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Me ökonomische Kewegung .
ii .

Was verstehen wir unter der ökonomischen Bewegung
von oben nach unten ? Seit uralter Zeit , schon in den alten
indischen Staaten , war es ein finanzielles Mittel der Re¬
gierungen , den Austausch der Produkte , also den Handel mit
Abgaben zu belegen , indem man die Einfuhr fremder Er¬
zeugnisse Zöllen unterwarf . Ja , im alten Indien ging man
so weit, dem Kaufmann den Verkaufspreis seiner Maaren
von Staatswegen zu bestimmen , indem man alle Kosten
derselben , auch den Transport z . B . über die Flüge , normirte
und den Prozentsatz des Gewinnes für den Kaufmann und
ebenso für den Staat festsetzte *) . Nicht ganz so weit , aber
doch ähnlicher Weise , ging es in den meisten Staaten des
Alterthums . Die mosaische Gesetzgebung machte auch hierin
einen Gegensatz aus : sie wußte von keinen Handelsbeschränkungen
— mit Ausnahme des Familienerbbesitzes — und keinen Ein¬
gangszöllen . Ihre Abgaben bestanden in den Zehenten und
den Erstlingen . Später belegten die Könige das Volk mit
Abgaben , namentlich Naturalien , wodurch die zehn Stämme
zum Abfall bewogen wurden . Im Mittelaller ging man noch
weiter ; furcht blos von Land zu Land , sondern auch von
Provinz zu Provinz wurden die Maaren Zöllen unterworfen ,
ja jede Stadt erhob solche z . B . als Mahl - und Schlacht -

’ ) Vgl . Lassen , indische Alterthümer Bd . II S . 576 .

steuer . Hier bildete sich dann auch noch eine besondere
Handelsbeschränkungaus , indem nur Zunfthandwerkmeister
die Handwerkerwaaren ihres Faches feil haben durfte » . Es
war natürlich , daß mit der freieren Bewegung des Geistes
auch die Einsicht Platz griff , daß auf diese Weise der Aus¬
tausch der Produkte als Ein - und Ausfuhr äußerst erschwert
und kostspielig , die Industrie niedergehalten und die Waaren
dem Käufer vertheuert wurden . Seit den dreißiger Jahren
unseres Jahrhunderts , besonders seit der Abschaffung der
Kornzölle in England durch Sir Robert Peel , gelangte die
Idee des Freihandels zu weiter Verbreitung und theilweiser
Geltung . Man sagte : der Austausch der Erzeugnisse zwischen
den Nationen müsse frei sein von jegliger Schranke und Ab¬
gabe , weil dadurch jeder Staatsangehörige seine Bedürfnisse
am wohlfeilsten und besten befriedigen kann , jede Nation
der anderen die ihrem Lande und ihrer Kunst eigenthümlichen
Erzeugnisse liefert und die Industrie vor jenem Schlendrian
geschützt wird , in welchen sie immer verfällt , wenn die Con -
currenz beschränkt oder gar verhindert ist . Hierdurch werde
eine Ausgleichung zwischen den Völkern bewirkt und überall
nur die Industrie betrieben werden , welche in einem Lande
naturwüchsig wäre ; eine künstlich gesuchte , darum zu keinem
Gedeihen gelangende Industrie werde vermieden . Höchstens
gab man zu , daß ein Industriezweig , so lange er im Stadium
des Versuchs und des Aufsprießens sei , durch Zölle geschützt
werden könne ; gelangt er aber nicht dahin , ohne diese be¬
stehen zu können , so sei er nur eine Belastung der eigene »
Bürger . Dieses Freihandelssystem wurde eine Zeit lang als
das allein richtigste von den Theoretikern angesehen , und
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man strebte dahin , es zu verwirklichen , was namentlich durch
Handelsverträge geschah , welche den VerLragsvölkern die
günstigsten Bedingungen für die Einführung ihrer Erzeugnisse
zugestanden . Eine Folge dieses Systems mußte natürlich
darin bestehen , daß die Staaten sich mit direkten Steuern ,
wie Grund - , Gebäude -, Gewerbe - und Einkommensteuer

begnügen sollten , denen auch eine große politische Be¬
deutung beigelegt ward , da nur durch sie jedem Bürger
dasjenige bewußt werde , was er dem Staate leiste , und
so sein Interesse am Staate sich verstärke . Aber gerade
in diesem Punkte lag mit der Entwickelung der Verhältnisse
für den Staat eine unüberwindliche Schwierigkeit . Die po¬
litische Spannung zwischen den europäischen Mächten führte
eine stets wachsende Steigerung der militairischen Rüstungen
und der stehenden Heere herbei . Hierzu kamen die fast unüber¬
sehbaren Bedürfnisse des Staates für neue Schöpfungen auf
dem Gebiete der Schule , der Wissenschaften und Künste , der
Gesundheits - und Rechtspflege , der Verkehrsmittel , der besseren
Besoldung der Beamten , der Pensions - und Jnvalidenverhält -
nisse u . s . w . Die vorangegangenen Zeiten hinterließen eine so
vernachlässigte Beschaffenheit aller öffentlichen Einrichtungen ,
daß es der höchsten Anstrengungen der erneuernden , bessernden ,
schaffenden Kräfte bedurfte und bedarf , um den Bedürfnissen
und Anschauungen unserer Zeit zu genügen . Dies alles mit
direkten Steuern , welche den Steuerzahlern in drückender
Weise fühlbar werden , auszuführen , erschien bald den Staats¬
männern unmöglich . Es mußte auf Eröffnung neuer fis¬
kalischen Einnahmen gedacht werden , und diese lagen nur in
indirekter Besteuerung , in Zöllen und Eonsumsteuern bereit .
Hierzu kam , daß man der Meinung ward , der kritischen
Lage vieler Industriezweige und der Landwirthschaft dadurch
zu Hilfe zu kommen , daß man die Befriedigung des ein¬
heimischen Bedarfs durch die einheimische Industrie ver¬
mittelst hoher Eingangszölle , also Ausschluß fremder Con -
currenz erzwinge . Es wurde zur Parole : „ Schutz der
nationalen Arbeit . " Es ist nicht unsre Aufgabe , über den
Werth der beiden Systeme ein Nrtheil zu fällen ; wir begnügen
uns hier mit der Darstellung der Sachlage . Jedenfalls hat
dieses wiedererstandeue System der fiskalischen und Schutzzölle
zweifache Folgen . Die eine besteht in der unleugbaren Ver -
theuerung der Maaren , namentlich der unentbehrlichen Lebens¬
mittel , und die Gegner weisen darauf hin , daß durch dieses
System der Schutzzölle die Industriellen und Agrarier aus
der Tasche der Steuerzahler eine Vergünstigung , die oft be¬
deutend , erhalten , so daß die breite Masse des Volkes für
den Gewinn jener einstehen müsse . Man beruft sich von der
anderen Seite auf die dadurch ermöglichte Steigerung der
Arbeitslöhne . Dagegen will man diese jener Belastung
nicht gleichkommend und durch die Preissteigerungen aufge -
wogen finden . Die zweite Folge ist der Zollkrieg zwischen

