Staatsanwaltschaft . Die

Werthschätzung des Herrn Stöcker bei allen Parteien mit ! Staatsanwaltschaft lehnte zunächst die Verfolgung der Sache

Ausnahme seiner engeren konservativen Freunde dieselbe ist . ! ab ; aber schließlich auf erfolgte Beschwerde bei der Ober -

Wie groß die Erbitterung war , geht daraus hervor , daß die staatsanwaltschaft ivnrde die Anklage erhöbe » . Der Angeklagte

schärfsten Beleidigungen des Herrn Stöcker selbst in dem

Augenblick , tvo sie der Präsident rügte , mit demonstrativem

Beifall begleitet tvaren .
Kassel , 30 . März . ( Privatmitth .) Daß hier eine ziem¬

liche Anzahl Antisemiten ihr Wesen treiben und einen „ Deut¬

schen Reformverein " gebildet haben , ist hinlänglich bekannt .

Da gegenwärtig die Neuwahl eines Mitgliedes des Reichs¬

tages bevorsteht , weil die Wahl des Dr . Lotz , Regierungs -

rathes a . D . für ungültig erklärt worden , so stellen die Con -

crbot sich , den Beweis zu liefern aus den Urtheilen ver¬

schiedener Sachverständiger , das der Inhalt des Kol -Niedre -

Gcbetes , wie des Talmud überhaupt , den geäußerten Ver¬

dacht gegen die Juden für voll begründet erscheinen lasse .

Der Beweisantrag als solcher wurde abgelehut , aber wohl

ein Gutachten des Professors Di '. Herm . Strack in Berlin

eingeholt . Dieses Gutachten ist schriftlich abgegeben und vor

dem Amtsgericht zu Berlin beschworen . Das Gutachten

wurde bei der gestrigen Verhandlung nicht verlesen , weil bei der

servativen , die Nationalliberalen und die Sozialisten bereits ; Abnahme desselben einige Formfehler gemacht , namentlich

ihre Candidaten auf . Bemerkenswerth ist nun , daß die Mit - 1Staatsanwalt und Angeklagter nicht zu dem betreffenden
16 .
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Termin in Berlin geladen waren . Aus mancherlei Bezug¬
nahmen des Staatsanwalts und der Bertheidigung auf dieses
Gutachten ging aber hervor , daß Professor Strack sich als
Gegner des Antisemitismus darin bekannt und erklärt hat ,
er hielte es für seinen Beruf , die Juden gegen die verschiedenen
ungerechtfertigten Angriffe zu vertheidigen . Trotzdem giebt
Dr . Strack zu , daß das Kol - Nidre bedenklich sei , und er
( Strack ) würde rathcn , cs abzuschaffen . Es seien viele wissen¬
schaftlich hochbedeutende Männer zu der Ansicht gekommen ,
und hätten dieselben ausgesprochen , daß im Kol - Nidrc dem
Inhalte nach für geleistete und noch zu leistende falsche Eide
Dispens erbeten werde . Er sei nicht der Ansicht , daß das
Gebet so aufzufassen sei ; aber der Angeklagte Leuß , den
Dr . Strack den „ jugendlichen " Angeklagten nennt (Herr Leuß
ist 166 l geboren ) habe jedenfalls im guten Glauben den
inkriminirten Satz geschrieben . Das Gericht lehnte , nachdem
die Verlesung des Strack 'schen Gutachtens für unstatthaft
befunden war , auch die Anträge des Vertheidigers , die Herren
Dr . Ecker - Münster oder Professor Gildemeister Bonn ( wie
Herr Gildemeister sich dieser Zusammenstellung freuen muß !)
als Sachverständige zu laden , ab , da die Frage , ob die zur
Anklage gestellte Behauptung der Wahrheit entspräche , zunächst
irrelevant sei , es handle sich nur darum , in dem betreffenden
Passus den Begriff der Beschimpfung zu finden . Der Staats¬
anwalt Deppe fand diese Beschimpfung darin , daß die Be¬
hauptung , die Juden , also eine mit Korporationsrechten aus -
gcstattete Religions - Gesellschaft , glaubten einen Meineid in
Rücksicht auf den religiösen Dispens straflos leisten zu können ,
geeignet sei , dieselbe verächtlich zu machen . Das angeklagte
Blatt sei ein Localblatt für das Fürstenthum Bückeburg und
nächste Umgegend ; hier gebe es keine Juden , die es mit dem
Eide leichter nehmen als Christen , und eine Aeußerung , wie
die incriminirte , sei geeignet , den konfessionellen Frieden zu
stören . Das bedaure und verurtheile er und beantrage , den
Angeklagten zu einer Freiheitssprache zu verurtheile » . Der
Vertheidiger Rechtsanwalt Dr . Freudenstein - Hannover
nimmt für den Redakteur einer konservativen Zeitschrift das
Recht in Anspruch , alle Schäden unseres öffentlichen Lebens
zu besprechen . Und bei einer Besprechung der durch die
liberale Gesetzgebung hervorgerufenen Schäden sei eine Er¬
wähnung des jüdischen Einflusses unvermeidlich . Der Artikel ,
dessentwegen Herr Leuß angeklagt sei , sei nach Tendenz und
Inhalt derartig , daß wohl die Mehrzahl der Deutschen ,
namentlich auch die Juristen , derselben Ansicht seien . Etwas
Schmähendes sei weder in dem ganzen Artikel , noch speciell
in dem in Frage stehenden Passus enthalten . Das Reichs¬
gericht habe in mehreren Erkenntnissen entschieden , daß eine
herbe Kritik noch keine Beschimpfung sei , wenn nicht schmähende
Form hinzukomme . Materiell wolle er nur bemerken , daß
doch notorisch die Juden einen unverhältnißmäßig hohen

