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Zur Geschichte des vorigen Jahrhunderts .
Darüber ist man nicht mehr im Zweifel , daß mit dem Ein¬

tritt der Juden in das allgemeine Culturleben und mit der
Aufnahme derselben als gleichberechtigte Staatsbürger in die
Gesellschaft ein hochbedeutender Wendepunkt in der Geschichte
derselben vor sich gegangen . Wenn der jüdische Stamm durch
die Vertagung aus seinem Lande unter alle Völker zerstreut
worden , so lebte er doch durch die vom ersten Dekret des
christlich römischen Kaisers Constantia ( im Jahre 321 ) be¬
gonnene und stetig , namentlich seit dem ersten Kreuzzuge
wachsende Ausschließung isolirt , theils durch sich erneuernde
Versagung , theils durch Einkerkerung in abgeschlossene Quartiere
vom bürgerlichen Leben getrennt . Ans dieser geistigen wie
materiellen Ausschließung , die ihm gewissermaßen ein freilich
durchaus verödetes Palästina in allen Wohnsitzen seiner kleinen
Gruppen schuf , trat er nunmehr hervor, um mit den Völkern
selbst ein neues Leben zu beginnen . Wie reich der Inhalt
und wie schwer wiegend die Folgen dieses neuen Lebens sein
mußten und müssen , ist einleuchtend . Erst jetzt ringt sich
dies zum vollen Bewußtsein auf . Um so wichtiger wird es ,
die Geschichte dieser großen Umwandlung genau zu erforschen
und besonders die Anfänge klar darzulegen . Allerdings ist
die Geschichte dieser sog . bürgerlichen Emancipation in ihrem
ganzen Verlaufe völlig bekannt ; die Kämpfe um dieselbe und
die Etappen und Ziele , die erreicht wurden , stehen thatsäch -

lich fest . Noch heute spinnt sie sich weiter , da mehr als die
Hälfte der Juden noch unter dem Banne jener Ausschließung
stehen und leiden , noch mehr leiden als früher , da sie das
Gefühl ihres harten Geschickes lebhaft in sich tragen und diese
Ausschließung selbst in das Ganze des modernen Staates nicht
mehr paßt , also um so drückender ist . Dahingegen ist die
Geschichte jenes Eintritts in das allgemeine Culturleben noch
durchaus nicht aufgeklärt . Man hat sich darüber einige be¬
stimmte und dabei einseitige Vorstellungen gebildet, mit wel¬
chen man sich begnügt . Während man eifrig bemüht ist , alle
jene Versuche geschichtlich zu beleuchten , welche die Juden
während des Mittelalters machten , um an der gesellschaftlichen
und wissenschaftlichen Cultur theilzunehmen , läßt man die
so überaus fruchtbar gewordene Entwickelung der Juden zur
modernen Cultur im Dunkel . Beide Momente , diese Ent -
Wickelung und die Gleichstellung datiren aus dem vorigen
Jahrhundert . Nicht blos wurden in der zweiten Hälfte des¬
selben theoretisch die Stimmen vernehmbar und zwar außer¬
halb wie innerhalb der jüdischen Kreise , welche die bürgerliche
Gleichstellung forderten , sondern in den beiden letzten Jahr¬
zehenden wurde sie in zwei großen Staaten , in der nord¬
amerikanischen Union und in Frankreich und dann auch in
Belgien und Holland unbedingt verwirklicht , bald auch vor¬
übergehend in Italien , der Rheinprovinz und dem Königreich
Westfalen ; ja , kurze Zeit darauf ( 1812 ) erklärte ein preußisches
Edikt die daselbst wohnhaften Juden und deren Familien
„ für Einländer und preußische Staatsbürger " , welche , „ in¬
sofern diese Verordnung nichts Abweichendes enthält , gleiche
bürgerliche Rechte und Freiheiten mit den Christen genießen . "
Wir haben also die Quellen dieses mächtigen Ereignisses,
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das nur im Zusammenhänge mit der großen Umwandlung in
den Anschauungen vom Staate und von der Gesellschaft über¬
haupt zu begreifen ist , im vorigen Jahrhundert zu suchen .
Dasselbe findet aber auch in Bezug auf die Culturentwickelung
der Juden statt . Wir finden dieselbe im ganzen West - und
Mitteleuropa gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in über¬
raschender Weise vorgeschritten . Führen wir nur Einiges
an . Aller Orten , wo die Emancipation gesetzlich ausge¬
sprochen wurde , fand sich alsbald eine verhältnißmäßig große
Zahl von Juden , welche nicht bloß am öffentlichen Leben
thätigen Antheil nahmen , sondern sich auch in ihrer geistigen
Bildung vortheilhaft auszeichneten . Als Napoleon die Ver¬
sammlung jüdischer Notablen und dann das Sanhedrin nach
Paris berief , bestanden diese zum größten Theile aus höchst
gebildeten Männern , und die Reden , die daselbst gehalten ,
und die Schriftstücke , die abgefaßt wurden , bezeugten in Geist
und Form die völlige Gleichartigkeit der allgemeinen Bildung .
Berlin hatte unter Friedrich dem Großen angefangen , sich
zu einem Centrum deutschen Geistes heraufzuarbeiten , welches
es allerdings erst mit der Gründung der Berliner Universität
( 1809 ) wurde . Im letzten Jahrzehend des vorigen Jahr¬
hunderts nun bis zu dem Mißgeschick von 1806 bildeten in
der Berliner Gesellschaft jüdische Elemente hervorragende
Mittelpunkte , die von den geistigen und gesellschaftlichen
Capazitäten aller Stände srequentirt wurden . Gleiches ge¬
schah in Wien zur Zeit des Wiener Congresses . Aber auch
aus früheren Jahren können wir ein klassisches Zeugniß dar¬
bringen . Im Jahre 1778 hatte das Dessauer Philanthropin
den Willen kundgethan , jüdische Kinder aufzunehmen und
deshalb auch jüdische Lehrer anzustellen . Diese Kundgebung
hatte nur geringen Erfolg und die Leiter des Philanthropins
waren darüber ärgerlich . Deshalb richtete Mendelssohn ein
Schreiben an Campe , der damals Lehrer am Philan¬
thropin war , das von Archenholz in seiner „ Literatur
und Völkerkunde " Nr . X April 1783 veröffentlicht ward .
Er schreibt darin : „ Ich von meiner Seite finde das Aner¬
bieten der philanthropinischen Vorsteher ihrer würdig , aber
nicht außerordentlich . Denn daß jüdische Schüler und Zög¬
linge ausgenommen werden , dieses geschieht auf allen nie¬
deren und hohen Schulen Deutschlands ; und auf die
Abschaffung kleiner pedantischer Unterschiedszeichen , die bei
Promotionen und Streitübungen (Disputationen ) noch auf
mancher Universität im Schwünge sind , legt doch wohl Nie¬
mand einen Werth . Und daß sie Unchristen auch zu Lehrern
annehmen wollen , ist sicherlich nicht befremdender , als daß
eine königliche preußische Akademie der Wissenschaften einen
Juden zum Mitgliede erwählt habe ; daß die Gesellschaft
naturforschender Freunde allhier , Gelehrte vom ersten Range ,
geheime Finanzräthe und Inden zu Mitgliedern hat ; daß
Mendes d ' Accosta vor einigen Jahren Secretair der Londoner

Societät gewesen u . s . w . Welcher vernünftige Mensch wird
Basedow und Ihnen die lächerliche Intoleranz zutrauen ,
daß Sie Ihre Zöglinge nicht werden in der Buchhaltung
von einem geschickten Buchhalter unterrichten lassen , weil er
das N . T . nicht annehmen zu können glaubt ! " — Dies zeigt
uns doch ein ganz anderes Cultnrbild , als wir es uns ge¬
wöhnlich von den Juden in der Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts vorstellen . Wenn das Uebrige , was Mendelssohn
anführt , nur Einzelne betrifft , so haben doch die Worte , daß
jüdische Schüler auf allen niederen und hohen Schulen Deutsch¬
lands ausgenommen werden und daß bei Promotionen und
Disputationen auf manchen Universitäten noch kleine Unter¬
schiede gemacht werden , einen weitgreifenden Sinn . Sie zeigen
uns bereits zahlreiche jüdische Kinder in niederen und höheren
Lehranstalten und keine geringe Zahl als Studirende auf
den Universitäten .

Wir wollten hiermit ein Beispiel geben , wie ein tüchtiger
Forscher aus der damaligen Literatur Kennzeichen und Zeug¬
nisse heraussuchen könne , welche ein helleres Licht auf die
Zustände werfen , die sich innerhalb der Juden entfalteten
und die schnell sich verbreitende Neigung für die Cnltur und
Wissenschaft erweisen . Ueberall erwachte in den Juden der
Drang nach geistiger Ausbildung , nach reichem profanen
Wissen . Dieser Drang trieb eine höchst fruchtbare Autodidaktie
hervor , welche natürlich in zahllosen Geistern zu keinem groß¬
artigen Ziele führte , doch aber eine fruchtbare Vorstufe und
ein tüchtiges Werkzeug für die Bildung der Masse ausmachte .
Wir lenken nachdrücklich die Aufmerksamkeit unserer jungen
Gelehrten auf diesen Gegenstand . Allerdings erfordert er
eine ausnehmende Belesenheit in den Schriften des vorigen
Jahrhunderts , große Ausdauer und Scharfblick , um in ent¬
legenen Winkeln fruchtbare Winke zu entdecken , aus welchen
sich bemerkenswerthe Resultate ziehen lassen .

Selbstverständlich kann die Geschichte der Juden jener
Zeit nur aus dem Geiste und der Cultur des vorigen Jahr¬
hunderts verstanden werden . Es war die Zeit der „ Auf¬
klärung und Humanität " , in welcher allein jene glückliche
Umwandelung auch für die Juden eintreten konnte . Mag
immerhin diese Aufklärung und Humanität Anfangs mehr
negativ als positiv gewesen sein . Die civilisirte Welt athmete
noch schwer unter dem Wüste von Vorurtheilen und Ein¬
richtungen , die aus dem Mittelalter vererbt waren und
welche der staatliche Absolutismus zu beseitigen und abzu¬
schaffen sich nicht entschließen konnte . Die erste Aufgabe des
neu erwachten Geistes war daher , auf allen Gebieten des
Lebens diese Vorurtheile , diese Spaltungen und Schranken
zu untergraben und im Geiste zu stürzen , bevor sie es in
der Wirklichkeit wurden . Aber diese Negation , unentbehrlich
und folgenreich , zögerte nicht , sich auch zu vertiefen und eine
Cultur , an welcher — bleiben wir nur in Deutschland —
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ein Lessing und Herder , ein Kant und Humboldt , ein Göthe
und Schiller arbeiteten , kann wahrlich der Vertiefung nicht
entbehrt haben . Wir hoffen deshalb , daß die falsche Ansicht
über den Werth jener Periode , wie sie sich eine geraume
Zeit hindurch zur Mode gemacht hat , bald wieder verschwin¬
den wird . Man wird wieder einsehen , daß jene Zeit die
wesentliche Fundamentirung der ganzen Entwickelung während
des laufenden Jahrhunderts fest und sicher gelegt hat und
daß das letztere doch nur auf jener weiter gebaut und ihr
also die eigentliche Grundlage zu danken hat .

ZUM Religionsunterrichte .