allen einzelnen Staaten . Die Zollerhöhung des einen zwingt
den anderen zu gleichen Maßnahmen , zu welchen er sich durch
seine finanzielle Lage sehr geneigt findet . Es ist ersichtlich ,
daß hierdurch die Vortheile für die nationale Arbeit wieder
verloren gehen , da der Handel nach dem Auslande , den die
gegenwärtige Höhe der Industrie garnicht entbehren kann ,
äußerst erschwert , die Ausfuhr bisweilen unmöglich gemacht
hat . Wie weit diese gegenseitige Bekämpfung durch Zölle
gehen kann , zeigt sich in dem augenblicklichen Zollkriege
zwischen Oesterreich -Ungarn und Rumänien ; aber man kann
sich der Befürchtung nicht entziehen , daß es auch zwischen
anderen Staaten zu einem solchen Kampfe kommen müsse .
Dies ist die ökonomische Bewegung der Gegenwart von oben
nach unten . Sie findet ihren Schwerpunkt einerseits in dem
unleugbaren Bedürfniß des Staates nach neuen Einnahme¬
quellen , andererseits in der schweren Belastung des Volkes
und in der Unsicherheit und der schwankenden Lage der In¬
dustrie unter diesen Verhältnissen , da , was den einen Zweig
derselben begünstigt , den anderen schädigt , und der fremde
Markt stets schwankend ist , da man die Maßregeln des
anderen Staates nicht voraussehen kann . Wie jede Bewegung
bringt auch diese eine fortwährende Steigerung in ihrem
Gefolge , und den Ausweg findet man schließlich im Staats -
monopol , welches die gesammte Privatindustrie ausschließl
und die ergiebigsten Objekte der Ausnutzung an den Staat
überweist , ein Zwangszustand , der dicht an den Sozialismus
grenzt . Allerdings ist auch dies nicht neu ; schon Friedrich II
griff zum Monopol , was jedoch von seinem Volke so drückend
empfunden ward , daß es sich durch den Tod desselben er¬
leichtert fühlte . In Oesterreich und Frankreich ist man an
das Tabaksmonopol gewöhnt ; ob man sich aber die Ausdehnung
der Staatsmonopolisirung dort gefallen lassen werde , ist frag¬
lich . Jedenfalls stehen wir hier vor einem Problem , dessen
zweckmäßige Lösung noch Niemand voraussehen kann . Es läßt
sich nur voraussetzen > daß die Lage der Dinge selbst zu einem
gewissen Rückzuge nöthigen möchte . Dieser Zollkrieg zwischen
den Staaten schädigt die Kriegführenden alle und wird der¬
maßen unerträglich , daß man zum System der Handelsver¬
träge wieder zurückkehrt . In gleicher Weise kann die stete
Häufung von Steuern und Zöllen so überaus drückend
werden , daß man die Ausgaben auf das geringste Maß be¬
schränken und einige der direkten Einnahmequellen aufgeben
müßte . Der Bitterkeit der Erfahrungen kann auf die Dauer
Niemand widerstehen — aber diese Dauer ist eben sehr frag -
lich ? ) ( Fortsetzung folgt ) .

*) (Bin Freund , mit welchem wir über mancherlei Dinge zu corre -
spondiren pflegen , schreibt uns : „ Was für mich besonders in den
ökonomischen Fragen entscheidend ist , sind die Thatsachen . Ich blicke
auf die Völkerschaften , welche im hohen Norden , z . B . im nördlichen
Norwegen , voin Fischfänge leben . So reich auch die Erndten ftnb |
welche das Meer ihnen bietet , so bleiben sie arm und leben in
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Moses Mendelssohn und Ludwig Hörne .
Wenn die Sonne ein breites Silberband über den

Strom legt , so rauschen zwar die Wellen auch unter diesem
Lichtglanz hinweg in das gewöhnliche Dunkel — aber die

aufgefangenen Funken glitzern noch eine Zeitlang aus ihnen
auf . So lassen uns auch große ) bedeutende Gestalten der
Vergangenheit , wenn sie durch irgend ein Ereigniß wieder
einmal in die Helle Beleuchtung des Tages getreten , nicht alsbald
wieder von sich , sondern die Strahlen , die auf sie gefallen ,
zeigten uns so viele eigenthümliche Seiten und Stellen an

ihnen , daß wir sie näher zu betrachten uns genöthigt fühlen .
Wir wollen ein sicheres und gefestigtes Bild von ihnen , ihrer
Zeit und ihrem Wirken mit uns nehmen in die Folgezeit .
Deshalb werden unsere Leser es erklärlich finden , wenn wir

noch einmal auf die beiden Männer zurückblickcn , welche das
laufende Jahr einander nahe gerückt hat . Dasselbe Jahr
1786 sah Mendelssohn sterben und Börne geboren werden .

Am 4 . Januar 1786 verschied der erstere , am 6 . Mai er¬
blickte der zweite das Licht der Welt . Diesen Umstand be¬

nutzt Otto Br ahm in einem lesenswerthcn Aufsatze „ Ludwig
Börne zu seinem hundertjährigen Geburtstage " in Nummer

15 der „ deutschen Rundschau " zu einem Vergleiche beider
Männer . Nachdem er obiges Zusammentreffen hervorgehobcn ,
fährt er fort : „ Auf den jüdischen Philosophen folgte der

jüdische Publicist , die Weltweisheit wird von der Politik ab¬
gelöst . Gegensätzlich genug sind die beiden Männer , der

Aufklärer aus Dessau und der Frankfurter Feuilletonist ; aber
das Wirken des Einen ist Voraussetzung für den Anderen ,

und auch an verwandten Zügen zwischen den Stamiiiesgc -
nossen fehlt cs nicht . Mit Moses Mendelssohn war das

Judenthum in die deutsche Literatur eingctreten , den Besten
zur Seite , hatte es für die Interessen des nationalen Lebens

gekämpft , und indem es an der deutschen Bildung thätigen
Antheil nahm , hatte es sich aus der mittelalterlichen Ver¬

sumpfung am sichersten losgerungen . Die Milde und weise

dürstigsier Weise , weil sie mit dem , was sic dem Weltmarkt zu liefern
vermögen , nur wenig das bezahlen können , tvas sie von jenem be¬
ziehen müssen . Wollte man nun dieser Bevölkerung Einfuhr und
Consum mit Zöllen und Steuern belegen , so würden sie in großes
Elend gerathen . Nun giebt es bei allen civilisirten Völkern eine
große Anzahl Menschen , deren Product — die Arbeit — nur geringe
Mittel abwirft , um die nothwendigcn Lebensbcdürsnisse zu bezahle » .
Werden diese letzteren , die Lebensbedürsnisse , nun mit hohen Zölle »
und Steuern belegt , so muß die Wirkung dieselbe sein : es werden
jenen große Entbehrungen auferlegt . Freilich hat man , um diese
zu vermeiden , in Vorschlag gebracht , schwere Zolle und Steuern nur
nuf Luxusartikel zu legen . Dies würde aber dem finanziellen Be¬
darf durchaus nicht genügen . Denn der Luxus hat , gegenüber dem
Massenbedarf der unentbehrlichen Lebensmittel , nur eine geringe Aus¬
dehnung und kann jeden Augenblick von den Consumenteu einge¬
schränkt werden . Der Ausweg kann daher nur in möglichster Ver¬
minderung der Ausgaben bestehen , und diese kann ' wiederum nur
durch die Herabminderung des Militairetats geschehen , welche jedoch
allein durch eine internationale Verständigung erzielt werden könnte ,
und für diese ist bis jetzt geringe Aussicht . " i

Vorsicht in Mendelsohns Natur hatte schon die nächste Ge¬

neration völlig für seine Ziele gewonnen ; die Jugend fiel
ihm zu und überall in Deutschland folgten ihm gelehrige
Schüler nach . Ludwig Börne hat die Bedeutung dieses
Mendelsohn ' schen Geistes zwiefach verspürt . Zuerst lenkte

ihn der Lehrer seiner Kindheit , Jakob Sachs , den Blick aus
der Beschränktheit der Frankfurter Fndengasse in die Weite

deutscher Cultur , Jakob Sachs , der ( wie uns Gutzkow be¬
zeugt ) , „ von den aus Berlin stammenden Reformationsideen
eines Mendelssohn und Friedländer fortgerissen " war und

der den Schüler Deutsch lehrte , an der Hand der Mendels -

sohn 'schen Bibelübersetzung ; sodann trat Börne als ein sech¬

zehnjähriger Jüngling in das Berliner Geistesleben selbst
ein , in die Sphäre der Henriette Herz und Dorothea
Mendelssohn . "

„ Es war nicht mehr das Berlin Mendelssohn ' s , welches
er kennen lernte ; aber dessen Geist , verjüngt und gewandelt ,
lebte doch in diesen geistreichen Jüdinnen des neunzehnten

Jahrhunderts , bei seiner Tochter und ihren Freundinnen noch
fort . Die Schnelligkeit in der geistigen Entwickelung dieser
Zeit läßt sich auch innerhalb des Judenthums wahrnehmen :
auf Mendelssohn , den Anhänger Leibnizens und Wolf ' s , war
zuerst Marcus Herz , als der Repräsentant einer neuen Zeit ,

gefolgt ; ihm war Kant 's Größe aufgcgangen , welche Men¬
delssohn noch ein Buch mit sieben Siegeln geblieben war .
Aber eine zweite Generation erscheint in der Tochter Men¬

delssohns , in der Frau von Marcus Herz ; nicht für Lessing
und die Aufklärung streiten diese , sondern für Goethe und