Prozentsatz zu Meineidsprozessen stellen , also der Versuch ,
diese Erscheinung zu erklären sehr wohl gerechtfertigt sei .
Der Gerichtshof zog sich für kurze Zeit zurück und verkündete
das Urtheil , welches auf kostenlose Freisprechung lautet . Zur
Beschimpfung gehöre rohes Schimpfen ; das sei aber in den
incrinrinirten Worten absolut nicht gethan , es sei deshalb
gleichgiltig , ob der geäußerte Verdacht gerechtfertigt oder
nicht , auch ob der Angeklagte die Absicht der Beschimpfung
gehabt habe oder nicht .

Bückcburg , 3 . April . Zu dem der „ Kreuzztg . " entnomme¬
nen Berichte über die gerichtliche Verhandlung gegen den Re¬
dakteur Hans Leuß „ wegen Beschimpfung der jüdischen Reli¬
gionsgesellschaft " schreibt Prof . Dr . Herrn . Strack der Voss . Z . :
„ Der Referent der „ Kreuzztg . " läßt mich in dem von mir
cingehvlten Gutachten sagen : „ Es seien viele wissenschaftlich
hochbedeutende Männer zu der Ansicht gekommen und hätten

, dieselbe ausgesprochen , daß im Kol - Nidre dem Inhalte nach
für geleistete und noch zu leistende falsche Eide Dispens er¬
beten werde . " Wer nur einigermaßen der im vergangenen
Jahre wegen des Kol -Nidre - Gebets geführten Polemik gefolgt
ist , weiß , daß ich mich so nicht geäußert haben kann . Da
jedoch Schweigen meinerseits nicht nur gegen meine persönliche
Wahrhaftigkeit , sondern auch nach anderer Richtung hin falsch
gedeutet werden kann , erkläre ich hiermit : Aus dem Wortlaut
meines Gutachtens ergiebt sich ganz unmißverständlich , daß ich
die oben erwähnte Ansicht nicht von „ wissenschaftlich hochbedeu¬
tenden Männern " , sondern nur von Antisemiten und Ig¬
noranten habe ausgesprochen sein lassen . Ich behalte mir
vor , das ganze Aktenstück gelegentlich zu veröffentlichen . "