Wir haben stets einen hohen Werth auf Auslassungen
über den Religionsunterricht von Seiten solcher Männer ge¬
legt , welche mit einer bedeutenden theoretischen Ausbildung
als Vorsteher und Leiter von Religionsschulen praktische Er¬
fahrung verbinden . Wir bedauern deshalb , daß z . B . die
Direktoren der jüdischen Seminare die Einladungen zu ihren
Prüfungen mit Abhandlungen über ihre Anstalten und die
Beobachtungen und Erfahrungen , die sie machen , die Ten¬
denzen , die sie verfolgen , die Wünsche die sie hegen , nicht
veröffentlichen , so daß gerade das jüdische Seminarwesen der
Diskussion am wenigsten unterliegt . Heute haben wir zwei
Einladungsschriften zu Prüfungen von Religionsschulen vor
uns , die einige Aufmerksamkeit fordern . Die eine ist von
Herrn Rabbiner Dr . M . Joel in Breslau ausgegangen .
Die Schule wurde im verfl . Jahre von 392 Zöglingen be¬
sucht . Joöl läßt sich in der Einleitung über das „ Einst und
Jetzt " aus . Er sagt :

„ Einst , so lehrt die Geschichte unserer Glaubensgemein¬
schaft , war der Religionsunterricht beinahe der Unterricht
überhaupt . Wenn das Kind sprechen konnte , so waren es
Sätze aus der Schrift , die man ihm beibrachte , und in dieser
Schrift und deren Erklärern wohnte es dann , könnte man
sagen , die ganze Kinder - und Schulzeit hindurch . Und auch
wenn es aus dieser frommen Wohnung auszog , so bedeutete
das keinen Abschied für 's Leben , sondern auch in den Jüng¬
lings - und Mannesjahren gab cs feste Stunden , wo man
das aus der Thora Gelernte befestigte , ergänzte , erweiterte
und vertiefte . "

„ Würden wir diesen Zustand zurückwünschen , auch wenn
es in unserer Macht stände , ihn herbeizuführen ? Ich glaube
nicht , daß es in unserem Vaterlande einen einsichtigen Menschen
giebt , der darauf mit einem einfachen Ja antwortet . Auch
diejenigen , welche in der Religion der Weisheit Anfang und
Ende sehen , wissen , daß gerade aus der richtigen Erfassung
des Wesens der Religion die Pflicht sich ergiebt , uns nicht
blos für den Himmel , sondern auch für die Erde tüchtig zu

machen ; wissen , daß Gott dienen nicht blos heißt , zu ihm
beten und ihn durch Religionsübung verehren , sondern auch ,
durch Arbeit in einem bestimmten Berufe ebenso uns selbst
zu nützen , wie auch dem Vaterlande und der bürgerlichen
Gemeinschaft . Das setzt aber voraus , daß wir die Jugend
mit all ' den Kenntnissen und Fertigkeiten ausstatten , welche
ihr zur Bewährung im späteren Leben nothwendig sind .
Hatte man einst gemeint , daß , wenn man nur durch Lernen
und Neben der Religion den Beistand Gottes sich gesichert
hätte , man an die Lebensarbeit selbst wie ein Improvisator
gehen und sie auch unvorbereitet mit Erfolg verrichten könne ,
so kann man gegenüber den Schwierigkeiten , die heute bei
jedem Berufe zu überwinden sind , auch bei dem stärksten
Gottvertrauen diese Meinung nicht mehr haben . Es wäre
daher baare Thorheit , sich zu beklagen , daß der Religions¬
unterricht , einst beinahe die Tagesstunden ausfüllend , heute
auf so und so viel Stunden in der Woche sich beschränkt .
Das hat nicht menschliche Willkür , sondern ein durchaus
gesetzlicher Entwickelungsgang herbeigeführt . So weit wäre
Alles in Ordnung . "

„ Aber ich frage — und zwar richtet sich meine Frage
an die , die sie auf sich beziehen zu müssen glauben — muß
man den natürlichen Gegensatz , der in den Zeiten liegt , noch
verschärfen ? Geändert hat sich ja durchaus nicht bei allen
ernsten Menschen die Meinung über Werth und Würde der
Religion und über die durch den Religionsunterricht zu er¬
weckende Gesinnung und Haltung . Geändert hat sich nicht
die Ueberzeugung , daß ein Kind durchaus nicht vorbereitet
ist für das Leben , wenn cs nicht alle Pflichten , die es später
gegen die Menschen zu üben haben wird , in der Schule als
Gebote Gottes kennen lernt . Geändert hat sich nicht die
Nothwendigkeit , einen Schutz zu gewähren vor den Ver¬
suchungen des Lebens durch Einschärfung des Glaubens an
einen richterlich waltenden Gott . Geändert hat sich nicht das
Bedürfniß , Trost und Halt zu gewähren in des Lebens
Prüfungen und Fehlschlägen . Was allein sich geändert hat ,
das läßt sich etwa so ausdrücken , daß man nicht mehr glaubt ,
man müsse ein ganzer oder doch ein halber Theologe sein ,
um seine religiösen Pflichten zu kennen und ihnen zu ge¬
nügen . Vielmehr hoffen wir auch dann auf den Erfolg , den
wir bei der Unterweisung in der Religion beabsichtigen , wenn
wir durch die ganze Zeit der Schulpflichtigkeit das Kind in
jeder Woche eine Anzahl von Stunden methodisch und zugleich
mit der nöthigen Wärme für den Gegenstand in allen zum
Religionsunterricht erforderlichen Disciplinen unterrichten .
Diese Hoffnung hat freilich einmal nur dann einen Sinn
und eine Begründung , wenn die Schule durch das Eltern¬
haus unterstützt wird und das Kind auch dort Religion zu
erleben und zu üben Gelegenheit hat . Dann aber gebe ich
zu bedenken , daß die geringe Zahl von Schulstunden ver -

ry *
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nünftigerweise als ausreichend nur bezeichnet werden kann ,
wenn sie durch eine lange Reihe von Jahren gegeben werden .
Die Gewohnheit , die Kinder möglichst spät in die Religions¬
schule zu bringen und möglichst früh wieder aus derselben
zu nehmen , kann nicht zum Ziele führen . "

„ Die Summe dessen , was die Religion im Leben wirken
soll , läßt sich wohl zusammenfassen in eine kurze Formel und
in kürzester Zeit . Aber die Lehren , die zu diesem Endzwecke
führen , können auch vom geschicktesten Lehrer nicht in der
Spanne Zeit mitgetheilt werden , während man auf einem
Fuße steht . Etwas derartiges aber — man wird es ja

cum grano salis verstehen — wird uns zugemuthet , wenn
man von der homöopathischen Dosis , welche eine überaus
kurze Benutzung der Religionsschule an religiösem Wissen
bieten kann , eine dauernde und ersprießliche Wirksamkeit
verlangt . Es ist darum auch durchaus nicht erstaunlich ,
wohl aber tief zu beklagen , wenn wir in unseren Tagen
bei sonst gut unterrichteten Leuten bisweilen einer Unkunde
in religiösen Dingen begegnen , die nicht mehr blos als De -
fect in religiöser Bildung , sondern in Bildung überhaupt
bezeichnet werden kann . Das ist ein Punkt , dessen kurze
Erwägung vielleicht von praktischem Werthe sein könnte .
Wir stellen sie folgendermaßen an : Wir Menschen können
zwar Einfluß üben auf Gegenwart und Zukunft , nicht aber
auf die Vergangenheit , sie ist wie sie ist . So läßt sich denn
auch die Thatsache nicht wegschaffen , daß unsere heutige Cultur
aus den geistigen Hervorbringungen Judäas , Griechenlands
und Roms entsprungen ist . Nicht zu wissen , daß es einen
Homer , einen Socrates gab , bezeichnet man daher als Ignoranz
und nichts näheres zu wissen über Abraham , Moses , Jesaias
sollte keine sein ? Vielleicht meinen die Leute , die von diesem
Wissen frei sind , daß man ihnen diese Unkenntniß noch nicht
als Mangel an allgemeiner Bildung im Leben vorgeworfen
habe . Aber man vergesse nicht , daß man heutzutage höflich
ist und Niemand in ' s Gesicht hinein sagt , wie man über
seine allgemeine Bildung denkt . So viel ist sicher , daß die¬
jenigen Männer , denen wir am ehesten die Erkenntniß zu -
trauen , welche Schriften am ersprießlichsten für Geistesculiur
sind , ich meine die Dichter , auf welche die deutsche Nation
stolz ist , durch ihre eingehende Kenntniß und Benutzung der
biblischen Schriften auch alten Testaments uns überraschen .
Ich erinnere , um nicht auf einen Gegenstand , der uns hier
ferner liegt , näher einzugehen , an das Verhältniß von Goethe 's
Faust zu Hiob , an Goethe ' s bibelkritische Aufsätze , an sein
Urtheil über das Buch Ruth , ebenso an die Art , wie der
kaum 18jährige Schiller die biblische Erzählung von Joseph
in seiner ersten dramatischen Leistung höchst wirksam zu
verwerthen versieht . Ich breche ab , weil es mir persönlich
nicht lieb ist , auf einen außerhalb der Sache liegenden , rein
weltlichen Gesichtspunkt erst aufmerksam machen zu müssen .

um den Werth des religiösen Wissens in 's Licht zu stellen .
Aber , wie die Zeiten jetzt liegen , ist vielleicht der Hinweis ,
daß man ohne Bibelkunde oft kaum ein Zeitungsblatt versteht ,
ebenso wirksam wie der Hinweis auf die religiöse und moralische
Seite der Sache . " —

Das zweite Programm ist von Rabbiner Dr . Bamberger
in Königsberg . Die Religionsschule wird gegenwärtig von
367 Zöglingen besucht , nachdem 84 in Folge der Ausweisungen
die Anstalt verlassen mußten . Es sind darunter auch 8 „ Con -
firmanden " , so daß also in Königsberg die Institution der
Confirmation aufrecht erhalten wird . Dr . B . läßt sich über
die von ihm eingerichtete „ Selecta der Religionsschule " aus .
Auch wir hatten schon 1834 eine Selecta an der von uns
gegründeten Religionsschule zu Magdeburg eingerichtet
( Siehe unser Jsr . Predigt - und Schulmagazin Bd . I . 91 . )
Es war aber eine für die Knaben berechnete „ Studienklasse " ,
welche eine größere Kenntniß des Hebräischen , die Kenntniß
der Commentare und der Mischnah erwerben wollten . An¬
ders ist es mit der in Rede stehenden Selecta . Dr . B . sagt
hierüber :

„ Die Selecta ist zunächst im Hinblicke auf diejenigen
jüdischen Schüler der oberen Klassen höherer Lehranstalten
errichtet , welche eines Unterrichtes in der Religion entbehren .
Gerade in der Gegenwart und der herrschenden Strömung
gegenüber erscheint es ebensosehr als heilige Pflicht , wie als
ein unabweisbares Bedürfniß , wie endlich als eine Ehren¬
sache jüdischer Eltern , aus eigener Initiative und ohne be¬
hördlichen Zwang den religiösen Sinn der Jugend zu pflegen
und zu kräftigen , sie mit den so vielfach verkannten Grund¬
lehren des Judenthums bekannt zu machen und in den Stand
zu setzen , für den idealen Gehalt der Religion eintreten zu
können . "

„ Dem gegenüber sehen wir die jüdische Jugend gerade
in den Jahren , in welchen durch die höhere Reise des Geistes
der Unterricht in der Religion erst sich zu einem wirklich
fruchtbaren zu gestalten , einen eigentlich wissenschaftlichen
Charakter anzunehmen vermag — sich von diesem häufig
abwenden , sicherlich nicht minder zum Schaden einer voll¬
ständigen Bildung und Gemüthsveredelung , wie im vollen
Gegensätze zu ihren nichtjüdischen Mitschülern , die bis zur
vollendeten Schulzeit unausgesetzt sich eines solchen erfreuen . "

Ferner : „ Den Unterricht in der Selecta ertheile ich
persönlich in zwei wöchentlichen Stunden ( Sonntag und
Mittwoch ) , derselbe erstreckt sich auf Religionslehre und Re¬
ligionsgeschichte . Ec kann unter den obwaltenden Verhältnissen
sowohl in Rücksicht der verschiedenartigen Vorkenntnisse und
Altersstufen , wie um seines eigentlichen Zweckes willen vor¬
erst nur vorwiegend einen eklektischen Charakter tragen , muß
das Bedeutsamere mehr in den Vordergrund der Besprechung
stellen und mitunter selbst an aktuelle Vorkommnisse anknüpfen .
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Er soll eben in erster Reihe ein Unterricht für die Gegen¬
wart , für das Leben sein , der Jugend neben der Erfassung
des ewig Wahren , des Wesens der Religion , der religiösen

Idee und ihrer geschichtlichen Entwickelung , auch verständniß -

vollen Einblick in die Strömung der Zeit , die religiösen Ver¬
hältnisse im Innern des Judenthums , wie dessen Stellung
und Beurtheilung nach Außen hin erschließen , die Jugend
zur Theilnahme an den Angelegenheiten des Glaubens er¬

ziehen , und vor allem auf die Fragen eine Antwort zu geben
suchen , die dem denkenden , wissenschaftlich strebenden Jüng¬
linge sich aufdrängen , und zu deren befriedigender Lösung er
eines Führers und Lehrers bedarf , wenn diese Unklarheit

ihm nicht dauernd anhaften und ihn zu bedauerlichen Ver¬
irrungen führen soll . Es wird deshalb bei dem Unterrichte
dem Schüler Gelegenheit geboten , das , worüber er im Dunkeln ,
worüber klar und unterrichtet zu werden es ihm vor allem
drängt , selbst zur Sprache zu bringen und seine eigene bis¬
herige Ansicht auszusprechen . Gewiß , ich verkenne es nicht ,

ein eigenartiger Weg , aber ich stehe auch eigenartigen , schwie¬
rigen Verhältnissen gegenüber , habe diesen Weg mit vollem
Bedacht eingeschlagen und werde ihn vertreten . " — An

Plätzen , wo der jüdische Religionsunterricht in die höheren

Lehranstalten noch keinen Eingang gefunden , ist das Verfahren

des vr . Bamberger gewiß nachzuahmen . Er hat bis jetzt
11 Jünglinge um sich gesammelt , und wird das Interesse ,

das er ihnen einzuflößen versteht , die Zahl gewiß vergrö¬
ßern , l)

Vom Karäismus .