Weither schwärmen sie . Und wieder ein neues Geschlecht

tritt mit Börne auf ; ein Geschlecht , das an die Güter der
französischen Revolution glaubt , an Freiheit und Gleichheit ,
und das Goethe , den Aristokraten , geringachtet . Doch auch

die Enkel stehen noch ans den Schultern der Vorfahren , und
dankbar anerkennen sie , selbst wo sie eigene Wege gehen , das

Große , das Jene geleistet . „ Mendelssohn , " sagt Börne
einmal , als er von den Vätern der deutschen Literatur redet ,

„ Mendelssohn hat von den Rosen der Philosophie die Dornen

weggcbrochen , " und er fügt hinzu , daß die Ansichten der
älteren Schriftsteller ihm oft lehrreicher sind , als die der mit

ihm lebenden . "
„ Durch jenes Wort Börne 's ist zweierlei bereits gegeben ,

was für ihn charakteristisch erscheint . Er anerkennt die

Fähigkeit der schriftstellerischen Darstellung in Mendelssohn ,
die ebenmäßige Kunst seines Stiles , ivcil er selbst von dieser

gelernt hat , weil er von der Erörterung trockener politischer
Fragen „ die Dornen wegbricht " , wie jener von der Erörterung
philosophischer Fragen . Wie jener hat er die deutsche Sprache
allmälig und halb noch wie eine fremde erlernt , aber nur , um

nach gewonnener Kenntnißsie herzlicher zu lieben , sie freier zu

beherrschen . Und weiter kleidet er seine Anschauung in eine witzige
25 *
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Wendung , eine Antithese : es ist der natürliche Ausdruck
seines Wesens , immer , in der mündlichen und in der schrift -
lichen Rede , findet er sich zu den contrastirenden Vorstellungen
des Witzes fortgeführt . Der Witz , sagt Jean Paul einmal,
ist wie ein Pfarrer : er copulirt zwei entfernte Vorstellungen ,
am liebsten solche , gegen deren Vereinigung alle Verwandte
sind , und Börne , als ein Schüler Jean Pauls , hat stets
nach dem nämlichen Worte gehandelt . Schon in dem Kinde
erkennt man diese Eigenart , er wurde geradezu mit dem
Spitznamen „ Witzbold " von der Familie angerufen , und der
Mann , noch im Angesichte des Todes , bewahrte die Schlag¬
fertigkeit seiner Laune : „ Was haben Sie für einen Ge -
schniack ? " fragte der Arzt den Sterbenden , und er erhielt die
Antwort : „ Gar keinen , wie die deutsche Literatur . " Auch
Moses Mendelssohn besaß diese unmittelbare Schlagkraft
des Witzes , die man wohl als eine Besonderheit der jüdischen
Raec ansehen darf ; und Börne , wenn er sie auch von früh
an übte , stärkte sie in der durch Mendelssohn beeinflußten
Berliner Gesellschaft. „ Börne 's Witz , " bezeugt H . Steinthal ,
„ ist von der Art , wie er im ersten Viertel unseres Jahr¬
hunderts in den Berliner jüdischen Kreisen herrschend war " . —

Diese Bemerkungen Brahm ' s sind , einzeln genommen ,
wohl richtig , treffen aber nicht zu und verhüllen mehr den
Gang der Entwickelung und die wirklichen Verhältnisse , als
sie sie aufklären . Im Interesse des Judenthums aber liegt es ,
den Gang der Dinge der Wahrheit gemäß ans Licht zu
stellen . Eine Entwickelung fand statt und sie ging von
Mendelssohn aus . Aber diese Entwickelung war keine orga¬
nische , keine naturgemäße : sie geschah sprungweise , wie es bei einem
wenig vorbereiteten Uebergang aus einem abgeschlossenen ver¬
alteten in einen allgemeinen und dabei selbst in Gährung
begriffenen Culturzustand zu geschehen pflegt . Auf die
Mendelssohn ' sche Zeit folgte die seiner Kinder und Jünger,
die , welche vorzugsweise durch die Gesellschaft der Jüdinnen
in Berlin bezeichnet wird . Diese hatte aber mit Mendelssohn
nichts mehr gemein ; sie war an Geist , Tendenz und Inhalt
völlig verschieden , ja entgegengesetzt . Die einzigen An¬
knüpfungspunkte waren die Aesthetik , die im Denken und
Streben Mendelssohns einen so großen Raum eingenommen
hatte , und der gesellige Witz . Denn diese Gesellschaft war
ästhetisirend , selbstbespiegelnd und religiös frivol . In diese
Kreise trat Börne , ließ sie aber hinter sich , und wiederum
unter dem Einflüsse der Zeit betrat er den Weg der Politik
und zwar der streitbaren , deren Hauptwaffe der Witz war .
Börne verließ ohne irgend ein treibendes Motiv die Religion
seiner Väter . Dies war also eine Entwickelung innerhalb
jüdischer Kreise , die aber gänzlich vom Judenthume abtrieb ,
von diesem sich ablöste und nichts mehr mit ihm gemein
hatte . Das Judenthnm selbst mußte , abseitcns von jener ,
seine Entwickelung von Mendelssohn ab , auf eigenen Füßen