Oesterreich - Ungarn .
Pest , 26 . März . Aus einem Ort des „ Budapester Tage¬

blatt " entnehmen wie folg . Stelle über die schon bemeldete
Wahl eines Antisemiten in das Abgeordnetenhaus : „ Eine
Depesche aus Zala - Egerßeg meldet , daß dort der Kandidat
der antisemitischen Partei mit einer Majorität von 76 Stimmen
zum Reichstagsabgeordneten gewählt wurde . Man hat dieses
Resultat in politischen Kreisen vorausgesagt und erwartet ,
und auch im großen Publikum , wo man dieser Reichstags¬
wahl mit großer Spannung entgegensah , dürfte das Ergebniß
keine Ueberraschung hervorgerufen haben . Seit Wochen war
es bekannt , daß die antisemitische Partei des Reichstages in
Zala -Egerßeg einen Kandidaten aufstellen werde , doch erst ,
als dies geschehen und die Agitation bereits so hohe Wellen
schlug , daß der Minister des Innern sich veranlaßt sah , als
Oel auf die bewegten Wogen einige Kompagnien Militär in
den Wahlbezirk zu senden , tauchten neue Kandidaten auf
und es wurden die Namen von drei Kandidaten genannt .
Welche Umstände mitgewirkt haben , daß der Kandidat der
Unabhängigkeitspartei und jener der Regierungspartei vor
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der Wahl zurücktraten und einem außerhalb der Parteien
stehenden Kandidaten das Feld räumten , wer kann dieses
Räthsel lösen ? Wir haben weder Zeit noch Lust dazu .
Genug daran , daß am Wahltage ein Grundbesitzer des Zalaer
Komitates , der Ansehen , Vermögen nnd Familienverbindungen
besitzt , einem armen Antisemiten gegenüberstand , der weder
Ansehen , noch Vermögen , noch endlich Familienverbindungen
besaß . Und unter 2078 Wählern stiminten 1077 für jenen
jungen Mann , welcher vor ihnen hintrat und ihnen nichts Anderes
sagte und vielleicht auch nichts Anderes zu sagen wußte , als
die Worte : „ Ich bin ein Antisemit ! " Das giebt zu denken
und alle seriösen Menschen in Ungarn werden sich wohl
hüten , über dieses Wahlresultat mit wohlfeilen Scherzen hin¬
wegzugehen . Das Resultat ist ernst , sehr ernst , und zwar
aus vielfachen Gründen . Der Antisemitismus , den man
bereits todt und eingesargt glaubte , erhebt wieder sein ge¬
spenstig ' Haupt , und wenn es auch »vahr ist , daß derselbe
im Parlamente keinerlei Erfolge zu erzielen vermochte und
dort sogar täglich lächerlicher wird , so kann doch nicht ge¬
leugnet werden , daß der Antisemitismus dm großen Massen
noch immer imponirt .

Wien , 29 . März . Die Gemeinderathswahlen bei dem
Wahlkörper der dritten Abtheilung fanden unter massenhafter
Betheiligung und harten Kämpfen statt , da zum erstenmale
die Fünfguldenmänner wählten . Die Deutsch - Liberalen be¬
haupteten ihre Mandate in der inneren Stadt gegen die Demo¬
kraten , in der Leopoldstadt gegen die Antisemiten , welche
einige Excesse aufführten . Auf der Landstraße siegte wieder
der Demokrat Mandl . Eine empfindliche Niederlage erlitten
die Deutsch -Liberalen in „ Margarethen " , wo der Vicebürger -
meister Stendel gegen den Demokraten unterlag . In Maria¬
hilf siegte der antisemitische Kandidat und der Vorstand der
Fragnergenossenschaft . Ersterer ist ausgesprochen antisemitischer
Gemeinderath .

Wien , 1 . April . Der Antisemit Schönerer hat sich so
recht selbst gekennzeichnet , indem er einen Antrag auf Ver¬
staatlichung der Inserate eingebracht hat . — Der Antisemit
Türk beschwerte sich bei der Unterrichtsdebatte über die große
Anzahl jüdischer Studenten und Universitäts -Professoren , wo¬
gegen der Jungczeche Engel erklärt , die Wissenschaft kenne
keinen confessionellen Unterschied .

Rußland .
Aus Westpreußen , im März . Mit Bezugnahme auf

die von deutschen Blättern gebrachten Notizen über eine
russische Paßmaßregel geht der „ Danzigcr Zeitung " von dem
russischen Generalkonsul Baron Wrangel in Danzig die Mit -
theiluug zu , daß nach P . 2 des § 486 des Paßgesetzes vom
Jahre 1876 ( 14 . Band der Staatsgesetze ) auch ausländischen
Unterthanen mosaischen Glaubens , welche nicht Bankiers oder

Inhaber notorisch bekannter größerer Handelsfirmen sind ,
daß Paßvisa ertheilt wird , sobald sie sich zur Reise nach
Rußland die spezielle Erlaubniß des Kaiserlich Russischen
Ministeriums des Innern , sei es durch Vermittelung des
Kaiserlich Deutschen Ministeriums des Auswärtigen oder des
betreffenden Kaiserlich deutschen Generalkonsuls , sei es durch