Unsere Darstellung der Theorie Mendelssohns hat uns

correspondenzlich mehrfache Fragen zugeführt . Die eine der>
selben ging dahin : in wie weit die neuere Reform des
Judenthums dem Karäismus gleiche , wobei der Fragesteller

sich darauf stützte , daß die Reformer schon öfter als Karäer
bezeichnet worden seien . Allerdings hat man vom gegen¬

wärtigen Standpunkte aus eine andere , minder feindselige
Anschauung gewonnen , als früher vorhanden war , wo längere
Zeit eine heftige Polemik zwischen den Rabbaniten und Ka -

räern geführt wurde , und der Gegensatz zwischen beiden ein

*) Auch aus Hamburg berichtet man uns über die Wiedereinfüh¬
rung der Confirmation :

Die Confirmationsfeier am 11 . d . im israelitischen Tempel bot
der zahlreich versammelten Gemeinde ein andachtsvolles Bild . Nach
der in jeder Hinsicht zündenden Einleitungsreve des Predigers vr .
Leimdörser über den Text in Jesajah : „ An alle deine gottunterrich¬
teten Kinder knüpft sich reiche Friedenssülle " , sprachen Kinder von
Mitgliedern der Portugiesengemeinde , des Synagogen - und des
Tempelverbandes , also aller religiösen Schattirungen der hiesigen
Judenschaft , ihr Glaubensbekenntniß aus , worauf sie von ihrem

Lehrer , dem genannten Prediger in erhebender Weise eingesegnetwurden .

sehr entschiedener war . Der neuere Geschichtsschreiber muß

den Karäismus immerhin als ein eigenthümliches Erzeugniß

des jüdischen Geistes anerkennen , das eine gewisse Noth -

wendigkeit , also auch Berechtigung in sich trug . Gehen wir

deshalb auf die obige Frage ein . Es ist eine eigenthümliche ,
aber naturgemäße Erscheinung , daß sowohl am Anfänge der

talmudischen Entwickelung , als auch bei deren Abschluß sich
der Widerspruch einstellte und äußere Gestaltung gewann .
Als die traditionelle Auslegung an Inhalt und Autorität

sich ausdehnte , erstand die Sekte der Sadduzäer , welche die

ganze als von Moses selbst herrührende Tradition und die

an diese sich knüpfende weitere Auslegungsweise des Gesetzes
verneinte , sich lediglich an das Wort der heiligen Schrift , im

engeren Sinne an das der Torah halten und die freie
Interpretation nach dem einfachen Verständniß üben

wollte . Diese Sekte , die sich dadurch sowohl in gewissen
Dogmen als auch in der Auffassung des Gesetzes von den
Anhängern der traditionellen Erklärung unterschied , nahm

auch einen politischen Charakter an , da sich ihr vorzugsweise
die Vornehmen und Reichen anschlossen , während jene , die

Pharisäer , im Volke einen breiten Boden besaßen . Mit dem
Falle Jerusalems wurden die Anhänger dieser Sekte , so weit

sie dem Verderben entgingen , zerstreut , und da außerdem

das Sanhedrin ganz in die Hände der Anhänger der Tradi¬
tion überging , verschwanden die Sadduzäer als Sekte . Dies
verhinderte jedoch nicht , daß im Laufe der Jahrhunderte
immer wieder Männer auftraten , welche sadduzäischen An¬
sichten huldigten . Von solchen genährt , war es um 760

der gew . Zeitr . ein gewisser Anan ben David , der
jenen neues Leben einflößte . Allerdings waren es äußere

Verhältnisse , die ihn zu einem entschiedenen Schritte führten ,

aber diese gingen doch aus inneren Momenten hervor . Ge¬
rade wegen seiner schismatischen Ansichten verhinderten die

orthodoxen Schulhäupter seine Wahl zum Resch - Glutha , auf
welche er als Erbe seines Oheims Salomo Anspruch hatte ,

und setzten bei dem Khalifen el - Mansnr die Wahl
seines Bruders Chananja durch . Hierdurch aufs Aeußerste

entrüstet , verließ Anan mit seiner Familie und einigen
Jüngern Babylonien , zog nach Jerusalem und stiftete hier

eine Schule , welche bald im Volke Anhang und durch be¬
geisterte Sendlinge an vielen Orten Gemeinden gewann und
sich zu der Sekte ausbildete , welche den Namen Karäer em¬
pfing . Wir wollen hier weder in die Geschichte des Karäer -
thums , noch in die Dogmatik Anans eingehen , welche letztere
mit der damals sich ausbildenden islamitischen Religions¬

philosophie viel Gemeinsames hattet ) Der Kernpunkt der

*) Vgl . Geschichte des Karäerthums von vr . Julius Fürst drei

Bände ; und das lichtvolle Kapitel über den Karäismus in Josts

Gesch . d . Judenth . u . s. Sekten Bd . II . S . 301 ff .
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karäischen Spaltung liegt in der Auffassung des mosaischen
Gesetzes in der Thorah . Das geoffenbarte geschriebene Gesetz
ist nach Anan die einzige Richtschnur für Israel und die ein¬
sichtige Erforschung dieses Gesetzes die wahre Aufgabe sedes
Israeliten . Hiermit trat er dem Talmudismus entgegen ,
welcher die Ueberlieferung , wie sie sich bis dahin gestaltet
hatte , und die unbedingte Autorität der Ueberlieferer als das
wesentliche Judenthum allein anerkannte . Damit war die
Unveränderlichkeit der durch die talmudische Auslegung auf¬
gestellten Bestimmungen festgestellt und jedes davon ab¬
weichende Zurückgehen auf das Wort der Schrift , jedes ander¬
weitige Resultat der Forschung untersagt . So hatte Anan
die Mischnah und den Talmud verworfen , und seine An¬
hänger hielten hieran bis zu dem heutigen Tage fest . Aber
was geschah nun ? Der kurze Ausdruck , dessen sich das Gesetz
in der Thorah zumeist bedient , und welcher alles Detail für
die Art der Ausübung des Gesetzes unterläßt , macht es noth -
wendig , an eine Auslegung desselben , an eine nähere Be¬
stimmung für die Praxis zu gehen . Dem konnten Anan und
sein Anhang auch nicht entgehen und so war er genöthigt ,
selbst eine Mischnah zu verfassen und nach seinem Verständniß
des Schriftwortes Bestimmungen zu treffen , welche zwar in
den meisten Fällen von den talmudischen abwichen , dem
Wesen und Charakter nach jedoch mit jenen ganz gleichartig
waren . Ja , Anan sah sich bei diesem Werke genöthigt , zu
denselben Auslegungsregeln zu greifen , welche von den
Mischnahlehrern aufgestellt und angewendet worden . Da die
sprachliche Forschung allein nicht ausreichte , nahm er seine
Zuflucht zu den 13 Auslegungsregeln ( Middoth ) des Rabbi
Jsmael . t ) Zwar erhielt sich in der Folge noch eine Zeit
lang bei den Karäern die Freiheit der Forschung und die
Selbstbestimmung und veränderten sich so einige Vorschriften
und Gebräuche . Aber die von Anan und seinen nächsten
Nachfolgern gegebene Grundlage gestaltete sich im Geiste und
Thun der Masse ganz ähnlich dem Talmudismus zu einer
festen , kaum wandelbaren Tradition . Es war also nur ein
zweiter Prozeß einer und derselben Lebensbedingung . Die
verschiedene Auffassung des Schriftwortes brachte für die
Karäer vielfache Gebräuche hervor , die von den talmudischen
verschieden sind . Diese hielten sich z . B . hinsichtlich der
Festtage und der diese betreffenden Vorschriften eng an das
Schriftwort und verwarfen die Erweiterungen und Speziali¬
täten , welche der Talmud festggestellt hatte . Wer nun aber
glauben möchte , daß diese karaitische Casuistik das Gesetz er -

' ) Wie es um das einfache Veiständniß des Schristwortes bei
den Karäern steht , dafür nur ein Beispiel . Sie verwerfen den
talmudischen Gedanken des " KM k \n ~ , wollten dem Tage aber auch
das Schofarblasen nehmen , und erklären deshalb ~ ynn ar „ Tag des
lauten „ Belens " , ja bringen nj ; nn mit cy .n Ps . 2 , 9 zusammen
„ Tag der Zerknirschung " , also g >gen die sprachliche Ableitung .

leichtere , würde sich sehr irren . In manchen Fällen findet
das Gegentheil statt . Wir wollen als Beispiel das Sabbath -
gesetz anführen . An den Schriftvers 2 Mos . 16 , 39 : „ Sehet ,
Gott hat Euch den Sabbath gegeben , darum gewährte er
Euch am sechsten Tage Brod für zwei Tage , ein Jeglicher
weile an einem Platze und Niemand gehe hinaus von seinem
Orte am siebenten Tage " knüpfte man die Vorschrift , daß mau
sich nur innerhalb der Stadt und ihres Weichbildes von
2000 Ellen um dieselbe , und zwar nur , wenn die Stadt
von Juden bewohnt ist, bewegen dürfe ; bei einer nichtjüdischen
Bevölkerung hingegen darf das Haus gar nicht verlassen
werden , außer um in das Bet - oder Lehrhaus zu gehen .
Die Beschneidung war am Sabbath verboten , weil sie als
eine Arbeit anzusehen sei und weil die Wunde Heilmittel er¬
fordere und eine Heilung am Sabbath nicht gestattet sei .
Ferner : Der Schriftvers 2 Mos . 35 , 3 : „ Ihr sollt nicht
Feuer anzünden am Tage des Sabbaths " wurde von den
Karäern dahin ausgelegt , daß nicht blos das Anzünden ,
sondern auch das Fortbrennen des Lichtes nicht gestattet sei ,
so daß nicht blos die Erleuchtung der Wohnung durch vor
dem Sabbath angezündetes Licht , sondern auch das Fort¬
kochen und Wärmen der Speisen verboten wurde . Die bei
den Rabbaniten zur Sabbathfreude vorgeschriebene Erleuch¬
tung der Wohnung am Sabbatheingang wurde von den
Karäern verhöhnt , die am Vorabend des Sabbaths im
Dunkeln weilen . So war denn auch verboten , die Speisen
auf dem Herde am Sabbath fertig kochen oder wärmen zu
lassen und der Genuß solcher Speisen nicht gestattet .