nehmen und fand dieselbe mit den zwanziger Jahren , im
Gegensatz zu Mendelssohn selbst , aus seinem Antheil am
Culturleben heraus , in der wissenschaftlichen Bearbeitung und
in den Reformbestrebungen . Hier kam es wieder zum eigenen
Bewußtsein , zur Selbständigkeit und zur inneren Integrität .
Zur Erklärung dieses eigenthümlichen Verlaufes müssen wir
erwägen , daß solche rasche und sprungweise Entwickelung in
der Natur der Dinge liegt ; sie zeigt sich überall , wo ein
plötzlicher Uebergang aus einem zurückgebliebene » und be¬
schränkten Zustande in die Freiheit und höhere Cultur vor
sich geht . Noch sind z . B . nicht viel über 20 Jahre nach
der Befreiung der Neger in den Bereinigten Staaten ver -
flössen und man zählt aus dieser Race angesehene Parlaments¬
glieder , Richter , Advokaten , Aerzte von Bedeutung und Wirk¬
samkeit . Nichts ist dann der menschlichen Natur gemäßer ,
als eine Verachtung seines früheren Wesens , eine fast gewalt¬
same Loslösung von dem , was man früher gehabt und fest¬
gehalten , ein Haschen nach anderen Objekten . Glücklicher
Weise aber waren es eben nur kleinere Kreise unter den Juden ,
welche dieser Umwandelungssucht sich Hingaben ; das Juden¬
thum enthielt einen so großen Fond von religiösen und
sittlichen Werthen , von fesselnder Eigenart , daß der Geist ,
der in seinen Bekennern lebte, jene Abirrung bald überwand
und , fußend auf seinen inneren Gehalt, den inneren Eultur -
fortschritt mit dem äußeren zu verbinden strebte . Was mau
in der allgemeinen Cultur fand , wollte man für das Juden¬
thum verwenden und dieses mit jener in organischer Ver -
einigung bringen . — Wir bemerkten oben , daß der Gaug ,
welchen die Jünger und Kinder Mendelssohns und nach
ihnen Börne einschlugen , wesentlich von den Zeitumstände »
beeinflußt und hervorgebracht worden . Wer erwägt , wie
einerseits der Periode Friedrichs des Großen die französische
Revolution auf dem Fuße folgte , deren Ideen ja in viele «
Geistern außerhalb Frankreichs zündeten , Ideen , die , indem
sie positiv für Recht und Wahrheit einzutreten schienen , doch ver¬
neinend zu den Gedanken und Einrichtungen der Vergangenheit ,
in socialer wie in religiöser Beziehung sich verhielten ; wie anderer¬
seits auf das Regiment Friedrichs das pietistische , unsittliche ,
reactionäre und doch die FriedericianischeVerwaltung um -
stürzende Regiment unter Jenes Nachfolger eintrat — den
wird es nicht verwundern , daß die Nachfolger Mendelssohns
einen von diesem so verschiedenen , ja ihm entgegengesetzten
Weg einschlugen und sich rasch ganz anders umwandelteu ,
als er gedacht und gewollt . Nicht minder waren es die
großen politischen Ereignisse von 1806 und 1813 und die
auf die Befreiungskriegeeingetretene Reaktion , welche Börne
zur Politik trieben und unter dem Druck der Verhältnisse zu
einem politischen Polemiker ersten Ranges machten . Hiermit
war aber das letzte Band durchschnitten , welches ihn an den¬
jenigen anschloß , an dessen Bibelübersetzunger Deutsch ge -
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lernt . — Brahm versucht die Aehnlichkeiten aufzufinden , die
zwischen Mendelssohn und Börne vorhanden gewesen . Dieser
Versuch ist mißglückt . Vielmehr sind die Unterschiede so
groß , daß ein Vergleich zwischen beiden ganz unmöglich ist .
Mendelssohn war mit seinem ganzen Geiste aus dem Boden
des Judenthums gewachsen und verblieb auf demselben prak¬
tisch und theoretisch bis zu seinem Tode ; er hatte sich ge¬
nährt und erzogen an dem jüdischen Schriftthum und seine
wirksamste Arbeit bestand in der Uebersetzung des Pentateuchs .
Nichts hiervon bei Börne . Er mag immerhin einige Stücke
Pentateuch übersetzen gelernt haben ; schwerlich aber hat er viel
vom Judenthume gewußt und in sich ausgenommen , da er
schon als Knabe in ein christliches Haus in Gießen kam und
in seinen Berliner und Halle ' schen Kreisen nichts davon
gewahrte ; auch als Frankfurter Polizeiaktuarius hat er sich
sicherlich nicht damit beschäftigt . Mendelssohn war Philosoph
und sein ganzes Streben auf Erkenntniß gerichtet . Börne
war Politiker und sein Ziel war politische Freiheit . Men¬
delssohn war der letzte Meister der Populärphilosophie :
Börne der Vater des Feuilletons , eines publicistischen Zweiges ,
der in unserer Zeit zu nicht zu unterschätzender Wichtigkeit
gelangt ist . Mendelssohn war milde , vorsichtig , des lautersten
Gemüthes . Börne war hart , schonungslos , unbeugsam ,
wie jeder politische Parteigänger es ist oder wird . Denn
Mendelssohn sah sich getragen von der Anerkennung und der
freundlichsten Huldigung seiner Zeitgenossen — Börne sah
sich bedrückt , verfolgt , aus seinem Vaterlande vertrieben
und bei vielem Lobe mit Schmähung und Haß überschüttet .
Wenn Brahm den Witz als Jncidenzpunkt hervorhebt , so
verwandte diesen Mendelssohn bisweilen bei realen Vorkomm¬
nissen schlagend , aber immer milde ; sonst übt er ihn nur in
der philosophischen Bedeutung , die Aehnlichkeiten zwischen
sonst verschiedenen Gegenständen aufzufinden , wie den Scharf¬
sinn , um die Verschiedenheiten zwischen sonst ähnlichen Ge¬
genständen nachzuweisen — Börne hingegen lebte und
webte im Witz , mit welchem er seine Gegner und Alles ,
was ihm widerstrebte , bis auf das Mark treffen wollte und
traf ; dieser Witz war sein Element und ist das , was noch
heute , wo so Vieles erreicht worden , um was er kämpfte ,
den Reiz seiner Schriften ausmacht . Mendelssohn brachte
größere und in sich geschlossene Geisteswerke zu Stande , und
seine „ Briefe über die Empfindungen " und sein Phädon
stehen noch heute als Wegweiser und Wahrzeichen aufrecht
und gehören zu den besten Erziehmitteln in der deutschen
Literatur . Börne ' s Hauptarbeiten sind nur an Umfang
kleine Sittenschilderungen und culturhistorisch und politisch
noch immer bemerkliche Briefe und Kritiken . Für uns , >vie
gesagt , bezeugt Börne einen Abweg , auf welchem freilich
noch heute manche jüdische Individuen sich verlieren , ebenso
wie die Gesellschaft der Berliner Jüdinnen noch heute ihre

Nachfolgerin innerhalb jüdischer Kreise findet , ohne freilich
an Geist jenen gleichzukommen . Wir aber danken Gott, daß
das Iudenthuni an sich von beiden sich frei gemacht und
seinen selbstständigen Gang beschritten hat und verfolgt .

Leipzig , im Mai 1886 .

Einige Betrachtungen über den sog . Antisemitismus ,
vulgo Judenhaß , in einem Driefe an den Herrn

Redakteur dieser Zeitung .
Die Nachricht , daß der eben verstorbene Altmeister der

Historiographie , Leopold v . Ranke , vor seinem Tode sich hat
den 126 . Psalm vorlesen lassen , den auch sein Sohn zum
Text seiner Trauerrede wählte , und die in Ihrer neuesten
Nummer enthaltene , daß die Polizeibehörde in der Haupt¬
stadt ihre Erlaubniß zur Abhaltnng der Liebermann ' schen
Versammlung ertheilt hat , dürfen Sie als die nächste Ver¬
anlassung zu diesen Betrachtungen ansehen ; im Grunde aber
liegt diese in den leider ! tagtäglich sich erneuernden und
mehrenden Thatsachen , von denen man in den Zeitungen lesen
muß oder die Einem , sei es als von anderen Glaubens¬
genossen oder als an sich selbst erfahren , zur Kenntniß kom -
men . Es gehört zu den übrigen Gepflogenheiten der Anti¬
semiten , unter dem Worte „ Bibel " besonders und vorzugs¬
weise das „ Neue Testament " zu verstehen und das „ Alte Testa¬
ment " immer mehr in den Hintergrund zu drängen , in beit
Schatten zu stellen , ja wohl auch , wie Sie erst kürzlich erinnert
haben , zu verunglimpfen . Auch bei der Grundsteinlegung der
neuen Buchhändlerbörse in Leipzig betonte der Herr Superinten¬
dent Pank in seiner Ansprache besonders das Neue Testament als
mit dem „ Im Anfänge war das Wort " beginnend , wo das
„ Wort " die Stelle des „ Buches " vertreten sollte , während
ja die „ Bibel " , also das Alte und Neue Testament , als das
„ Buch " bedeutend , viel besser gepaßt hätte und viel näher
lag . Allein so geschieht es eben stets , wenn die Leidenschafteir
ins Spiel kommen : sie verdrehen und entstellen Alles und
schießen über das Ziel hinaus oder an demselben vorüber ,
was unsre Alles so richtig treffenden Weisen in ihrem
mwn nbphpa nN .' Kn , .- iwn nbphpo rariN so schön auszu¬
drücken verstanden haben . Wie sehr erhebt es da das jüdische
Herz, wenn man erfährt , daß ein Ranke , trotz seiner christ¬
lichen Gesinnnng . sein Herz an einem Psalm zu erquicken
gesucht hat . Ebenso konnte man sich freuen , als man un¬
längst Valbert 's Artikel über Heine las , in dem , trotz man¬
cher absprechender Bemerkungen , immerhin eine richtige Werth¬
schätzung des Alten Testaments lag . Es haben aber namentlich
die prophetischen Bücher nicht nur diesen anerkannt größten
deutschen Dichter nach Goethe begeistert, sondern alle großen
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Dichter der nachklassischen Periode überhaupt . Das Neue

Testament enthält ja viel Schönes , das wird kein Unpar¬

teiischer leugnen ; mit dem Alten aber kann cs sich weder
an Schönheit noch an Erhabenheit messen . Diese zwei letz¬

teren Eigenschaften , die es in so hohem , unerreichtem und
unerreichbarem Maße kennzeichnen , sind es eben , welche

die Bibel , d . h . eben das Alte Testament , zum Buche der

Bücher stempeln . Möchten doch unsre Glaubensgenossen
selber diese Wahrheit beherzigen , ihren Stolz darein setzen ,

die eigentlichen Erben dieses Buches zu sein , und es ihren
Kindern als das beste Erbtheil hintcrlasscn , welches sie in

sich aufnehmen und in Fleisch und Blut verwandeln müssen .