! direktes Bittgesuch an das Kaiserlich Russische Ministerium

jbe § Inner ,! verschafft haben . Zu bemerken ist noch , daß
j alle diejenigen ausländischen Unterthanen , welche in Rußland
j auch mit einem reglementsmäßig visirten Paß versehen er -
! scheinen und erst dort als der mosaischen Religion angehörig
; erkannt werden , sofort , falls sie nicht die obige spezielle Er -
! laubniß haben , über die Grenze zurück ausgewiesen werden ,
j ( Uebrigens ist jetzt die , von einigen Seiten bezweifelte
| Existenz eines neuerdings erflossenen Ausweisungs -Ukases für
! alle , nicht naturalisirten Deutschen in den westlichen Pro¬
vinzen constatirt .)

Warschau . 29 . März . Der amtliche „ Dnewnick

j Warßawski " constatirt , daß im verflossenen Jahre 21150
! Juden aus Russisch - Polen nach Amerika ausgewandert sind .

Bonn , 4 . April . ( Notizen .) Man schreibt aus Berlin
vom 31 . März : Direktor Dr . M . Steinschneider wurde
gestern zu seinem siebzigsten Geburtstag durch mannigfache
Beweise der Anhänglichkeit und Verehrung ausgezeichnet .
Der Vorstand der Berliner Gemeinde übersandte ein Aner¬
kennungsschreiben und später brachte der Vorsitzende Justiz¬
rath Meyer dem Jubilar auch noch persönlich Glückwünsche dar .
Im Aufträge der Hochschule für die Wissenschaft des Juden -
thums erschien der Docent I >r . Müller . Der „ Deutsche
Israelitische Gemeindebund " ließ durch den Sanitätsrath
Dr . Kristeller eine Adresse überreichen . Von der Beitel -Heine -
Ephraim 'schen Lehranstalt , an welcher Dr . Steinschneider seit
27 Jahren Vorlesungen hält , erschien eine Deputation von
3 Zuhörern . Ferner begrüßten den Jubilar persönlich der
Historiker Professor Harry Breslau , das Berliner Rabbinat ,
bestehend aus den Doktoren Ungerleider , Maybaum und
Franke , sowie der Prediger der Reform Dr . Immanuel Ritter .
Dr . I . Egers widmet „ seinem verehrten Lehrer und Freunde "
den „ Diwan des Abraham ibn Esra " . der hier zum ersten
Male nach der in der königlichen Bibliothek befindlichen
einzigen Handschrift herausgegeben ist . Diese wurde 1881
auf Dr . Steinschneider ' s Betrieb von Shapira angekauft .
Noch Dr . Zunz glaubte , daß von dem Diwün des spanischen
Dichters nichts erhalten sei . ( Ausführliches über Herrn Dr .
Steinschneider in nächster Nr .) — Am 24 . März , also an
Purim wurde die neue Synagoge zu Nizza feierlichst ein -
gelveiht . Derselben standen der in diesem Winter hier wei¬
lende Großrabbiner Frankreichs Herr Isidore , sowie der
Großrabbiner von Marseille und der Rabbiner von Nizza
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vor . Eine große Anzahl christlicher und jüdischer Honorationen

aus den hier weilenden Fremden nahm an der Feier Theil .

Schade ist es , daß in der Gemeinde selbst seit längerer Zeit

eine Spaltung vorwaltet , die auszugleichen selbst Herrn Isidore
nicht gelungen ist . — Der Escadronchef , Commandant des

4 . Bataillons der Festungsartillerie Adolphe Aron ist zum
Grade des Obersllieutenants der Artillerie befördert worden .

— Mau schreibt aus Berlin vom 4 . April : Gestern feierte

? Frau Johanna Wollmann , geb . Louis , das 25jährige Be -

! stehen ihres bekannten jüdischen Damenpensionats . Frühere ,

j sowie jetzige Zöglinge der Jubilarin überreichten derselben

eine Adresse , hervorgegangen aus dem Atelier des Herrn

Hermann Senger . Abends vereinigte ein Essen im Hotel de

Hambourg die Jubilarin mit ihren früheren Zöglingen und

deren Ehemännern .

Aeuilteton .
Vir plaudern aus der ' Schule , in Scher ) und Ernst , lehruug und Erbauung eröffneten . Erfolg und nachhaltige

Bon Mauert Wirkung hingen selbstredend von dem Geschicke , dem Takte
des Vortragenden , von dem Stoffe und der Weise des Vor¬

druck verboten .) trage - ab .