Wir glauben hiermit den Charakter des Karäismus für
weniger sachkundige Leser gekennzeichnet zu haben , und wird
hierdurch die weite Entfernung , die zwischeil dem Karäismus
und der neueren Reform des Judenthums liegt , zum Be¬
wußtsein kommen . Die Reform des Judenthums , wenn . wir
von einigen Extremen absehen — hat niemals einen Strich
durch die ganze Entwickelung des Judenthums seit der
Thorah oder seit dem letzten der Propheten führen wollen ;
sie hat die talmudische ja selbst die rabbinische Entfaltung
als geschichtlich gegeben und bestehend anzusehen nicht auf¬
gehört ; sie faßt das Judenthum in allen seinen Phasen als
ein Ganzes auf , durch welches sich der Geist , der Inhalt ,
das Wesen desselben nach allen seinen Richtungen hin aus¬
gebildet und ausgestaltet hat . Sie unterscheidet sich darin ,
daß sie zwar das historische Judenthum als ihren geschicht¬
lichen Grund und Boden anerkennt , aber auch daß hier eben
eine geschichtliche Entwickelung in sehr mannigfaltigen Er¬
scheinungen nach und nach stattgesunden und daß sie demnach
eine Verpflichtung , bei den Produkten der letzten Entwickelungs¬
phase unveränderlich stehen zu bleiben , nicht zugiebt , sondern
abweist ; daß ihr deshalb eine in der Zeit entstandene Auto¬
rität keine unbedingte ist , weil sie eine Autorität gewesen ;
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daß sie vielmehr alle diejenigen zeitlichen Gestaltungen des

früheren Judenthums nach den uothwendigen Bedingungen ,

welche die veränderten Verhältnisse und Gcistesrichtungen

setzen , umzugestalten , fallen zu lassen und neubelebende

einzuführen sich berechtigt , ja verpflichtet hält , um die Be¬

kenner des Judenthums ihrer Religion und die Religion

ihnen zu erhalten , näher zu bringen und von Neuem in

ihnen wurzeln zu machen .
Noch ein Moment müssen wir hervorheben . Auch in

dem Grundprinzip und der wesentlichen Tendenz sind der

Talmudismus und der Karäismus völlig gleichartig . Wie

wir an einem anderen OrteZ erwiesen haben , besieht dieses

Grundprinzip darin , daß nicht blos alles Recht (Jus ) religiös ,

sondern auch alles Religiöse Recht ist , woraus die juridische

Behandlung der Religion erfließt . Ist aber Alles Jus , so

hängt es nicht von der freien Erwägung des Menschen ab ,

sondern muß von der religiösen Autorität als dem Organe

der Rechtsinterpretation bestimmt sein . Dies findet nicht

blos in Bezug auf das Ceremonielle , sondern auch auf das

rein Ethische statt , ebenso auf die Handlungen der Barm¬

herzigkeit , das Verhalten der Eltern , der Kinder , der Schüler ,

wie auf die Praxis des Cultuellen in Synagoge und Haus .

Ueberall treten bestimmte Vorschriften ein und wird das

Minimum festgestellt , mit welchem das Vergehen , die Ueber -

tretung beginnt . Diesen Charakter des Talmudismus hat

auch der Karäismus zu seinem Inhalt und in seiner Tendenz .

Von jeder Individualität , Oertlichkeit und Zeitgemäßheit ist

abstrahirt . Höchstens die Lebensgefahr macht eine Ausnahme .

Das Gewissen ist nur lediglich in der strengen Beobachtung

des Borgeschriebenen thätig , und zwar allein als Entweder -

Oder . Hier ist es nun , wo die Reform des Judenthumseinsetzt .

Sie will die Religion aus den Banden des Jus befreien und

wieder in die höhere Sphäre des seelischen Lebens erheben .

Das Bewußtsein , das Gewissen , die Befriedigung des religiösen

Bedürfnisses , die Erwägung des Individuums nach seinen

eigenartigen Verhältnissen und Bedingungen , mit einem Worte

der sittlich religiöse Gehalt jeder menschlichen Handlung ver¬

leiht derselben den wahren Werth , die eigentliche Bedeutung .

Nicht die bloße Hebung der Form als vorgeschrieben , sondern

die Ausfüllung derselben mit sittlichem gedanklichem Gehalt ,

ist das Ziel der Religion , die Erziehung des Menschen zur

wahren und inneren Heiligung .

Literarischer Wochenbericht .

Bonn , 18 . April . Die neueste Lieferung der Revue

des Etudes juives Nr . 23 (Januar bis März 1886 ) ent -

>) Siehe unsere Weltbewegende Fragen Theil 11 . S . 3G8 ss.

hält an erster Stelle „ biblische Untersuchungen " von I . Ha -

lcvy , unter welchen die über die Religion des Zehnstämme¬

reichs nach dem Zeugniß des Propheten Hosea von beson¬

derem Interesse ist . Auffallend ist es uns , daß der Verf .

sich des Wortes „ Hexateuch " ( 6 Bücher ) nach dem Einfall

deutscher Gelehrten andauernd bedient , indem das Buch Josua

zu den 5 Büchern Mosis gezogen wird . Es ist wahr , daß

das Buch Josua an Geist und Ausdruck der Thora sehr nahe

steht . Aber es geradezu mit der letzteren zu verbinden , da¬

gegen spricht einerseits , daß das 5 . Buch Mosis vollständig

abgeschlossen ist ; es endet mit den letzten Reden , dem Sange

und Segen Mosis und dem kurzen Bericht über dessen Tod ;

andrerseits hat der Inhalt des Buches Josua mit dem des

5 . Buch Mosis garnichts gemein . Das letztere wiederholt

das Gesetz und enthält so gut wie gar nichts Geschichtliches ,

während das Buch Josua nur Geschichte und zwar die der

Eroberung und Bertheilung Palästinas umfaßt und mit dem

Tode Josuas endet . Es ist also gar nicht abzusehen , wie

man es mit dem Pentateuch zu einem Werke vereinigen und

den tradirten Namen deshalb ändern will . Dies geht aber

auch nur in der äußerlichen griechischen Bezeichnung ; der

übliche hebräische Titel min nB' Dri läßt sich in keiner
Weise ändern . — Es folgt eine interessante Geschichte der

Juden von Carpentras unter der päpstlichen Herrschaft von

Isidore Löb ; rabbinische Bemerkungen von I . Derenbourg ;

Moses Hanakdan , Glossator der Grammatik Joseph Kimchi ' s ,

von W . Bacher ; A . Neubauer setzt seine „ noch nicht gedruckte
Dokumente " fort und I . Dukas beendet die Mittheilung un¬

gedruckter Briefe von Salomon Azuli an Peirese . Noten

und Vermischtes folgen und eine bibliographische Revue ( mit

Kritiken ) von Isidore Löb . Die Gesellschaft hat sich ent¬

schlossen , ihre Aktenstücke regelmäßig der Revue hinzuzufügen ,

und so enthält das Heft auch den Vortrag des Herrn A .

Franck „ über die Erbsünde und das Weib " , über welchen

wir bereits berichtet haben . Wir fügen die Bemerkung hinzu ,

daß jüngst Herr Perrot , Mitglied des Instituts und Director

der Normalschule , in gedachter Gesellschaft einen Vortrag ge¬

halten hat , in welchem er den Plan zum Tempel von Jeru¬

salem nach dem Propheten Ezechiel auseinandersetzte . Er

will ein Werk über die jüdische Kunst veröffentlichen und

aus diesem ist der Vortrag ein Kapitel . Er begnügte sich

nicht mit einer wörtlichen Auseinandersetzung , sondern legte

auch Pläne und Ansichten vor . Selbstverständlich mußten

dabei viele Stellen des Propheten näher erörtert werden ,

deren Auslegung bestritten werden kann . — Zu den Publi¬

kationen des Vereins gesellte sich jüngst : Tables du calen -

drier juif depuis l ’ere ehretienne jusqu ’au XXX e sifecle avec
la concordance des dates juives et des dates cliretiennes
et uue methode nouvelle pour calculer ces tables par
Isidore Loeb . Paris Durlacher 1886 . Das vorliegende



Werk , zu welchem der Verf . vielen Scharfsinn und großen
Fleiß mitbrachte , unterscheidet sich von seinen vielen Vor¬
gängern ( seit Kornick 1825 ) durch Cvrrectheit und viel
größere Leichtigkeit , die Daten aufzufinden . Hierzu verwen¬
dete der Vers , eine neue sinnreiche Methode , die er näher
beschreibt . Die Tafeln dienen zur Aufstellung des jüdischen
Kalenders eines gegebenen Jahres und zur Jdentificirung der
jüdischen Daten mit den christlichen julianischen bis zum
4 . Oktober 1582 , mit dem gregorianischen von da ab . Man
sieht leicht ein , wie wichtig dies für die jüdische Literatur
und Geschichte ist . Die Haupttafel beginnt mit dem Jahre
801 der christlichen Aera und schließt mit dem christlichen Jahre
2000 . Doch können die Tafeln 16 — 19 zur Jdentificirung
dienen , da sie sich auf die christlichen Jahre 1 — 3000 er¬
strecken . Das Werk ist prachtvoll ausgestattet , und der Ver¬
fasser hat sich ein wesentliches Verdienst erworben . — Wie
hart jetzt der antisemitische Kampf in Oesterreich sich ab¬
spielt , kann man auch aus folgendem literarischen Unter¬
nehmen erkennen : „ Berühmte Männer und Frauen . Ein

illustrirter Protest gegen den Antisemitismus . Herausgegeben
von Du . Carl Sigmund Grünfeld . Jllustrirt von Carl
Edler von Stur . Wien , 1886 , Waizner . " Auf Tafeln im
größten Folio werden die Brustbilder „ berühmter " jüdischer
Männer und Frauen und zu diesen ganz kurze Biographien
gegeben , welche letztere von den Thaten und Verdiensten der
Conterfeiten einen höchst geringen Begriff zu geben ver¬
mögen . Die Bilder sind , wie wir an denen bemerken , welche
wir persönlich gekannt , portraitähnlich , aber von geringem
künstlerischen Werthe . Das Unternehmen spräche für sich
— auch Berthold Auerbach in Verbindung mit O . Spazier
gab , aber in einem ganz anderen Geiste , eine „ Gallerie
der ausgezeichneten Israeliten aller Jahrhunderte , ihre Por -
traits und Biographien " ( Stuttgart , 1834 — 38 ) heraus , von
welcher jedoch nur 5 kleine Lieferungen erschienen — aber der
Zusatz „ ein illustrirter Protest gegenden Antisemitismus " verleiht
ihm einen besonderen Charakter . Der Herausgeber will „ den
Beweis liefern , daß es keinen Zweig des menschlichen Wissens
und Forschens , und kein Gebiet der nützlichen wie der künst¬
lerischen Thätigkeit giebt , auf dem nicht Männer und Frauen
semitischen Ursprungs mit Auszeichnung und Erfolg gear¬
beitet hätten . " Diesen Zweck hätte der Herausgeber mehr
erreicht , wenn er nur irgend ausführlichere Biographien hin¬
zugefügt hätte , aus welchen die Verdienste und Erfolge der
portraitirten Männer und Frauen für Jedermann sichtbar
geworden wären . So aber werden hier viele Männer auf¬
geführt , deren Berühmtheit dem großen Publikum kaum be¬
kannt sein möchte . Auch ist weder eine chronologische noch
eine systematische Anordnung getroffen , sondern Alles bunt
durcheinander . Der Zweck , der verfolgt wird , berührt nicht
die Religion , sondern nur die Abstammung , und daher be¬

steht der größere Theil der Portraitirten in getauften Juden ,
wohingegen von den Männern , welche sich um das Juden¬
thum verdient gemacht haben , nur Wenige Platz fanden , was
um so mehr auffällt , als z . B . sämmtliche Rothschilds von
ihrem Ahn an bis jetzt abgebildet sind . Leicht bemerklich ist
es ferner , daß die bei Weitem größte Zahl in Oesterreichern
besteht , während aus allen übrigen Theilen der Welt nur
sehr Wenige ausgenommen worden . Jndeß besagt der Titel ,
daß wir erst die erste Serie vor uns haben . Wie gesagt ,
unter den gezeichneten Bedingungen würde das Unternehmen
noch einigen Werth haben , wenn es sich in den Biographien
um mehr als bloße Nomenclatur handelte . — Zum Jahres¬
bericht der israelitischen Religionsschule zu Frankfurt a . M .
gab der Leiter derselben , Rabbiner vr . M . Horovitz , dies¬
mal „ Jüdische Aerzte in Frankfurt a . M . " ( Kauffmann
1886 ) heraus . I) r . H . hat schon in solchen Beilagen eine
verdienstvolle Arbeit über die Geschichte des Rabbinats in
Frankfurt geliefert . Das vorliegende Heft besteht wesentlich in
einem Vortrage , den der Verf . in dem dortigen Verein für jüd .
Geschichte und Literatur gehalten , über den wir bereits be¬
richtet haben . In dieser Ausgabe sind die Belegstellen und
weitere Ausführungen hinzugefügt . — Herr Rabbiner Dr .
S . M . Schiller - Szinessy edirt von Neuem die unter
dem Titel „ Massa Ba ’ arab “ bekannte Beschreibung der vier¬
jährigen Reise Samuels Romanelli aus Mantua ( später
in Berlin ) in den Barbaresken - Staaten , sowie besonders der
jüdischen Zustände in jenen Ländern gegen Ende des 18 . Jahr¬
hunderts . Diese Reisebeschreibung erschien zum ersten Male
in Berlin 1792 , in Wien ( von Letteris 1834 ) und in Wilna
1835 . Eine vierte ist uns nicht bekannt , aber der neue
Herausgeber bezeichnet seine Edition als fünfte . Er veröffent¬
licht einen verbesserten hebräischen Text , eine englische Ueber -
setzung , kritische Bemerkungen und eine Biographie des Autors .
Bis jetzt ist der erste Theil , den hebräischen Text enthaltend ,
in sehr freundlicher Ausstattung erschienen . — Rabbiner Dr .
Rosenzweig in Teplitz hat ( Neuhaus , Landfraß Sohn 1886 )
seine in Nr . 2 dieser Zeitung veröffentlichte Abhandlung
„ Künstler und Jugendbildner , eine pädagogische Parallele " ,
separat herausgegeben . — Unter dem Namen giebt A .
H . Zupnik eine hebräische Monatsschrift in Drohobycz her¬
aus , von welcher das 1 . Heft ( Nissan ) erschienen ist . Der
Inhalt ist mannigfaltiger Art und enthält das 1 . Heft
kleinere Aufsätze von anerkannt tüchtigen Gelehrten . —
rinn ; n " dn ’ djju , ein Lehrgedicht über die Accente der