Es wird sie zu allem Großen begeistern , ihnen im Leben

einen Halt und Gehalt verleihen und im Leiden Trost und

Stütze gewähren , wie nichts Anderes es vermag . Freilich

müssen sie es , um es ganz würdigen zu können , in der Ur¬

sprache zu lesen im Stande sein . Weit eher noch läßt sich

die Sprache des Homers im „ geliebten Deutsch " genügend

wicdergebcn , als die hebräische der Bibel . Wie ganz anders

prägt sich , um nur ein einziges Beispiel aus Hunderten an¬

zuführen , der ebenso schöne , wie erhabene Vers des Jesaias :

□ip ’ $>23 ysn L>2 ' der Seele ein , als

dessen deutsche Uebersetzung , sei sie auch noch so treu und

gelungen . Ich meinestheils bedaure Jeden , der ohne diesen

Besitz — Kcnntniß der Bibel in der Ursprache — durchs

Leben wandelt ; er gleicht Dem , der zu Grabe getragen wird ,
ohne die Großartigkeit der Natur in der Glctscherwelt oder
auf dem Ocean kennen gelernt zu haben . Beide leiden an

einer Lücke der Erinnerung , die nichts sonst auszufüllen ver¬

mag . Doch ich schweife von meinem Thema zu weit ab ,

indem ich die Bibel zu preisen versuche . Was ich damit be¬

zwecken wollte , hängt freilich eng mit meinem Gegenstände
zusammen . Man sollte meinen , ein Volk , dem die Welt ein

solches Buch zu verdanken hat , müßte stets auf deren Hoch¬

achtung zählen können . Was aber müssen wir in diesem

seiner Erleuchtung sich rühmenden Zeitalter erleben ! Ich sage
Erleuchtung und nicht Aufklärung , weil an dieses das 18 . Jahr¬

hundert kennzeichnende Wort viel erfreulichere Erinnerungen
sich knüpfen , als sie sich einst für unsere Nachkommen an das

in den Wissenschaften so viel weiter vorgeschrittene 19 . knüpfen
werden . Die Moral scheint aber auch wirklich mit den Fort¬

schritten der Wissenschaft immer mehr zurückzugehen . Anstatt

die Humanität zu befördern , wie das von der sonst so ver¬

schrienen „ Aufklärung " geschah , scheinen unsre neuen Wissen¬

schaften die Menschen immer mehr mit einander zu verfein¬
den , also die Humanität zu untergraben und zu vernichten .

Ein eklatantes Beispiel hiervon ist die unglückselige Spaltung
der asiatischen Menschheit in die arische und semitische Race ,

wie sie die neuere Sprachwissenschaft gelehrt hat und der wir

jedenfalls die euphemistisch sein sollende Benennung für

Judenhaß : „ Antisemitismus " verdanken . Pfu über diesen

Euphemismus ! sage ich . Es muß dieser Schimpf , der uns

als „ Semiten " angethan werden soll , und die Schmach , die
sich unsre Feinde , die „ Antisemiten " , selbst anthun , als jene

Treulosigkeit bezeichnet werden , vor welcher der Prophet ge¬
warnt hat , als er jenen ewig denkwürdigen , leider aber von

der Menschheit bis heute noch nicht beherzigten Ausspruch

that : „ Wie , ist nicht Ein Vater uns Allen ? Hat nicht Ein

Gott uns erschaffen ? Warum sind wir treulos , der Mann

gegen seinen Bruder ? " War nach diesem Ausspruch des Alten

Testaments ein Neues wirklich noch nothwendig ? Genügte der

Hauptgrundsatz der Lehre Mosis : „ Liebe Deinen Nächsten

wie Dich selbst " und die eben angeführte Mahnung des

letzten der Propheten etwa nicht vollständig , um für alle

Zeiten ein Band der Einigkeit und Liebe um die ganze

Menschheit zu schlingen und die wahre Humanität zu be¬
gründen und zu erhalten ?

Nun kam aber jene Pseudowissenschaft , als welche der

von Ihnen in letzter Nummer dieser Zeitung gewiß zur

größten Genugthuung aller Ihrer Leser erwähnte Mantegazza

sie erwiesen , mit ihrer Trennung der civilisirten Menschheit

in Arier und Semiten , und nicht allzu lang nachher das

neue deutsche Reich , welches Wohl die verschiedenen deutschen

Stämme geeinigt , hingegen den religiösen Zwiespalt wieder

ins Leben gerufen hat . Für die katholische Bevölkerung

brachte es den nun glücklicherweise beendeten „ Culturkampf " ;

für uns arme , so lang schon verfolgte Juden , die wir kaum

erst von dem seit Jahrhunderten auf uns lastenden Druck

aufgeathmet hatten und zu guten Deutschen geworden waren ,

den „ Antisemitismus " ! Und von Deutschland aus — dem Lande

der größten Erleuchtung und Gelehrsamkeit , dem nur Licht

und Liebe entfließen sollten — hat dieser mittelalterliche
Dämon seinen Weg nach allen übrigen Ländern der Erde

genommen und die civilisirte Welt mit seinem Gifte inficirt .

O , Germania , Du theure Mutter , verhülle Dein Antlitz
und lege tiefe Trauer an ob der Schmach , die Deine irregelei¬

teten und vom Borurtheil befangenen Söhne , deren Zahl

leider ! eine sehr große ist , Dir zugefügt haben . Während

ein Herzog von Argyle jüngst im englischen Oberhause den

englischen Adel , der seinen Stammbaum bloß bis auf Wil¬

helm den Eroberer zurückführen könne , als dem jüdischen
Volke weit nachstehend bezeichnete , gestattete die Behörde in

Berlin eine öffentliche antisemitische , also judenfcindliche , auf

die Juden hetzende , dem Neide und der Mißgunst sie preis¬

gebende Versammlung , in Berlin , der Hauptstadt des deutschen

Reiches , der Stätte , wo einst ein Mendelssohn , der Freund eines
Lessing , gelebt und gewirkt , wo der weitherzige Judenfreund

Alexander Humboldt gewandelt ist , wo freilich aber auch ein

Auerbach , ein Lasker , ein Zunz und ein Straßmann gebrochenen

Herzens die Rückkehr in die Barbarei erleben mußten und theil -
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weise ihr zum Opfer fielen . Und hätte der Dämon seinen
Weg bloß nach dem Osten genommen , so hätte man es frei¬
lich haben ernstlich beklagen müssen , es würde aber nicht be¬
fremdet haben , da dort noch halbcivilisirte Völker wohnen . Daß
er aber auch Oesterreich und gar die westlichen Länder Frank -
reich und England , ja den Welttheil jenseits des Oceans ( ? )
theilweise mit ergriffen hat , das muß schmerzen und tiefe
Seufzer unsrer Brust entlocken . Wer würde es z . B . ge¬
glaubt haben , daß in einem Lande , wo ein leider zu früh
verstorbener Jude das zweithöchste Richteramt , zwei andere
das höchste bürgerliche Ehrenamt in der Altstadt London be¬
kleidet , mehrere Sitz und Stimme im Unterhause habe » und
einer unlängst sogar zur Pairswürde und dem Oberhause
befördert worden — ich rede natürlich von England — , daß
in diesem Lande Romane , selbst von Frauenhand geschriebene ,
den bittersten Judenhaß athmen ? Und doch ist dem leider
so , trotz dem glänzenden Beispiel der Verherrlichung des
Judenthums seitens der nun Heimgegangenen größten neueren
Schriftstellerin George Eliot in ihrem Daniel Deronda . Den
Dutzendschriftstellern und Schriftstellerinnen ist der Jude eben
immer noch und nichts Anders als der gemeine , habgierige ,
ungebildete Schacherjude ; also das , wozu die christliche Ver¬
folgung ihn gemacht . Daß dies eine ganz falsche , jedenfalls
höchst einseitige Auffassung des eigentlichen Juden sei , das
ahnen sie entweder nicht oder wollen es nicht wissen . Sie
schildern den Juden , den ihr Vorurtheil ihnen vormalt oder
dem sie auf der Straße begegnen , mit dem Kleidersacke über
die Schultern geworfen , „ old clo ’, old elo ’“ ( alte Kleider zu
verkaufen ) in London , oder „ was zu handeln ? " in Deutsch¬
land ausrufend , um sich sein dürftiges Brod zu erwerben , —
den einzigen Unterhalt , den der christliche Staat , der sich
feiner Religion „ der Liebe " rühmt, einst gestattet hat ; einen
andern kennen sie nicht und wenn sie ihn kennen , wie sie es
ja müssen , so zählen sie ihn entweder nicht zu den Juden ,
oder , falls sie eingefleischte Judenhasser sind , schreiben sie ihm
in ihren vom Vorurtheil nicht loskommenden Gedanken bei
aller Bildung , die sie ihm nicht absprechen können , trotz
irgend welcher hohen Stellung , die er sich errungen haben
mag , all die niedrigen Eigenschaften oder Leidenschaften zu ,