V . So glaubte ein Lehrer beispielsweise , daß viele Hinder -

Der lange Aufenthalt vor dem Bilde des Grammatikers ! nisse und Störungen in den Schulverhältnissen schwinden

mit sammt der ihm erwiesenen Ehrenbegleitung von Stelle würden , und die Schule erfolgreicher auf Fleiß , Ordnung ,

zu Stelle würde eine Verletzung des Stil - und Aufsatzrechtcs Anstand der Kinder einwirken könnte , wenn in dem häus -

sein , welches ein architektonisches Maßhalten zu Gunsten der lichen Kreise , besonders seitens der Mütter mehr Verständniß

Harmonie empfiehlt , ivenn nicht ein wesentlicher Zweck hätte

erreicht werden sollen . In jenem ist eine ganze Gattung
für das Wesen , die Weise und die Wichtigkeit einer guten

Erziehung erweckt sei , und er meinte ferner , daß eine Be -

repräsentirt ; den Unterschied macht nur das Material ; ob ! lehrung über geistige und leibliche Pflege im Hause doch

Oel - , Farbendruck , Tusche oder Kreide , welche je » ach der jeder Mutter von großer Anziehungskraft sein müsse . Nach .

Liebhaberei für den Geographen , oder Mathematiker oder dem j dem er sich in derlei Gedanken so fest eingesponnen und

fleißigen Sammler von Weisheits - und Volkssprüchen , oder ■sich dafür stark erwärmt hatte ? legte er der Frau Vorsteherin

den Geschichtsklanber und dergleichen genommen werden kön - ! zur Gründung eines Franenvereines ein Statut von nur vier

neu . In dem Einen ist , wie in den übrigen seines Gleichens ! Paragraphen vor , in höchstens zehn Zeile » abgefaßt . Wer

und Herkommens aus genannter Schule ein Zug geistiger ' zu viel giebt , sagte er sich , der giebt nichts , und wer zu viel

Regsamkeit zu erkennen , ein Streben nach intellectueller Selbst - verlangt , verlangt nichts , und die Masse von Gesetzen und

Vervollkommnung ; ivelche nicht nur den Schulen , an denen >Verpflichtungen werden leicht zu einer unverständlichen ,

sie wirkte » , zu Gute kam , sondern auch in den Gemeinden lästigen Steuer . — Er brachte also einen Verein der Wohl -

den Sinn für die geistigen , allgemeinen Interessen des Juden - thätigkeit mit monatlich zwei Borträgen zu Stande ,

thums weckte . Die Einführung der jüdischen Lectüre wurden An dem ersten Vortrags - Abend behandelte er erklärend

von den jungen Lehrern wesentlich gefördert ; ihnen warleinen Text aus einem hebräischen Werke ; am zweiten nahm

Plummer l . die Allgemeine Zeitung des Judcnthums als ! er ein Erbauungsbuch in rein deutscher Sprache , trug vor

Band geistiger Gemeinschaft unentbehrlich , und da bei man - ! und erläuterte ; am dritten spielte er seinen Bortrag auf das

chem die ökonomischen Verhältnisse ein ernstes Wort gebie - ! pädagogische Gebiet hinüber und unser Mann nahm zu seiner

terisch mitrcdcten , so wünschten sie , das Gute nicht für sich ! großen Freude wahr , daß der von ihm in der Frauen - Chebra

allein zu haben , sie warben Mitleser in der Gemeinde . Und eingeführte Fremde , der Bortrag über Erziehung nämlich von

durch dieses Blatt , welches die laufende Geschichte des Juden¬

thums und die damit verwebten , gründlich behandelten Zeit¬

fragen bot und bietet , lenkte sich die Wahl auf Erzeugnisse

der jüdischen Erbauuugs - und Unterhaltungsliteratur .

Die Verbreitung der jüdischen Literatur und die daraus

resultirende Förderung der allgemeinen Bildung wurde durch

ein zweites Mittel erstrebt — ( beide Mittel ergänzen sich

gegenseitig ) . Es tvurden Vereine , Männer - und Frauen -

chebroth , welche , namentlich letztere , neben der Bethätigung

den Damen sehr gut ausgenommen wurde , denn nach dem

Vortrage wurde von einigen Zuhörerinnen noch manche Frage

über den Neuling gestellt . Dabei sagte der Herr Lehrer ,

daß es ihn recht sehr freue » würde , wenn auch während des

Vortrages in der Folge Fragen an ihn gerichtet würden .