biblischen Bücher n " DN ( Hiob , Sprüche und Psalmen )
nebst Commentar von Joseph b . Kalonymos aus der
zweiten Hälfte des 13 . Säculums hat Dr . A . Ber¬
liner Herrn M . G . Lewy zu seinem 70 jährigen Geburts¬
tage gewidmet ( Berlin , Rosenstein & Hildesheimer 1886 )
Er fand das Lehrgedicht in einem handschriftlichem Anhänge
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zum Machsor ed . soncino - casal Maggiore 1485 — 86 .
— Von dem sehr bekannten R . Ephraim Salomon Marga -
liot , der 1828 zu Brody verstorben und von welchem viele
Ritualwerke und Rechtsgutachten aus den Jahren 1818 — 1835
erschienen sind , hat Leiser Margosches iu Lemberg cncx m ^ iy
hrpen nmn no ^ n by herausgegeben . — Das Streben , unsere
alten tradirten Synagogenmelodien im Gewände der moder¬
nen Musik zu erhalten und deshalb nicht blos auf ihren
musikalischen Werth , sondern auch auf ihre musikalische Ge¬
stalt zu prüfen , hat in unserer Zeit bedeutende Fortschritte
gemacht . Hierzu rechnen wir auch die eben erschienene mit
musikalischen Beilagen versehene Schrift : „ Die Tonarten des
traditionellen Synagogengesanges ( Steiger) ihr Verhältniß zu
den Kirchentonarten und den Tonarten der vorchristlichen
Musikperiode. Erläutert und durch Notenbeispiele erklärt von
Josef Singer , Obercantor der israelitischen Cultusgemeinde
in Wien . ( Wien , 1886 , Em . Wetzlar) . " Den Musiktheore¬
tikern wird diese Untersuchung gewiß sehr willkommen
sein . — Ein merkwürdiges Erzeugniß der neuhebräischen
Litteratur ist : rnru roco zvp üby rwo , nämlich : die
deskriptive und topographische Anatomie des Menschen von
Dr . Benjamin Scharschewsky , merkwürdig des Gegen¬
standes wegen , dem sich die neuhebräische Sprache anschmiegen
muß , aber auch um des Ortes willen , wo das Buch er¬
schienen — Jerusalem in der Druckerei von A . M . Luncz .
( 1886 .) Die Ausstattung ist ganz gut . — Herr Lion Wolfs
in Berlin hat eine „ israelitische Haus - und Familienchronik"
(Berlin , Cronbach ) herausgegeben . In prachtvoller Aus¬
stattung bietet der Verfasser , einleitend durch Gedichte, Denk¬
sprüche und „ Talmudisches " Blätter zum Einnotiren aller
Familienereignisse . Es ist da Raum für eine sehr aus¬
führliche Familienchronik , in allen Phasen der Geschichte einer
Familie . Bereits ist die zweite Auflage erschienen . —

— — Wir erhalten aus Mailand folgende Mit¬
theilung :

„ Unter den im Besitz der Antiquariatsbuchhandlung von
U . Hoepli in Mailand befindlichen Manuscripten ist auch |

ein hebräisches , das fast einen unschätzbaren Werth hat . Das¬
selbe enthält :

Moss ben Maimon . Jad achazackü, und scheint das
gleiche zu sein , das seiner Zeit der berühmte Philosoph und
spanische Finanzminister Jsak A b a r b a n el . für 30000 Dukaten
als aus Maimons Besitz stammend , gekauft hat (laut Koroth
ha - jthin Pag . 125 ) . Auf der letzten Seite findet sich näm¬
lich folgendes ( hebr .) geschrieben :

„ Hier in Venezia schreibe ich mit gebrochenem Herzen
zur Erinnerung an die gesegneten Tage . Jsak Abarbanel ,
der kleinste unter den Menschen .

Gott helfe . Amen . "
Das Buch scheint dann bei den Wanderungen der

Familie verloren gegangen zu sein und wurde erst im Jahre
1548 von den Enkeln Abarbanels für 300 Dukaten Gold
zurückgekauft .

Dieses allein bildet aber nicht den Werth des Codex .
Der Text bietet soviele Abweichungen von dem Gedruckten ,
spec . dem der Ausgabe von 1702 , daß die meisten Commen -
tare dadurch hinfällig werden , selbst Josef Karo 's Schulchan
Aruch muß für unrichtig erklärt werden ( ? ? ) . Auch in
historischer Beziehung ist das Manuskript äußerst kostbar , da
sich darin Daten über das Christenthum finden , die weder in
christlichen noch selbst jüdischen Geschichtswerken enthalten
sind . Der Fanatismus des 14 . und 15 . Jahrhunderts hat
zwar auch unserem Manuscript geschadet , jedoch nur wenig im
Anfang und am Ende sind einige , glücklicherweise unbe -
demende , Stellen gegen das Christenthum ausradirt , die
meisten , wichtigsten und charakteristischsten Stellen für
die Kenntniß der Denkungsweise des damaligen Rabbiner¬
thums über das Christenthum und seinen Stifter sind jedoch
stehen geblieben .

Der Kenner wird aus dieser kleinen Notiz leicht er¬
sehen , von welcher hohen Bedeutung dieses kostbare Manuscript
für die Wissenschaft ist . " — ( Jedenfalls erfordert das Mauus -
cript noch eine genaue kritische Untersuchung . Redaktion ) .

Deutschland .
Berlin , 22 . April . Wir haben schon in vor . Nr .

Einiges über die von Stöcker betriebene Propaganda ge¬
bracht . Noch Weiteres detaillirt folgender Bericht . Es ist
nothwendig , daß die Oeffentlichkeit Notiz von diesem Treiben
nimmt . Er lautet :

Nach und nach stellt sich heraus , daß die Christlich -So¬
zialen planmäßig bemüht gewesen sind , in der Arbeiterinnen¬

bewegung Fuß zu fassen . Viel Liebe haben sie freilich bis
jetzt nicht gewonnen , das bewies gestern der Verlauf einer
Versammlung des Vereins zur Wahrung der Interessen der
Arbeiterinnen (des ältesten Vereins) , aus dessen Verhandlungen
wir einige Punkte herausgreifen . Frl . Jagert führte den Vor¬
sitz . Frau Dr . Hoffmann hielt das Referat . Sie stellte
Herrn Stöcker 's Liebeswerben folgendermaßen dar : „ Tie
ganze Sache hat sich eigentlich durch ein Seitenpförtchenbei
uns eingeschlichen . Eine Dame , die ich um ihres Wohl -

rs



thätigkeitssinnes willen sonst hochschätze , hat in gutem Glauben

zuerst eine Verbindung mit den Christlich -Sozialen anzubahnen
gesucht . Es stellten sich dann Mitglieder der inneren Mission
in unseren Versammlungen ein , machten Besuche bei den

Mitgliedern und manche von unfern Mitgliedern haben dann
die Theeabende der innern Mission besucht . Wir hatten
keinen Argwohn , denn unsere Mitglieder werden nicht so leicht
fahnenflüchtig und ich kann wohl mit gutem Gewissen be¬

haupten , daß keines derselben dort bekehrt ist . Die ganze

Sache hatte einen rein persönlichen Charakter , die Mitglieder
waren dort als Privatleute , vielleicht hofften sie dort ihre

Meinung zur Geltung zu bringen . Ich selbst habe Herrn
Stöcker nie gesehen . Die Arbeiterinnenvereine kommen mit

großem Elend in Berührung und können nicht immer ge¬

nügend helfen . Man kann es da eigentlich nicht immer
tadeln , wenn ein Mitglied sich an eine Stelle gewendet hat ,

die über große Mittel für Werke der Barmherzigkeit verfügt .

Aber mit Wohlthaten Anhänger einfangen zu wollen , ist nicht
unsere Sache , darin sind wir , glaube ich , christlicher als An¬

dere . " In der Debatte sprachen sich zunächst Herr Heilmann
und Herr Zubeil gegen jede Annäherung an die Christlich -

Sozialen aus . Dann ergriff Fräulein Wabnitz das Wort .

Es scheint , daß diese unerschrockene Streiterin nicht vorsichtig
genug gewesen ist und sich näher an Herrn Stöcker heran¬

gewagt hat , als ihren Genossinnen lieb ist . Sie hat die
frommen Thee -Atende besucht , bestreitet aber , damit einen

Fehler begangen zu haben . „ Ich fürchte Herrn Stöcker gar

nicht und glaube ihm vollständig gewachsen zu sein . ( Heiter¬
keit . ) Fräulein Ulrig , die auch dort war , und ich , wir sind
schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten , mit uns ist

nichts zu machen , ich stehe auf rein naturwissenschaftlichem
Standpunkt . Ich lasse mir meine persönliche Freiheit nicht

verkürzen und wenn Stöcker eine Frauenversammlung ein¬
beruft , bin ich doch dort und trete dort ein für religiöse

Freiheit , Wohlstand und höhere Bildung . Es wäre gar
nicht nöthig gewesen , die Sache so aufzubauschen . " Frl .

Wabnitz scheint damit das „ erlösende Wort " gesprochen zu

haben , denn die Erörterung geht auf ein anderes Gebiet
über . Frau Cantius und Frau Vötting vertheidigen den
Nordverein gegen einige Seitenhiebe , die vorher gefallen sind .

Dann erhält Herr Millberg das Wort , der sich als Christ¬
lich - Sozialer und Antisemit vorstellt , damit aber sofort

lebhafte Unruhe hervorruft , die sich zum Tumult steigert , als

er der Frauenbewegung vorwirft , nach sozialdemokratischer
Seite hinzuneigen und Frau Büge 's Namen in die Erörterung
zieht . Da der Tumult immer mehr anwächst , erfolgt die

polizeiliche Auflösung der Versammlung . Herr Millberg , der
einige unliebsame Redensarten hören muß und sich von auf¬

geregten Gesichtern umgeben sieht, stellt sich unter den Schutz
des Polizeilieutenants . "

Man sieht aber doch auch hieran , daß mit aller Mühe

und allem Gelde die Christlich -Sozialen und Antisemiten es

nicht weit bringen !

Frankfurt a . M , 22 . April . ( Privatmitth . ) Bon hier
können wir ein höchst erfreuliches Factum berichten , daß in

seiner Art wohl noch einzig ist . Es ist bereits öfter in d .

Ztg . über die von Rabb . Dr . Horovitz gegründete und ge -
leitetete „ israelitische Religionsschule " Mittheilung gemacht
worden . Für diese gegenwärtig von 135 Schülern und
109 Schülerinnen besuchte Religionsschule wird nun ein

eigenes Gebäude erbaut . Die „ Verwaltung der Religions¬

schule " sagt darüber in ihrem Berichte :
„ Schon lange haben wir den Mangel eines eigenen

Lokals schwer empfunden . Es war daher unser sehnlicher
Wunsch , daß die Schule ein eigenes Heim besitzen möge . Die

großmüthigen Zuwendungen verschiedener Freunde der Anstalt
haben es uns endlich ermöglicht , ein Grundstück ( Hermesweg
25 und 27 ) zu erwerben . Hier wollen wir unser Schulge¬
bäude errichten und mit demselben eine Synagoge verbinden ,

welche eine Fortsetzung der früher in der Judengasse befind¬

lichen Löb Reiß ' schen Synagoge bilden soll . Die Baupläne
sind von uns genehmigt , die Ausführung vergeben , und bis

zum Sommer nächsten Jahres hoffen wir den Neubau beziehen
zu können . Freilich fehlt uns zur Zahlung der Baukosten noch
eine größere Summe ; dennoch haben wir im Vertrauen auf

das gütige Wohlwollen unserer Freunde , die uns bisher zur

Seite gestanden haben , den Bau begonnen . "
Dortmund , 19 . April . Gegen vr . Bernhard Förster

ist , wie der „ Bolksztg . " aus Dortmund geschrieben wird ,

von der dortigen Staatsanwaltschaft ein Steckbrief erlassen
worden . Förster wurde wegen einiger Aeußerungen , welche
er im vorigen Jahre als antisemitischer Wanderredner in
einer Versammlung zu Dortmund über die angeblich jüdische

Abstammung des Ministers v . Goßler gethan hatte , auf An¬

trag des Letzteren der verläumderischen Beleidigung angeklagt .