mit denen ihnen der Jude nun einmal ausgestattet ist .
Leider verdanken mir , wie ich schon früher oft beklagt habe ,
gerade dem größten aller Dichter die Vererbung und Fort¬
pflanzung dieser schiefen , einseitigen Auffassung des jüdischen
Charakters . So lange Sh ylock aus der Bühne auftreten , so
lange er dem christlichen Publicum als der echte Typus eines
Juden vorgeführt werden wird , so lange wird jene Auffassung
sich bei demselben erhalten . Shakespeare gilt nun einmal — und
mitRecht — als größter Charakterschilderer und Menschenkenner ;
also muß auch sein Jude richtig gezeichnet sein , muß er auch den
Juden vollständig gekannt haben . In Wahrheit aber ist Shylock
nichts weniger als ein echter Jude ; denn diesem gilt die Lehre und
das Studium der Lehre (nämlich Mosis und deren Ausleger )
mehr denn Gold und Edelgestein ; dieser würde nie auf den
Gedanken kommen , ein Pfund Fleisch von seinem Schuldner
fordern zu wollen , denn das Blutvergießen , was ja dabei nicht zu
vermeiden , ist ihm ein Gräuel der schlimmsten Art, weil die
Lehre es verboten und das Blut des Menschen , welches sein
Leben ist , für heilig erklärt hat ; dieser würde gegen seine
Tochter nicht verfahren , wie es Shylock thut und sie nicht sowie
Jessica geZen ihn ; kurz , wir verwerfen Shylock , wir erkennen ihn
nimmer als einen der Unsrigen an , und Shakespeare muß
sich diesen Abzug von seiner Größe gefallen lassen , wobei wir
jedoch den schönen und von richtigerer Anschauung und edlerer
Gesinnung , als sie in seinem Zeitalter und leider noch heute
gang und gäbe ist , zeugenden Reden Shylock 's gegenüber
seinen Feinden unsre vollste Anerkennung zollen . In diesen
ist sich Shakespeare eben treu geblieben ; in der Charaker -
zeichnung des Helden aber steht er auf dem Standpunkte der
Judenfeinde aller Zeiten , r)

Hier mögen diese Betrachtungen für heute geschlossen
sein . Weitere behalte ich mir für eine spätere Veranlassung
vor , falls mir der hochverehrte Herr Redacteur, der , wie kein
zweiter Jude seiner Zeit , auf der Warte steht , um die An¬
griffe unsrer Feinde , von woher sie auch kommen mögen ,
so viel an ihm ist , abzuwehren , seine Spalten dazu einzu¬
räumen beliebt . Dr . David Asher .

l ) Wie zur Bestätigung des oben Ausgesührten , bringt gerade
die Londoner „Jewish Ghronicle “ vom 4 . Juni d . I . ganz ähnliche
Betrachtungen über „ den Juden im Roman " !

Deutschland .

Berlin , 30 . Mai . Wenn man das Folgende liest, muß
man sich erinnern , daß die Antisemiten sich in der Regel der
Wahrhaftigkeit nicht befleißigen und sich eine Bedeutung an
Zahl und Würden znzuschreiben pflegen , die sie bei weitem
nicht haben . Die angegebenen Zahlen sind ja nicht zu con -
troliren . Nach der „ Antesemit . Korrespondenz " bekennen sich

zum Antisemitismus durch Empfang der „ nur an zuver¬
lässige Parteigenossen " versandten „ Antisemit . Korresp . " , wie
diese angiebt : 2 Oberstaatsanwälte , 5 Staatsanwälte , 3
Landgerichtsdirektoren , 2 Land - und 9 Amtsgerichtsräthe , 2
Oberamts - und 26 Amtsrichter , 5 Justizräthe , 40 Rechtsan¬
wälte , 16 Assessoren und 18 Referendare , zusammen 129
vom juristischen Stande , ferner 164 Geistliche , 470 Kaufleute ,
376 Handwerksmeister , 136 Gutsbesitzer rc ., 236 Empfänger
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sind vom Adel . Im Ganzen werden 5000 Exemplare unter
geschriebener Adresse versendet . Glaub 's wer will !

Nürnberg , 28 . Mai . In der heutigen Magistratssitzung
wurde folgender Beschluß gefaßt : Lehrer Konr . Hofmann hat
in einer Eingabe mitgetheilt , daß in seiner Klasse sich mehrere
israelitische Schülerinnen befinden , welche aus religiösen
Gründen sich am Sonnabend des Schreibens enthalten und
daher , um das Versäumte nachzuholen , an schulfreien Nach¬
mittagen Privatunterrichtnehmen wollen . Herr H . bittet
daher den Magistrat um Ueberlassung eines Schulzimmers
zu diesem Zwecke . Die Lokalschulkommission hat nun sich
dahin ausgesprochen , daß die israelitischen Schülerinnen ,
welche aus obigen Rücksichten sich am Sonnabend des
Schreibens enthalten wollen , hierzu nicht genöthigt werden
sollen , die Schule könne aber keine Verantwortung über¬
nehmen , wenn die betreffenden Schülerinnen in ihren Fort¬
schritten Zurückbleiben , und falls durch Privatunterricht das
Versäumte nachgeholt werden solle , so könne ein Schulzimmer
hierzu nicht überlassen werden , da nach früheren generellen
Beschlüssen Schulzimmer nicht zu Privatunterricht '' überlassen
werden . Das Kollegium pflichtet der Lokalschulkommissionzu .
— ( Es scheint dies doch nicht sehr entgegenkommend und
billig zu sein . Die Mädchen sind doch Schülerinnen dieser
Schule und die Sachlage entspringt aus Schulverhältnissen .

( Redakt )
Dresden , 3 . Juni . Die „ Dresd . Z . " bringt eine merk¬

würdige , der Bestätigung jedenfalls bedürfende Nachricht .
Danach sollten bei den nächsten sächsischen Herbstmanövern
die Mannschaften sich zur Probe mehrere Tage hindurch nur
mit Mehl und Konserven ernähren . Eine besondere Ver¬
fügung sei ergangen , Israeliten als Lieferanten nicht anzu¬
nehmen . (Diese beiden Nachrichten lauten allerdings kaum
glaublich ! Sollte die letztere wahr sein , so bewiese sie , wie
schnell man im deutschen Reiche das Bundesgesetz zu ver¬
letzen sich gewöhnt , welches die Gleichheit aller Staatsange¬
hörigen vor dem Gesetze vorschreibt . Denn selbstverständlich
bleibt es der Verwaltung überlassen , dem Individuum gegen¬
über zu bestimmen , ob sie dasselbe für befähigt erachte .
Aber eine ganze Klasse von Staatsbürgern und noch dazu
nach einem religiösen Kennzeichen von vornherein auszu¬
schließen — das wäre eine flagrante Verletzung des Bundes¬
gesetzes — und darum glauben wir jener Nachricht nicht !
Uebrigens erinnert man sich dabei des in voriger Nummer
d . Zeitg . erwähnten Beschlusses der rumänischen Kriegsverwal¬
tung , keine Juden als Lieferanten zu verwenden — wobei
sich dann die Verpslegungsverhältnissebei den Truppen so
schlimm herausstellten , daß man schleunigst nach den Juden
rief ) .

Dresden , 5 . Juni . Der Vorsitzende des hiesigen
Deutschen Reformvereins und Präses der Deutschen Reform¬

vereine , Pinkert - Waldegg , erklärt in der antisemitischen
„ Deutschen Reform " , dem Centralorgan der deutschen Re¬
formbewegung , daß er seine Zahlungen einstelle , und daß das
Blatt aufhören werde ) zu erscheinen . ( Man merke auf die
großprahlerischen Titel und Ausdrücke , deren sich die Anti¬
semiten bedienen , und hinter denen , wie die Thatsachen
lehren , nichts als Bankerut steckt ! Redakt .) .

Oesterreich - Ungarn .