So wurden in der Frauen - Chebra wichtige Erziehungskapitel

im Allgemeinen und speziell des Judenthums behandelt . —

Eines Abends meinte sogar die Vorsteherin , sich an den Lehrer

wendend , solche Vorträge könnten auch den erwachsenen

der Wohlthätigkeit , ein weites und fruchtbares Feld der Be - j Töchtern nicht schaden , weshalb sie für sich und im Namen
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einiger Mitglieder sich die Frage erlaube , ab die erwachsenen
Töchter nicht auch in das Statut ausgenommen werden und
den Vorträgen nicht beiwohnen könnten . — So bedenklich
sonst auch eine Statutenänderung oft ist , unserem Herrn war
die Frage zu schmeichelhaft , als daß er sie hätte verneinen
können . — Ein andermal wurde der Lehrer gefragt , ob es
denn auch gute Erziehungsschrifte » , als geeignete Lectüre
für Damen gebe . Diese Frage brachte eine neue Statuten¬

änderung , nämlich einen Paragraphen zur Anlage einer
Vereinsbibliothek , und es wurden Werke der Erbauung und
Erziehung angeschafft . Die Chebra war aber auch unserm
Schulmeister um so mehr ein Lieblingskind , als in dem
Orte seines Nachbarkollegen eine Männerchebra bestand , in
welcher aller Hader der Gemeinde abgelagert wurde — und
die dem Lehrer so lange die Stelle sauer machte , bis er , der
Heikeleien müde , seinen Wanderstab weiter setzte .

Anzeigen .
Die Stelle eines

Kantors , Schichters u . Balkore
in der hiesigen jüdischen Gemeinde wird
1 . September d . I . vacant . Das mit der
Stelle verbundene Einkommen beträgt 1200 M .
Fixum , ca . 150 M . aus Legaten neben freier
Wohnung und den Nebeneinnahmen aus der
Schechita , die sich in den letzten Jahren auf
ca . 700 M . beliefen . Geeignete Bewerber ,
welche genügende musikalische Bildung be¬
sitzen , um mit Harmoniumbegleitung vorbeten
und den Synagogenchor einüben zu können ,
wollen ihre Meldung nebst Zeugnissen bal¬
digst an den Unterzeichneten Borstand ein¬
senden . [2 .Ö.1297

Schwerin a d . Warthe , den 22 . März 1886 .

Der Korporations - Vorstand .
Simon Boas .

In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines

Schochets ,
der auch zugleich befähigt ist als Hülss
Cantor zu sungiren , baldigst zu besetzen .
Die Anstellung , mit welcher ein Gehalt bis
zu M . 1000 ,' außer den Schlachtgebühren ,
verbunden , erfolgt provisorisch auf 1 Jahr
und wollen Reflectirende sich an den Unter¬
zeichneten wenden . ( K .220

Elberfeld . Der Vorstand .

Jsr . Töchter - Pensionatn . HöhereUnterrichts - Anstatt .
Gegründet 1864 . — Ausnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .
Frau Direktor Therese Gronau , Berlin , Hinöersuistr . 11 , Königsplal ; .

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

zu Brüssel ( Belgien ) .
168 — 170 Chaussee A ’Etterhcck , dem Park Leopold gegenüber . "Mü

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

Das Sommersemester beginnt am 8 . Mai . - .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

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

— Beginn des Sommersemesters 3 . Mai . . .

Jsr . Pensionat u . HöhereTöchterschnle
von Geschw . Sobernheim in Bingen n . Rhein .

zrzr Pensionärinnen können zu jeder Zeit eintreten . - "

Schadchen gesucht ,
der auch Bekanntschaften in seinen Kreiselt
der Provinz besitzt . ^B . i78ü

Fr . Offerten unter .1 . K . 9966 an die
Expedition des Berliner Tageblatts , Berlin .

Harn - , Blasen - und Nierenleiden
werden beseitigt durch einen einsachen , erprobten , unschädlichen Kränterthee . Näheres mit
Retourmarke an Berthold Schlesinger , Mähr . -Ostrau .

Ich suche per sofort einenLehrling
mit guten Schnlkenntnissen und schöner Hand¬
schrift bei monatlicher Bergütignng .