Als die Sache vor der Strafkammer verhandelt werden sollte ,

ließ Förster durch einen antisemitischen Freund mittheilen ,
daß er vor wenigen Tagen die Rückreise nach Paraguay an¬

getreten habe . Damit konnte sich das Gericht natürlich nicht
zufrieden erklären , es ordnete die Untersuchungshaft an , und

da dieselbe nicht vollstreckt werden kann , so ist jetzt der Steck¬

brief erlassen worden . Herr Förster wird nun wohl auf
fernere Besuche in Deutschland verzichten .

Bon der Erst , im April . ( Privatmitth . ) Die jüdische
Privatschule in Kerpen wurde jüngsthin von der Königl .

Regierung in Köln zu einer öffentlichen erhoben und Herr

Abel , der nunmehr seit circa 7 Jahren sehr segensreich dort
wirkt , definitiv angestellt . Wir möchten diesen Fall zur

Nachahmung mittheilen ; denn was jener Gemeinde bei einer

Schülerzahl von elf , sage elf Kindern gelang , dürfte anderen



299

Gemeinden gewiß auch gewährt werden . Nur wo die Ge¬
meinden lau darin sind , mögen die Lehrer selbst die Sache
in die Hand nehmen , ( wie es auch in K . geschehen ) und un¬
verdrossen durchführen , zu ihrem eigenen und der Gemeinde
Wohl . Auch mögen die Gemeinden mal beherzigen , daß der
Lehrer jedenfalls mit mehr Liebe und Eifer in der Schule
wirkt — möge er auch sonst noch so pflichtgctreu sein ! —
wenn seine Stelle eine dauernde und er nicht alle paar
Jahre zu befürchten braucht , seinen Wanderstab weiter setzen
zu müssen . Der Schule in K . aber wünschen wir , daß sie
wieder das werde (und sie ist auf dem besten Wege dazu ) ,
was sie in früheren Jahren war : eine Musterschule .

Beiläufig sei noch bemerkt , daß die Schule in K . schon
seit 47 Jahren besteht , allerdings unter recht häufigem Lehrer¬
wechsel . Einer ihrer ersten Lehrer , dessen seine Schüler sich
noch häufig in Liebe und Anerkennung erinnern , war Herr
Anspach , jetzt in Goeh , einer ihrer ersten Schüler . Herr
Seminarlehrer A . Treu in Münster . N . R .

(Bekanntlich war es Minister Falk , der um der jetzt meist
wieder verschwundenen Simultanschulen willen recht viele
jüdische Schulen und zwar oft durch Pression beseitigte .
Das gegenwärtige Unterrichtsministerium verfolgt die ent¬
gegengesetzte Tendenz , und könnten die Gemeinden gegen¬
wärtig leicht für ihre Schulen den Charakter als öffent¬
liche erhalten und dadurch denselben Dauerhaftigkeit und
bessere Ordnung verschaffen . Redaktion ) .

Oesterreich - Ungarn .

Wien , 22 . April . ( Privatmitth .) 8 . Daß in den anti¬
semitischen Wühlereien und Hetzereien , wie sie jetzt hier an
der Tagesordnung sind , die kleine Zahl der Reichen unter
den Juden ein Hauptmotiv abgeben , braucht nian nicht erst
bemerklich zu machen . Der dadurch erweckte Neid und die
angestachelte Begehrlichkeit richten sich gegen alle Juden , als
ob ' fie Alle an jenem Golkonda Theil hätten , während doch
die große Mehrzahl der Juden , und gerade in Oesterreich
wie in Rußland , arm , blutarm sind . Aber auch nach einer
anderen Seite haben wir an diesen „ Reichen " schwer zu
tragen . Da sie mit ihren Töchtern so hoch wie möglich
hinauswollen , geben sie sie ohne Zaudern zu Mischehen mit —
armen Aristokraten her . So kommt nicht bloß ihr Geld ,
sondern kommen auch ihre Geschlechter in nichtjüdische Kreise .
So geben sie nur das Beispiel . Bei der jetzt vorherrschenden
Strömung finden die reichen Juden bei der österreichischen
Aristokratie keine Unterkunft für ihre Töchter — sie greifen
deshalb gern nach — der englischen . Hier ist der englische
Rothschild vorangegangen , und was ein Rothschild thut , dem
folgt ein Wiener Reicher gern . Zunächst heißt es : das
Mädchen läßt sich nicht taufen . Gut — Aber die Kinder ? . . .

So haben wir die Last dieser Reichen zu tragen , und weiter
nichts . Was an Brosamen von ihrem Tische für unsre
wohlthätigen Anstalten abfällt , können wir allenfalls ent¬
behren . Die Hauptbürde wird doch von der Mittelklasse ge¬
tragen .

Krakau , 22 . April . Die Krakauer Handelskammer
ersuchte telegraphisch den Grafen Kalnoky , die Sistirung der
russischen Verordnung zu bewirken , wonach die galizischen
Juden verpflichtet sind , vom russischen Minister des Inneren
die Bewilligung zur Reise nach Rußland und Russischpolen
sich zu verschaffen , worauf dann erst der Paß vom russischen
Botschafter visirt werden kann . — ( Man muß erwägen ,
welche Wichtigkeit für die Grenzbewohner der freie Ver¬
kehr hat !)

Stryi , 20 . April . Die ungeheure Feuersbrunst, welche
diese galizische Stadt von ungefähr 45 000 Einw . betroffen
hat , brachte unsägliches Unglück über Christen und Juden .
Die Synagoge wie die Kirche ist abgebrannt . Bei dem
Rabbiner sind 50 000 Fl . Waisengelder , die bei ihm deponirt
waren , verbrannt . Die Noth ist unsäglich , da über 7000
Menschen ganz obdachlos geworden .

Frankreich .

Paris , 23 . April . ( Privatmitth .) Die Affaire des
Journalisten Drumont , der früher Mitredacteur an dem Or¬
gane der Herren Perreire gewesen , jetzt aber Mitredacteur
des ultramontanen „ Monde " ist und das dickleibige anti¬
semitische Pamphlet „ La France juive “ verfaßt hat , wirbelt
in Paris vielen Staub auf . „ Man hat nicht erwartet " , sagt
die „ Inäöp . beige “ , „ die Streitigkeiten der Semiten und Anti¬
semiten sich bei uns fortpflanzen zu sehen . Zunächst hat
Drumont ein Duell mit dem Journalisten Charles Lau¬
rent von „ Paris " gehabt , und jetzt steht ihm ein solches mit
Arthur Meyer vom „ Gaulois " und Eugene Meyer von der
„ Lanterne " bevor . Dies hat aber dem Herrn Drumont
seine Demission vom „ Monde " eingetragen . Die katholische
Kirche — so gut wie das Judenthum und der Protestantis¬
mus — verurtheilt das Duell , und die ultramontanen
Führer halten sehr darauf , daß Niemand , der unter ihrer
Jurisdiction steht , sich duellirt . Beuillot , ehemaliger Chef¬
redakteur des Univers , gab hierin wiederholt das Beispiel ,
und er hatte oft Gelegenheit hierzu , da er in dem Kampfe
gegen seine Gegner keine Schranken kannte . Man muß wohl
bemerken , daß es nicht etwa der Antisemitismus ist, den die
Herrn Ultramontanen an Drumont tadeln , sondern eben nur
das Duell bekämpfen sie , wenn sich einer ihrer Redakteure
dazu versteht . Antisemitismus treiben ja auch die ultramon¬
tanen Blätter an der Seine seit langer, langer Zeit . " — Wir
mögen hier nur das Urtheil eines der bedeutendsten Blätter

19 *
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von Paris , des „ Temps “ vom 22 . April , anführen : „ Sollen
wir in Frankreich einer antisemitischen Agitation beiwohnen ,
gleich der , von welcher man in den letzten Jahren den
traurigen Anblick in Deutschland und Ungarn gehabt hat !
Man könnte es fast denken bei der Lectüre des giftigen
Pamphlets in zwei dicken Bänden , welches Eduard Drumont
soeben unter dem Titel „ La France juive “ veröffent¬
licht hat . Der Eindruck , den diese Schrift gemacht , war in
Anbetracht der persönlichen Stellung ihres Verfassers in der
katholischen Welt ein recht lebhafter ; Drumont ist einer der
Redakteure des Nonäs , eines Journals , das für das Organ
des Erzbischofs von Paris gilt . Man konnte daher fragen ,
ob der Verfasser , ehe er eine Streitschrift von so außer¬
ordentlicher Heftigkeit , nicht blos gegen alle bedeutenderen
Persönlichkeiten der französischen jüdischen Gesellschaft , sondern
auch gegen alle Männer , welche geschäftliche oder freund¬
schaftliche Beziehungen zu Israeliten gehabt , verfaßte , nur
seinen eigenen Inspirationen gefolgt sei , oder ob das Erscheinen
seines Buches nicht der erste Act eines antisemitischen Feldzuges
ist , der unter den Auspicien und mit der Autorisation der
Häupter der katholischen Partei unternommen sei ? Es ist
dies wenig wahrscheinlich ; Drumont 's Pamphlet ist sicherlich
ein ganz persönliches Machwerk . Aber es ist schon schlimm ,
daß man hierüber einige Zweifel fassen konnte . " Hierauf ver¬
spottet der „ Temps “ die Unterscheidung , welche Drumont in
einer geradezu lächerlichen Weise zwischen den Semiten und
Ariern aufstellt . Ein Buch , das von solchen Ansichten aus¬
geht , könne nur ein Werk des Hasses sein . Man könne sich
nicht vorstellen , welche Masse von Verleumdung der Ver¬
fasser gegen alle Personen aufgehäuft habe , welche in den
letzten Jahrzehenden außerhalb der katholischen Partei die
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen . Dabei hat der
Verfasser auch nicht die geringste Gewissenhaftigkeit in seinen
Angaben und Citaten . Er schöpft aus den gemeinsten
Blättern und den niedrigsten Schriften , so daß er fast immer
in die gröbsten Jrrthümer verfällt . Kurz , die Juden sind
die Ursache aller Uebel , die in der Welt vorhanden sind .
Dies ist die These , die der Verfasser in eintöniger und geist¬
loser Weise wiederholt . Der „ Tomps “ schließt : „ Uebrigens
sind in dem Buche Drumonts die Protestanten und die Frei¬
maurer um nichts mehr geschont als die Juden . Es ist
eine allgemeine Niedermetzelei . Das , km Francs juive “ , ein Werk
des Fanatismus , kann kein anderes Resultat haben , als der
Sache zu schaden , welcher sie zu dienen vorgiebt . " — Diese
vernichtende Kritik findet allgemeine Zustimmung — wenn
auch die Gesinnung selbst nicht in allen Geistern die lauterste ist .

Uebrigens hat der Erzbischof von Paris im Oauloio
erklärt , daß er von dem Erscheinen des Buches nichts ge¬
wußt und es höchst mißbillige . Im Duell mit Arthur Meyer
erhielt Drumont eine starke Verwundung .

Großbritannien .

London , 22 . April . Gewissen eontinentalen Blättern
gegenüber , welche für „ den Juden Beaeonsfield " nicht genug
Schmähungen haben , sei folgende Correspondenz hier wieder¬
gegeben . " Gerade vor fünf Jahren starb Lord Beaconsfield .
Den Todestag des berühmten Staatsmannes pflegen die Ver¬
ehrer dadurch zu begehen , daß sie sich mit der Primel , welche
die Lieblingsblume Benjamin Disraeli 's war , schmücken .
Die Primel hat seit den letzten fünf Jahren in England
eine eben solche politische Bedeutung erlangt , wie einst die
weiße und die rothe Rose , und sie bildet jetzt so zu sagen
das Wahrzeichen der Torypartei . Der Primelncultus führte
schließlich zu der Gründung der sogenannten „ Primeln - Liga " ,
die es sich zur Hauptaufgabe macht , im Sinne der politischen
Grundsätze Lord Beacvnsield 's dem Radikalismus entgegen¬
zuarbeiten . Die Liga zählt jetzt über 240000 Mitglieder .