Pest , im Juni . Die Generalversammlung des Pester
isr . Frauenvereins fand heute Nachmittags unter dem Vorsitze
der Präsidentin Frau Johanna Bischitz statt . Dem vom
Vereinssekretär Herrn Gabor Friedmann verlesenen ausführ¬
lichen Jahresberichte entnehmen wir Folgendes : Im abge¬
laufenen Verwaltungsjahre wurden als momentane Unter¬
stützungen 6460 st . 50 kr . , als monatliche Stipendien 5737 fl .,
als vierteljährliche Zinsbeiträge 3846 fl . , als Unterstützungen
an Wöchnerinnen 245 fl ., als Unterstützungen an Hebammen -
Rigorosentaxen 15 fl . und als Heirathsausstattungsbeiträge
145 fl . , zusammen 16 , 448 fl . 50 kr . in Baarem vertheilt .
Im Mädchen -Waisenhause dieses Vereins wurden 51 Kinder ,
im Waisenasyle desselben hingegen 16 Kinder erzogen und
betrugen die Ausgaben für beide Anstalten sowohl , als für
die außer denselben erhaltenen 21 externen Waisen 18 , 126 fl .
50 kr . Die Verpflegung und Erziehung eines Kindes stellt
sich durchschnittlich auf 265 fl . 35 kr . im Waisenhause und
auf 196 fl . 51 kr . im Waisenasyle . Die dritte Wohlthätig -
keits -Anstalt des Pester isr . Frauenvereins ist dessen Volks¬
küche . In der Zeit vom 1 . April 1885 bis 1 . April 1886
speisten daselbst 88 .591 Personen ohne Unterschied der Kon¬
fession ; davon gänzlich gratis 14 ,023 Personen . Die Ver¬
waltungskosten dieser Anstalt betrugen 10 , 539 fl . 27 kr .
Die Gesainmtausgaben für sämmtliche Zweige der philanthro¬
pischen Wirksamkeit dieses Vereins betrugen 46 , 382 fl . 73 kr . ,
welchem nur Einnahmen im Betrage von 43 , 780 fl . 59 kr .
gegenüberstehen ; das Bedarfsdeficit wurde von den einzelnen
Fonds abgeschrieben . Der im Monate Mai vorigen Jahres
begonnene Neubau ist bereits fertiggestellt und werden die
beiden neuen bedeutend vergrößerten Anstalten des Vereins :
das Waisenasyl und die Volksküche im nächsten Herbste be¬
zogen . Für die Bedeckung der durch den Neubau entstandenen
namhaften Bauschuld behält sich die Vereinsleitung die
geeignetsten Maßnahmen bis zu dem Zeitpunkte vor, da alle
Rechnungen endgiltig abgeschlossen und die Gesammtkosten
ziffermäßig festgestellt sein werden . Der Bericht über die
segensreiche Wirksamkeit des Vereinsausschusses wurde zur
Kenntniß genommen und sowohl der Präsidentin und Vice -
präsidentin , als auch dem Gesammtausschusse für ihr hin¬
gebungsvolles und ersprießliches Wirken , ferner der Regierung ,
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dem hauptstädtischen Magistrate , sowie der hauptstädtischen
Presse für ihr bei jeder Gelegenheit dem Vereine gegenüber
bewiesenes Wohlwollen der Dank der Generalversammlung
ausgesprochen .

Lemberg , den 27 . Mai . Baron Hirsch , der schon ein¬
mal 100000 Francs für die Abgebrannten in Stry gespendet,
hat für eine eventuelle weitere Hilfeleistung den Betrag von
25 000 Gulden ausgeworfen . Zugleich entsendete er | seinen
Secretär , Herrn Veneziani , nach Stry , damit derselbe sich
persönlich über die Situation der unglücklichen Stadt in -
formire .

Baron Hirsch spendete außerdem 50 000 Francs für
die Abgebrannten in Lisko und 15000 Gulden für die von
Horodenka .

In Baligrod ( Galizien ) ist am 24 . d . M . der dritte
Theil des von Israeliten bewohnten Stadttheils und in
Hnmpoletz ( Mähren ) am 25 . d . M . die Synagoge niederge¬
brannt .

Frankreich .

Paris , 4 . Juni . Das israel . Consistorium von Algier
hat an das Justizministerium ein Gesuch gerichtet , welches
um Beseitigung einer Verletzung der bürgerlichen Gleichbe¬
rechtigung bittet . Der Art . 15 der ministeriellen Verordnung
von 1842 über das Notariat ip Algerien lautet : „ Die Ac¬
ten werden von dem Notar in Gegenwart zweier männlichen ,
mündigen Europäer als Zeugen aufgcnomnien , die wenigstens
ein Jahr in Algerien wohnen u . s. w . " Wegen des Aus¬
drucks „ Europäer " sind nun die eingeborenen Israeliten ,
trotz ihrer Naturalisation im Jahre 1870 , ausgeschlossen ,
bei den Notaren als Zeugen in den Acten , Testamenten , Con -
tracten n . s. w . zu dienen . Dieses zufällige und doch bis¬
weilen sehr lästige Hinderniß soll nun beseitigt werden . — Herr
A . Frank , Professor des politischen Rechtes am College de
France , der sich auch als Schriftsteller einen sehr geachteten
Namen erworben , hat bei der Beendigung seines diesjährigen
Lehrcursus von seinen Zuhörern für immer Abschied genommen .
Seit dreißig Jahren nahm der ausgezeichnete Gelehrte diesen
Lehrstuhl ein und zählt 54 Jahre der Thätigkeit an der
Universität . Die Mehrzahl der hiesigen Journale bespricht
den ehrenvollen Rücktritt des greisen Philosophen , der stets
ein eifriger Gegner des Radicalismus gewesen , mit den
Ausdrücken der höchsten Achtung . Hoffentlich gewährt ihm
der wohlverdiente Ruhestand die Muße, schriftstellerisch noch
thätig zu sein .

Rußland .

Odessa , 31 . Mai . General - Gouverneur Roop verfügte
die Ausweisung von sieben Personen , welche die Urheber der
in Odessa zu Ostern stattgehabten Excesse waren .

Lodz ( Polen ) , 1 . Juni ( Privatmitth .) Es macht einen
erquickenden Eindruck , den Landmann bei seiner Arbeit Zu¬
sehen , wie er seine Frühjahrssaaten bestellt , unbekümmert um
die Stürme , welche der Winter mitten in das neue Leben
des Frühlings immer noch hineinsendet . Eine gleiche Er¬
scheinung zeigt Israel in seinem Geschichtsleben . Während
über unserem Haupte die politischen Stürme gar unsanft
wehen , wird doch im Innern der Gemeinde unverdrossen an
der Entwickelung Israels fortgearbeitet . Dazu finden sich in
der Judenheit immer Männer , welche bereit sind , für die
materielle und geistige Erhebung ihrer Glaubensgenossen die
größten Opfer zu bringen . Auch hier in unserer Stadt
haben wir einen solchen jüdischen hochgesinnten Magnaten ,
Herrn Israel K . Poznanski . Derselbe hat sich in wenigen
Decennien durch unermüdlichen Fleiß , dem auch das Gelingen
nicht fehlte , zu einem der größten Industriellen Polens em¬
porgearbeitet und beschäftigt in seinen Fabriken bis 4000
Arbeiter , welche , mit guter Löhnung versorgt , ein friedliches
und behagliches Leben führen . Die Arbeiter in den Fabriken
sind fast durchgehends Christen , während die Juden wegen
des Sabbaths ihre Stückarbeit nach Hause bekommen . In
Folge dessen herrscht hier zwischen Juden und Christen ei »
recht friedliches Verhältniß , und wir spüren hier nichts von
jener antisemitischen Krankheit , welche drüben bei Ihnen so
manche schöne Geistesblüthen des Volkslebens zerstört .

Nachdem Herr Poznanski durch Glück und Geschick sich
selber so emporgearbeitet hat , beschloß er auf dem Altar der
Wohlthätigkeit einen Theil seines Vermögens als Opfer nieder¬
zulegen . Er bestimmte eine Summe von 225000 (Zwei¬
hundertfünfundzwanzig Tausend ) Rubeln zum Aufbau eines
Hospitals für jüdische Kranke , in dem aber auch christliche
Kranke Aufnahme finden werden . Am Lag Beomer fand die
Grundsteinlegung in feierlicher Weise statt . Zu diesem Akte
war der Gouverneur aus Piotkow extra hierhergekommen ;
außerdem wohnten demselben die Spitzen der Behörden ans
der Stadt und dem Kreise und von Privaten ein sehr
distinguirtes Publikum bei .

Der Akt begann mit der Absingung des Psalmes 41 ,
woran sich ein Gebet in russischer Sprache , gehalten von dem
Raw ( 2 ~i) unserer Gemeinde , anschloß . Dann verlas der
Stadtpräsident die Stiftungsurkunde , welche , auf eine Silber¬
platte gravirt, nebst verschiedenen Schriften und Münzen in
die Maueröffnung eingefügt wurde . Nach der Grundstein¬
legung wurden vom Kantor und Chor einige Strophen des
Psalmes 103 gesungen , worauf der Prediger der Synagogen <
gemeinde , Herr Dr. Klüger , die Festrede in polnischer Sprache
hielt . Mit Absingung der russ . Nationalhymne und des
Adon Olam endete diese erhebende Feier .'