Loufc Wolff , Guben .
Bank - und Wechsel -Geschäft .

Bon den drei Predigten :
„ Die Macht des Königs " , Festpredigt zum Geburtstage des Königs , von Dr . S . Meyer .

„ Die drei Kronen " und „ Sabbathtag nnd Königs tag " sind noch eine
geringe Anzahl Exemplare für je 30 Pf . vorräthig nnd zu beziehen durch

die Expedition des illnftrirtrn israelitischen Familienblattes „ Die LnnbhiittC 'in Regensburg ( Bayern ) .

. . ... . w - - -- - - -- j Für mein
Montestore - Gedenkblatt ! gekäst suche

im 62/76 großen Antique - Leisten - Rahmen , Antritt
geschmackvoll ausgeführt , versendet gegen *
6 Mark Nachnahme oder vorheriger Ein - kTHAkHo
sendung des Betrages . sB . 1933

Lachmann ' s Kunsthandlung .
Berlin SO ., Franz . Str . 13 . ,

Bank - 11 . Wechsel
ich zum sofortigen

sB . issü

Lehrling .
Z . La » n ,

Potsdam .

Suche ans sogleich ein erfahrenes

junges Mädchen ,
welche Küche und Haushalt ziemlich selbst¬
ständig vorstehen nnd in der Familie mit
ausgenommen werden kann . [i >.c. i283

Die Stelle ist dauernd nnd lohnend , je
nach Leistung .

Vlotho a . d . Weser , 30 . Mürz 1886 .
Adolph Steinberg .
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rie - richshaller

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

wirksamer u . deshalb billiger
als bisher . Altbewährtes Heilmittel bei : Verstopfung , Trägheit
der Verdauung , Verschleimung , Hämorrhoiden , Magen¬

katarrh , Frauenkrankheiten , trüber Gemüthsstimmung , Leberleiden , Fettsucht ,
Gicht , Blutwallungen etc .

JFriedrichshall bei Hildburghausen . JSrunnendireJctiotu

Lehrling gesucht .
Zu Ostern suche ich für Eomtoir und

Lager meiner Schreibwaaren - Fabrik und
Ln § ro8 - Handlung einen Knaben mit guten
Schulkenntnissen . Freie Station in meinem
Hause . [&V221Bonn . Max Herschel .

Israelit. Mädchm - Pmsiaaat
Coblenzerstraße 56 , Bonn .

Das Sommerhalbjahr beginnt am 2 . Mai er .Geschwister Moses .
Man wünscht für eine junge Dame ,

Jüdin , mit 6000 Mark Vermögen , paffende
Herrath . [$ . 1808

Bewerbungen unter J . J . 708 an dieExped .

des Berliner Tageblattes , Berlin erbete n ._

Verlag von G . D . Baedeker in Essen .
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Haesters - Riebter ,Deutsches Lesebuch
für die Mittelklassen der Volksschule .

Mit minist . Genehmigung v . 30 . Sept . 1884 .
Ausgabe für israelitische Schulen ,bearbeitet von

M . Blumenfeld , Hauptlehrer .
Preis : roh 74 Pfg ., gebunden 1 Mark .

Haesters - Richter ,Deutsches Lesebuch
für die Oberklassen der Volksschule .

Mit minist . Genehmigung v . 30 . Sept . 1884 .
Ausgabe für israelitische Schulen

bearbeitet von

M . Blumenfeld , Hauptlehrer .
Preis : roh 1 M . 40 Pf ., gebdn . 1 M . 80 Pf .

Hierzu rin Anhang ,
enthaltend

Denkwürdigkeiten ans der Geschichte
der Israeliten in der nachbiblischen Zeit .

Preis geh . 40 Pf .

Früher erschien :
Haestrrs ' ^ ibel

oder der i

5 d) r e t b = € c f e = U n t er r i d ) t
für die

Unterklassen der Volksschule .
Krrrr t fx a e fitt fd ? e Schrr terr

bearbeitet von vr . Em . Hecht .
18 . Auflage .

Preis : roh 60 Pf . , geb . 80 Pf .

Für ein junges Mädchen ,
19 Jahr alt , aus anständiger Familie , er¬
fahren in allen häuslichen Arbeiten , wird
Stellung als Stütze der Hausfrau gesucht .