Rußland .

Petersburg , im April . Auch der „ Hameliz " , berichtet
aus „ vertrauenswürdiger Quelle " , daß die sogenannte Juden¬
kommission beschlossen habe , den Rayon der Berechtigung zur
Niederlassung für die Juden innerhalb zwölf Jahren all¬
mählich immer mehr und mehr zu erweitern , so daß zu dem
angegebenen Termin jegliche territoriale Beschränkung für die
Juden zu existiren aufgehört haben werde . Diese Nachricht ,
welche wahrscheinlich unbegründet ist , hat die antisemitische
„ Nowoje Wremja " in furchtbare Aufregung versetzt . Dies
wäre wäre freilich eher ein Beweis für die Richtigkeit der
Nachricht .

Zürich , im April . In der so vielfach ventilirten Frage
möchte wohl eine entscheidende Antwort gegeben sein in einem
Rundschreiben der schweizerischen Bundeskanzlei an die Staats¬
kanzleien sämmtlicher Kantone , betreffend den Aufenthalt der
Israeliten in Rußland . Dasselbe ist abgedruckt im schweize¬
rischen Bundesblatt Nr . 10 vom 13 . März d . I . und lautet
folgendermaßen :

„ Die kaiserlich russische Gesandtschaft bringt mit Note
vom 3 . ds . Monats zur Kenntniß , daß sie gemäß Artikel
486 , Ziffer 2 des Reglements über das Paßwesen vom
Jahre 1876 und dem Ukas des leitenden Senates vom
18 . April 1885 nicht befugt ist , Juden , welche sich nach Ruß¬
land begeben wollen , ohne die hierzu erforderliche Bewilligung
des Ministeriums des Innern erhalten zu haben , die Pässe
zu visiren . Israeliten , welche ihren Wohnsitz im Auslande
haben und sich vorübergehend in Rußland aufhalten , werden
daselbst nicht länger als ein Jahr geduldet . Dies hat auch
nur den Zweck, ihnen die Ordnung ihrer Angelegenheiten —
Handelsgeschäfte oder Prozesse — zu ermöglichen . Sie sind ,
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wenn ihnen die erwähnte ministerielle Bewilligung fehlt ,
selbst dann vor einer Ausweisung nicht sicher , wenn ihr Paß

das Visum trägt . Indem wir Sie um geeignete Bekannt¬
machung vorstehender Verfügung der russischen Behörden er¬
suchen , benutzen wir gerne den Anlaß , um Sie unserer voll¬
kommenen Hochachtung zu versichern . Bern , den 5 . März

1886 . Im Namen der schweizerischen Bundeskanzlei , Der
Kanzler der Eidgenossenschaft : Ringier . "

Die Beschränkungen gehen also noch viel weiter , als
bisher allgemein angenommen wurde .

Bonn , 25 . April . ( Notizen . ) Seine Königliche Ma¬
jestät haben dem Rabbiner Herz in Göppingen aus Anlaß
seines vierzigjährigen Amtsjubiläums das Ritterkreuz zweiter
Klasse des Friedrichsordens verliehen . — Der am 4 . April

im 72 . Jahre verstorbene Justizrath Marburg in Altona

gehörte der Fortschrittspartei an ; der den rechten Flügel der
Nationalliberalen vertretende „ Hamb . Corresp . " war also

sein Gegner . Um so nachdrücklicher ist der Nachruf , welchen
das genannte Blatt dem Heimgegangenen widmet . Es sagt :
" W . , einer Familie angehörig , die von je her mit Erfolg
bemüht gewesen ist , die ihr zu Gebote stehenden Mittel in

wahrhaft gemeinnütziger Weise zu verwerthen , hatte schon in
jüngeren Jahren , den Traditionen seiner Familie folgend ,
seine Dienste der Oeffentlichkeit zur Verfügung gestellt . Nach

dem Ausbruch der Erhebung der Herzogthümer i . I . 1848
vom Altonaer Wahlkreise in die Landesversammlung entsendet ,

kehrte Marburg nach der Niederwerfung der Herzogthümer
in seine Vaterstadt zurück , um die Muße , welche ihm die
Ausübung seiner advokatorischen Praxis ließ , in würdigster

Weise durch Theilnahme an allen gemeinnützigen und idealen
Bestrebungen auszufüllen , bis der im Jahre 1864 eingetretene
Umschwung in den politischen Verhältnissen seines engeren
Vaterlandes dem unermüdlichen Kämpfer für deutsches Recht
und deutsche Sitte aufs Neue gestattete , in die politische
Arena hinabzusteigen und sich mit Wort und That an den

politischen Kämpfen zu betheiligen . Nach der Einverleibung
der Herzogthümer in Preußen wurde dem Dahingeschiedenen
aufs Neue Gelegenheit geboten , seine schon früher bewiesene
politische Begabung in den Dienst des Vaterlandes zu stellen .
Durch das Vertrauen seiner Mitbürger wurde er zum Mit -

gliede des Abgeordnetenhauses gewählt , und dieses Mandat
hatte er bis zum vorigen Jahre inne , zu welcher Zeit zu¬
nehmendes Alter und Kränklichkeit ihn veranlaßten , auf eine

Wiederwahl zu verzichten . Die große persönliche Liebens¬
würdigkeit und die bescheidene Unterordnung , welche sich der

Verstorbene auferlegte , der kein Verdienst für sich in Anspruch
nahm , sondern nur mit stets gleicher Hingebung der Sache
dienen wollte , die er zu der seinigen gemacht hatte , versöhnte

auch seine politischen Gegner in dem Grade , daß die politische

Gegnerschaft nichts an dem herzlichen Verhältniß änderte , in
welchem Biele zu dem Verstorbenen standen , die mit seinem

politischen Auftreten nicht immer einverstanden waren . Aus
diesem Grunde ist es begreiflich , daß die Kunde von dem

Hinscheiden dieses wackeren Mannes , des stets bereiten

Helfers und Trösters der Armen , des liebenswürdigen Freundes ,
des verständnißreichen Schützers und Schätzers aller idealen
Bestrebungen , allseitig die schmerzlichste Theilnahme erweckt .

Sein Andenken wird in Ehren bleiben ! " — Aus Hannover
wird uns mitgetheilt : Am 8 . d . M . feierte Herr vr . S .
Kayserling sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als Jn -
spector und Leiter der Meyer Michel David ' schen Lehranstalt .

Diese Schule ist eine Stiftung des israelitischen Bankiers
und Kammer - Agenten Meyer Michael David , der im Jahre
1798 die Summe von 100000 Kassengulden nebst dem

Hause Nr . 40 der Langenstraße zum Zwecke des Unterrichts
und der Erziehung jüdischer Knaben bestimmte . Seit jener

Zeit wirkte die Anstalt in dem unscheinbaren Hause zum
großen Segen der ihr überwiesenen Zöglinge . Ihre innere

Organisation entspricht derjenigen einer höheren Bürgerschule ,

da neben den Elementarfächern auch Französisch , Englisch
und Mathematik zu den Unterrichtsgegenständen gehören . Die
Schüler der Anstalt wenden sich nachdem vorwiegend der

Kaufmannschaft , dem Bankgeschäfte oder dem Lehrfache zu ;
manche setzen auch ihre wissenschaftlichen Studien noch weiter
fort , um später als Techniker , Baumeister oder im höheren
Lehramte sich ihren Lebensweg zu bahnen . Sämmtliche
Schüler der Meyer Michel David 'schen Schule erhalten freien

Unterricht , im Bedürfnißfalle auch noch Beihülfe zur An¬
schaffung von Büchern , Kleidungsstücken rc . Die in Rede
stehende Jubiläumsfeier , deren Arrangement frühere Zöglinge
in dankbarer Erinnerung an die Verdienste des Jubilars
übernommen hatten , verlief in feierlichster Weise . Ein Schüler

der Anstalt begrüßte den verehrten Lehrer in recht ausdrucks¬
voll und geläufig vorgebrachter Rede und überreichte zum
bleibenden Andenken an diesen Tag ein Gruppenbild des

jetzigen Schülerbestandes . Darauf nahm Herr Bankier Deich¬
mann im Namen der ehemaligen Schüler das Wort zu einer
vom Herzen zum Herzen dringenden Ansprache , an deren
Schluffe er dem Jubilar eine kostbare goldene Remontoiruhr
mit schwerer Kette als Ehrengabe der früheren Zöglinge über¬

reichte . Mit warmen Worten dankte Herr J) r . Kayserling
für diese Beweise liebevoller Gesinnung . Nun folgte die

Verlesung einer Adresse , die dem Jubilar von den Zöglingen
des jüdischen Seminars gewidmet wurde , und die Ueber -

reichung dieser Adresse in geschmackvoller Mappe durch einen
der Seminaristen . Im weiteren Verlaufe der wirklich er¬

hebenden Feier haben wir noch zu erwähnen eine Ansprache
des Landrabbiners , der namens der hiesigen israelitischen

Wohlthätigkeitsvereine den gefeierten Jubilar als einen eifri -
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gen Förderer dieser Unternehmungen pries , vr . Kayserling 's

Thätigkeit als Lehrer der jüdischen Präparandenanstalt wür¬
digte Herr vr . Kroner , der Vorstand des Seminars . Da¬

zwischen fielen declamatorische Vorträge der Schüler , deren

stoffliche Auswahl sich möglichst dem besonderen Festtage
angepaßt hatte , und den Schluß der Schulfeier bildete aber¬

mals ein Gesangsvortrag . Die erwachsenen Theilnehmer der

Festlichkeit vereinigte Abends ein Banket in Spanier 's Hotel ,

wo noch manches gute Wort der Liebe und Anerkennung

für den Jubilar gesprochen wurde . Möge diese Feier dem

Herrn vr . Kayserling eine Erquickung und Stärkung sein ,

die ihn mit neuer Kraft und frischem Muthe beseelt , rüstig
weiter zu schreiten auf der freilich mühe - und dornenvollen ,

aber dabei in noch viel höherem Grade segensreichen Bahn ,

die er in pflichttreuer Selbstlosigkeit nun schon ein Viertel¬

jahrhundert gewandelt ist . — Man schreibt uns aus Hopp¬
städten : In der Nacht vom 16 . auf den 17 . d . M . ver¬

starb plötzlich der Landesrabbiner Benedict Gold mann
zu Birkenfeld . Fast 40 Jahre amtirte derselbe im Fürsten -

thume . Zu der Beerdigungsfeier , die am Rüsttage des Passah¬

festes stattfand , hatten sich nicht nur Vorstände und Mit¬

glieder , sondern auch eine große Schar der Honorationen

von weit und breit eingefunden . Nachdem der Sarg in der

Synagoge zu Hoppstädten , woselbst der zugehörige Friedhof

liegt , onfgebahrt war , stimmte der Chor mit dem Cantor

ein Trauerlied an , und dann schilderte der von den Vorständen

zur Abhaltung der Leichenfeier berufene Bez . - Rabbiner vr .

Landsberg aus Kaiserslautern in eingehender Weise die Ver¬

dienste des Dahingegangen und sein Leben als Mensch , als

Familienoberhaupt und als Seelsorger . Die treffliche Rede

machte auf die zahlreiche Zuhörerschaft aller Stände und

Confessionen einen mächtigen Eindruck . Geboren war der

Verstorbene zu Kirchheimbolanden ( Pfalz ) und erreichte ein

Alter von 73 Jahren . Friede seiner Asche ! —

Iseuilteton .
Hil - er aus der LoMistengesehdebatle im deutschen

Reichstage .
Die „ Neckarzeitung " bringt unter obigem Titel inter¬

essante Schilderungen , aus welchen wir Folgendes entnehmen ,

die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit dem genannten

Blatte überlassend .
Nachdem Bebel und der Minister von Puttkammer

gezeichnet worden , fährt der Art . fort :

„ Zwei Höhepunkte hatte der dreitägige Redekampf um

das Sozialistengesetz . Der erste war bei dem eben gekenn¬

zeichneten Bebel ' fchen Bekenntniß zum politischen Meuchelmord .