Gest . Offerten erbeten unter D . 3340 an
Rudolf Moffe in Leipzig . sL .c . 1303

tm m g ■

■

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

Mondamin ist ein entöltes Mais - ^
Product , Fahr . Brown & Polson , ^
k . e. Hofl . Paisley (Schottland ) und A
Berlin » Heiligegeist -Str . 35 u . ist in
feinen Esswaaren - u . Drog .-Hantllg . in
Vi U. Vt engl . Pfd .-Packeten zu haben *

HDS
Empfehle prima gebrannte Java -

Caffee' s , gewissenhaft nach Vorschrift
gebrannt , zu den Preisen von :
M . 1 . — , 1 .20, 1 .40 , 1 . 60, 1 .80 , 2 .—
pro Pfund , franco unter Nachnahme in

Postcoui 's von 9 Pfund . !
Deutsch - Holländische >

Dampf - Caffee - Brennerei ^
von >

L . Wallach in Linz a . Rhein . !

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

Einnahme im Monat März 1886 .

a ) Mitgliederbeiträge .

Bon Herrn Goldschnndt in Frankenberg ,
Model in Straßburg , Hofmann in Rothen¬
burg a . T ., Geismar in Konstanz , Grünfeld
in Schwerfang , Nordhaus in Paderborn ,
Kleemann in Forchheim , Hecht in Gondels¬
heim , Werthan in Bibra , Jacobsohn iu Neu¬
stadt a . W ., Rosenthal in Neutomischl , Spier
in Alsfeld , vr . Weinstein in Brakel , Mar¬
schütz in Burghaslach , Weiler in Wüsten¬
sachsen , Cornelius in Rotenburg a . F . , Wetzler
in Floß , Heß u . Frank hier , vr . Hannover
in Wandsbeck — je 6 Mk .

b ) Lhrenmitgliederbeiträge .

Von Herren Werthauer in Leipzig , Lipp -
mann , Marx , B . u . Ph . Neckarsulmer und
Wertheim in Aachen , Bomritt <1885 ) , Stern ,
Heß u . Kaufmann in Schotten und Chebre
Kadischa ( 1885 ) in Rodenberg , Wwe . Bessels ,
Kausmann , Oppenheim u . Schloß in Heidel¬
berg , Oppenheim in Mainz , Dr . Heidenheimer
in Darmstadt , 388 Hiesige , Adler in Shangai ,
Bingen Adler , Ullmann u . Löwenstein in
Paris , Adler , Schiff , Goldschmidt u . Budge
in New ?) ork , Marburg in Hamburg , Gol 'd -
schmidt in Mannheim , Posen , Bonn E . u . P .
Sabel u . Rothbarth in London , Baer u .
Schlesinger in Berlin , A . B . u . E . Bach in
Fürth , Wwe . Bärwald in Nackel , Trier in
Darmstadt , Külp , Horkheimer u . Kullmann
in Manchester , Heichelheim in Gießen , A . u .
M . Brumm in Triest , Gratz in Birmingham
— je 6 Mk .

e ) Linkaufsgelder .

Von Herrn Werthan in Bibra M . 15 ;
Goldschmidt in Frankenberg M . 60 .

6 ) Freiwillige Jahresbeiträge .

Von der Synagogengemeinde in Trier
<1885/86 ) M . 30 ; Heß in Rotenburg a . F .
M . 10 ; Rothbarth hier M . 10 ; Ochs hier
M . 12 .

e ) Geschenke .

Sammlung in Völkershausen M . 2 .50 ;
Dr . Hanover in Wandsbeck M . 2 ; Krämer
in Nürnberg M . 4 ; Weiler in Wüstensachsen
M . 10 ; Sander in Tholey , Sammlung M . 6 . 56 ;
Frau Dann hier M . 20 ; Frankel hier M . 20 ;
Familie Reiß hier M . 20 ; Frau Berneis
hier M . 10 ; S . I . hier M . 20 ; Frau Sckle -
singer in Hammelsburg , Sammlung M . 25 ;
S . Friedberg ' sche Stiftung in Bingen M 58 . 28 .

Zinsen : M . 20 .40 .

Frankfurt a . M . , l . April 1886 .
Namens der Verwaltung :

Siegmund Jeidels .

Berichtigung .
Nr . 12 , S . 190 , Spalte 1 , Zeile 17 statt

Lanze lies : Lage .
In Nr . 15 , S . 233 , Sp . 2 , Z . 16 lies :

„ die Wahl Stöckers " ( nicht „ Ritters " ) .

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