Den zweiten bildeten die schonungslosen Angriffe der So¬

zialisten gegen den Hvfprediger Stöcker , der dieselben aller¬

dings durch seine Betheiligung an der Debatte herausgefordcrt

hatte . Der tiefe Groll der Sozialistenführer gegen Stöcker

läßt sich leicht erklären . Abgesehen von allgemein mensch¬

lichen Gründen nud abgesehen von der sozialdemokratischen

Lehre , die keine Stammes - und Glaubensunterschiede kennt ,

muß Stöcker ihnen auch noch aus anderen mehr persönlichen

Gründen verhaßt sein . Er ist der Gründer der „ christlich¬

sozialen Arbeiterpartei , " die anfänglich einen tüchtigen Bruch -

theil der kleinen Leute Berlins der „ rothen Richtung Bebels "

entzog . Stöcker predigt in seinen Volksversammlungen den

„ königlich preußischen Sozialismus , " einen „ monarchischen

Sozialismus " als Schutz und Zierde von Thron und Altar .

Also er ist ein Konkurrent um die Gunst der Massen , und

er war eine Zeit lang kein unbedeutender Konkurrent , soweit

Berlin in Betracht kommt . Dazu kommt sein Antisemitismus ,

seine Lehre : die rothe Sozialdemokratie internationalen Ge¬

präges sei eine Erfindung der Juden und ein Gegenstück zur

jüdischen „ goldenen Internationale . " Der Gründer der

Internationale , Karl Marx , war Jude ; der Erfinder der

preußischen Sozialdemokratie , F . Lassalle , desgleichen . Der

maßgebendste Kopf der heutigen deutschen Sozialisten , W .

Liebknecht , ist den Antisemiten zufolge jüdischer Abstammung .

Ebenso sind unter den sozialdemokratischen Reichstagsabge¬

ordneten verschiedene Juden , wie z . B . der Frankfurter Ver¬

treter Sabor , der Berliner Paul Singer , der Dresdener

Kayser . Keine einzige andere parlamentarische Partei hat

hier so viel Juden in ihrer Mitte . Es ist also ganz ver¬

ständlich , wenn hier der Durst nach Vergeltung an Stöcker

am stärksten ist , auch bei den nichtjüdischen Parteigenossen .

Und der kaiserliche Hofprediger tvurde arg zerzaust , wobei

die Sozialisten noch starke Hilfe aus der Deutschfreisinnigen
Partei erhielten .

Professor Hänel , einer der besten Redner der Linken ,

der nur die drollige Gewohnheit hat , jede seiner Reden mit

einer schauspielerischen Hand - und Kopfbewegung zu begleiten ,

die so regelrecht wiederkehren , daß die Leute auf der Jour¬

nalistentribüne sie bei jedem Satz schon vorher sagen können ,

hatte zu guter Letzt den Herrn Stöcker „ einen Bebel der

religiösen Intoleranz " genannt , und lauter Beifall hatte

diesen Vergleich gelohnt . Nun aber stand Stöcker zornbebend

auf und in seiner Herzensnoth sprudelte er gegen Hänel

heraus : „ Und sie sind der Sabor der Fortschrittspartei . "

Ein dröhnendes Gelächter begleitete den unerwarteten Witz ,

der unwiderstehlich komisch wirkte . Denn man denke sich auf
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der eilten Seite den fein geschniegelten , vornehmen Herrn Pro¬
fessor Hänel , einen Meister des Wortes , mit künstlerisch ab¬
gerundeten Gesten beim Vortrag , auf der andern Seite einen
äußerlich unglaublich ungeschickten Herrn , der bei seiner Jung¬
fernrede im Reichstag durch sein komisches Auftreten unter
unauslöschlicher Heiterkeit durchfiel .

Wer ist Sabor ?
Dort dicht neben dem Tisch des Hauses der lange schlanke

Mann !

Kennen SieMunkascys berühmtes Bild : „ Christus vor
dem römischen Landpfleger ?

Wenn nicht das Original , so werden Sie doch sicher
eine Nachbildung gesehen haben . Den Mittelpunkt des Bildes
bildet der arme Christus , dem der ungarische Maler ein
Aeußeres verlieh , gegen welches die ganze gläubige Welt
Protest erhob . Ein von Fasten und Grübeln ausgemergelter
junger Rabbi mit überwachten Augen , nach innen gekehrtem
Blick und fahlen , verhungerten Wangen , das Bild eines
schmalschultrigen , in Grübeleien verwelkenden Stubengelehrten
von ausgeprägt jüdischem Typus . Nehmen Sie diese Christus¬
figur aus dem Bild Munkascys , ziehen Sie ihr einen großen
schwarzen Gehrock und schwarze Hosen an , färben Sie ihr
das lange , herabwallende Haar tiefschwarz , und Sie haben
ein genaues Bild von der äußeren Erscheinung des sozial¬
demokratischen Vertreters der reichen Kapitalistenstadt Frank¬
furt a . M . Es ist wirklich lustig , daß das millionenreiche
Frankfurt von einem Sozialdemokraten im Reichstag ver¬
treten wird . Allerdings ist dieser Sozialdemokrat ein reicher
Mann .

Von Haus aus war Adolf Sabor arm ; er studirte
Philosophie und Staatswissenschaften , schlug sich als Haus¬
lehrer mühsam durchs Leben , wurde schließlich ordentlicher
Lehrer an einer israelitischen Schule in Frankfurt , verlor
aber die Stellung wegen seiner politisch radikalen Vorträge
in Volksversammlungen und mußte sich nun Jahre lang
schlecht und recht als kleiner Privatlehrer durchschlagen . Eine
reiche Schülerin verliebte sich eines Tages in den stillen , be¬
scheidenen Gelehrten ; das treue Mädchen besiegte den Wider¬
stand der Eltern und führte den Geliebten endlich heim , ihn
mit ihrem großen Vermögen aus der Sorge und dem Kampf
um das tägliche Brod befreiend .

Es wird viel Gutes von Sabor erzählt und als ein
besonders schöner Zug hervorgehoben , daß er jetzt , wo er
anders seinen Ehrgeiz befriedigen könnte , seine Zeit dazu
verwendet , unentgeltlich Schulstunden an arme und talent¬
volle Kinder zu ertheilen .

Als Volksvertreter glänzt er vorläufig noch durch den
naiven Ernst und die feierliche Gemüthsstimmung , mit welcher
er die Redekämpse des hohen Hauses verfolgt . Auch ist er
bereits Urheber eines geflügelten Wortes im Parlament . Als

er bei seiner Jungfernrede heftig ausgelacht wurde wegen
des hohlen Grabestons , in dem er sprach , und wegen der
grotesken Arm - und Handbewegungen , die er fortwährend
machte , stöhnte er in schmerzlicher Bewegung mit einer Stimme ,
so geisterhaft wie Hamlets Vater , ins Haus : „ Meine Herren ,
das läßt tief blicken ! " Nun brach erst recht eine unbändige Heiter¬
keit aus . Bald daraus zirkulirte die fingirte Anzeige eines
Frankfurter Korsettfabrikanten , die nichts weiter enthielt als
die Worte : » Oorssts ö. 1a Sabor “ . Seitdem ist der arme
Sabor mit dem Fluch der Lächerlichkeit geschlagen , und es
wird wohl noch eine geraume Weile dauern , ehe die komische
Erinnerung allmählich verblaßt und sein Auftreten ihm er¬
leichtert wird .

Vermischtes .

Ein zweiseitiges Urtheil über Richard Wagner .

Ein französischer Schriftsteller , Catulle Mendes , ein
Freund Richard Wagner ' s , hat ein Buch über diesen geschrie¬
ben , in welchem er ihn als Franzosenfeind verurtheilt , als
Componisteu glorifizirt . Im Vorwort erzählt er : „ Ich speiste
einst in Budapest bei einem dortigen Banquier ; derselbe haßte
Wagner wegen seines Buches „ Die Juden in der Musik . "
Allein als Musiker mußte er den Componisten des „ Lohen -
grin " verehren . Er zeigte mir in seinem Arbeitskabinet eine
Büste des Meisters , deren Dekorirung seinen Gesinnungen
Ausdruck verlieh : die Büste trug einen Strick um den Hals
und einen goldenen Lorbeerkranz auf dem Haupte . Man
sollte über Wagner just so denken , als es dieser Mann that .
Man soll ihn verachten und zugleich bewundern . Ich war
sein Freund , ich bin es nicht mehr , aber ich bleibe sein
glühender Apostel . Ich beschränke mich darauf , ihm nicht
die Hände zu reichen , welche ihm applaudiren . . . " —

Gabriel Riesser als Redner .

Dr . Georg Beseler hat „ Erlebtes und Erstrebtes "
( Berlin , Hertz 1884 ) herausgegeben . Am bedeutendsten sind
seine Schilderungen aus der Paulskirche . S . 84 bemerkt
er : „ Nach einer hervorragenden Debatte , in welcher der Be¬
richterstatter Riesser sich als den größten Redner der
( Deutschen National - ) Versammlung bewährte , ff . " Ein
solches Urtheil aus dem Munde eines ebenso unparteiischen
wie gründlichen und dabei durchaus nüchternen Juristen
ist gewiß entscheidend . Freilich , Richard Wagner und Prof .
Billroth wissen es besser , denn nach ihnen können die Juden
weder deutsch schreiben noch sprechen !
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Freienwalde i . Pom .
Der Vorsteher
M . S . Dobrin .

In meinem Tuch - und Modewaaren -
Geschäft findet bei sofortigem Antritt einLehrling
bei freier Station unter günstigen Be¬
dingungen Stellung . fB .2256

Bernburg . J . Gumpel .

Für nt . Tochter , 15 I . alt , im Häusl , u .
Handarbeiten nicht unerfahren , suche ich eine
Stelle zur Mithilfe i . d . Wirtschaft u . Küche .
Näh . durch Cant . Zadeck in Cottbus .

Verein
Freunde der Taubstummen ,

Jedide Jlmim .
Die diesjährige Generalversammlung fin¬

det in Füistenwalde a . /SPrce , Sonntag
den 30 . Mai 1886 , Nachmittags 4 Uhr im
Hotel Sanssouci statt , zu welcher die Mit¬
glieder hierdurch eingeladen werden .

Tagesordnung :
1 . Vereinsbericht .
2 . Kassenbericht .
3 . Berathung der eingegangenen Anträge .

Fürstenwalde , im April 1886 .

Der Vorstand .
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Soeben erschienen :

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

Skrzeczek ’s Verlag , Löbau , Wpr .

3fr . Tochter - Pensionat n . Höhere Unterrichts - Anstalt .
Gegründet 1864 . — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .Frau Direktor Therese Gronau , Serlin , Hindrrßnstr . 11 , Lönigsnlatz .

Pensionat und Höhere Töchterschule
vonFrau Dr . Leverson in Hannover ,

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

Jsr . PensionatuHöhereTöchterschule
von Geschw . Sobernheim in Bingen a . Rhein .

ZZ ^ Pensionärinnen können zu jeder Zeit eintreten . ^ ^ Z

Jlrttiu fiir familie « . unii AMmziehiins tu lchjlz .
a . Bildnngsanstalt für Kindergärtnerinnen .

errichtet 1872 .
Am 3 . Mai Aeginn des Lehrcursus .

Der Lehreursus dauert , je nach der gewonnenen Vorbildung 1 bis 2 Jahre . Wissen¬
schaftlicher Unterricht von anerkannt tüchtigen Lehrern .

fo . aus der obeng . Anstalt , die auch Elementarunter¬
richt ertheilen , und sich im Hause nützlich machen , werten Familien bestens empfohlen .

Anmeldungen und Gesuche sind an die Vorsitzende des obengenannten Vereins , Frau
Dr . Goldschmidt , Centralstr . 1 , zu richten .

Wir empfehlen von feuern :

Schire beth Jaäcob .
Israelitisches

Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
zum

Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste
herausgegeben von

L . Liebling and B . Jacobsolin
ehern . Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .

Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

Herr Cantor B . Jacobsohn ist zur Zeit mit der Ausarbeitung einer Partitur zu der
Instrumentalbegleitung der in dem Werke befindlichen Gesänge beschäftigt und wird diese
Partitur in einiger Zeit erscheinen .

Das schon jetzt vielfach eingeführte Buch ist durch jede Buchhandlung zu beziehen .
Sollte bei einer Neueinfiihrung desselben in einer Gemeinde oder Schule eventuell .eine
vorherige Rücksprache sich als wünschenswerth erweisen , so wolle man sich gefl . an Herrn
Cantor Jacobsohn in Leipzig , An der Pleisse 9 f I , wenden .

LEIPZIG . BAUMGARTNER ’S BUCHHANDLUNG .

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