Im Palais des Herrn Poznanski folgte hierauf ein
glänzendes Diner , bei welcher Gelegenheit für die Abge -

ss
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brannten einer Nachbarstadt die hübsche Summe von 1500
R . unter den Gästen gesammelt und dem Gouverneur zur
Verth eilung übergeben wurde .

Mit Recht wird der Lag Beomer dieses Jahres in den
Annalen unserer Stadt zu den schönsten Gedenktagen gezählt
werden können . Die edle Thal des Herrn P . hat nicht nur dem
Tempel der Barmherzigkeit einen neuen Baustein hinzugefügt ,
sondern wird auch eine moralische Wirkung nach außen hin
haben , da sie dazu beiträgt, Haß und Mißgunst zu verdrängen
und Frieden und Eintracht unter den Bekenner » verschiedener
Religionen zu fördern .

Möge es Herrn Poznanski vergönnt sein , dieses Werk
vollendet zu sehen und es noch viele Jahre hindurch zu leiten .

— n — r ,

Türkei .

Constantinoprl , 13 . Mai . ( Nach dem Arch . isr .)
Unsre Gemeinde , die 45000 Seelen zählt ( mit den Vorstädten
ist die Zahl viel größer . Redakt .) , ist im Zuge , sich zu re -
organisiren . Unser ausgezeichneter Rabbiner R . Mochon -
Levy , unterstützt durch Bochor Efendi , Vorsitzenden des Con -
sistoriums , verfolgt die Reorganisation nachdem Programm :
1 ) Unterdrückung der Abgabe auf das Fleisch ; 2 ) Gründung
einer Rabbinerschule nach Art der Pariser , jedoch mit dem
Studium der arabischen und kurdischen Sprache ; 3 ) Schöpfung
eines Feuerwehrcorps in jeder Synagoge . Unsre Synagogen
sind fast alle aus Holz gebaut ; vor drei Jahren hat die
Feuersbrunst von Haskiri deren vier zerstört ; 4 ) Unterdrückung
der Hocabazes und ihrer Auflage ; es sind dies Individuen ,
die unter dem Vorwände , daß ein Theil dessen » was sie er¬
halten , in die Gemeindekassc fiel , sich zu den Familien
drängen , in welchen eine Hochzeit , Verlobung , Beschneidung
oder dergleichen gefeiert wird — Bochor Efendi hat auch
die Gemeinde von Adrianopel organisirt . Im Besitz eines
schönen Vermögens , widmet er seine Muße dem moralischen
und materiellen Fortschritt seiner Glaubensgenossen .

Canea (Insel Kreta ) , 10 . Mai . (Nach dem Arell . isr .)
Die Stelle des griechisch - orthodoxen Bischofs Hierselbst ist seit
2 Jahren vakant . Die Verwaltung dieser christlichen Ge¬
meinde lud den Bischof von Cheronisso ein , an diesem Ostern
die bischöflichen Funktionen zu übernehmen . Das griechische
Osterfest siel in diesem Jahre in die Mitte des unsrigen .
Während des Festes tauschte der Bischof zwei Besuche mit
dem Oberrabbiner von Canea aus . Msgr . Dyonisius , von
wahrer religiöser Toleranz beseelt , drückte den Wunsch aus ,
den israelitischen Tempel während des Sabbathgottesdienstes
zu besuchen . Letzten Samstag 9 Uhr Vormittags erschien
der Bischof , begleitet von seiner Geistlichkeit und zweien Kirchen -
vorstehern , dem Generalprokurator Xiras und dem Advokaten
Pateraki , zwei ausgezeichneten Männern , im Tempel . Der

Oberrabbiner mit allen israelitischen Greisen empfing den
Bischof und sein Gefolge mit allen Ehrenbezeugungen . Sie
blieben während des ganzen Gottesdienstes . Ueberhaupt
üben die griechischen Geistlichen auf unserer Insel die größt¬
mögliche Duldsamkeit . Ein Beispiel : die jüdischen Hausirer,
welche Sommer und Winter die Berge durchstreifen , um das
tägliche Brod für ihre armen Familien zu erwerben , nehmen
am Samstag , wenn sie nicht nach Hause gelangen können ,
ihre Zuflucht in den Klöstern , um sich auszuruhen und den
Sabbath zu feiern . Sie werden stets mit der größten
Freundlichkeit ausgenommen .

Amerika .
Chicago , 18 . Mai ( Privatmitth .) . Am 16 . d ., Sonn¬

tag , feierte die hiesige Sinai - Gemeinde ihren 25jährigen Be¬
stand . Die Sinaigemeinde ist nicht sehr zahlreich , aber von
Anfang an der äußersten Reform zugethan , wodurch sie aller¬
dings oft zum Tagesgespräche geworden . Ihr erster Rabbi
war Di\ Felsenthal, der jetzt an der hiesigen Zion -Gemeinde
fungirt . Ihm folgte vr . Chronik , welcher nach einigen
Jahren die Stelle aufgab , nach Europa zurückkehrte und in
Berlin als Privatgelehrter verstarb . Nach ihm fungirte vr .
K . Köhler , gegenwärtig Rabbiner an der Beth - El -Gemeinde
zu New -Iork , und endlich vr . E . G . Hirsch , Sohn des vr .
Samuel Hirsch , Rabbiner der Keneseth Israel in Philadelphia .
Vater des vr . E . G . Hirsch , vr . Samuel Hirsch interessirt
wohl die deutschen Leser am meisten . Er war zuerst
Rabbiner in Dessau , dann in Luxemburg , von wo er nach
Amerika berufen ward . So lange er in Deutschland weilte ,
auch an den RabbinerversammlungenTheil nahm , zeichnete er
sich durch einige gediegene philosophischeund homiletische
Schriften aus . Seitdem er Deutschland verlassen , hat er
literarisch wenig producirt . — Der Tempel der Gemeinde
war prächtig mit Blumen und Sträuchern geschmückt . In
einem Halbkreise um die Kanzel saßen die anwesenden
Rabbiner vr . Liebmann , Adler d . A . Norden , vr . Kohn von
hier , vr . K . Köhler von New -Aork, vr . S . Hirsch von
Philadelphia und vr . Felsenthal und S . Sala von hier .
Nach einem Hymnus hielt vr . E . G . Hirsch eine Ansprache ,
Felsenthal eine deutsche Rede , K . Köhler eine englische . Ihm
folgte vr . S . Hirsch und die Schlußrede hielt dessen Sohn
Zwischen diesen Reden wurde/i Gesänge vorgetragen . Daß
diese Redner die Geschichte der Sinai -Gemeinde und ihre
radikale Reformtendenz besprachen und feierten , kann man
voraussetzen . Am Abend fand ein großes Bankett statt, bei
welchem wieder viele und lange Reden als Toaste erflossen .
Immerhin ersieht man , daß hier zu Lande die Reform und
und zwar in ihren extremsten Ausläufen eine gewisse Con -
sistenz erlangt hat. Von den beständig zuströmenden Ein¬
wanderern durch die ganzen Bereinigten Staaten sind aus -
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genommen — die Russen . Viele , welche dieser äußersten
Reform zugeneigt sind , doch meist ohne sich den bezüglichen
Gemeinden anzuschließen . Sie huldigen vielmehr der Re¬
ligionslosigkeit . —

Newark, im Mai . Aus Newark , New Jersey , Ver . Staaten ,
wird das am 11 . ds . erfolgte Hinscheiden des Dr . Isidor
Kalisch gemeldet. Der Verstorbene war im Jahre 1816
in Krotoschin , im Herzogthum Posen , geboren und mußte
im Jahre 1849 , in Folge seiner Artikel über Freiheit und
Fortschritt , nach Amerika flüchten , wo er sich in Cleveland
niederließ und sich auch an der ersten Conferenz der jü¬
dischen Rabbiner betheiligte , welche die Herstellung eines
gleichförmigen Rituals und Gebetbuchs in den Synagogen
zum Zweck hatte . Das jetzt in den Ver . Staaten gebrauchte
reformirte Ritual „The Minhag America “ war das Resultat
seiner Arbeiten . In 1855 gelang ihm die Entzifferung einer
unweit Aidon , in Asien , entdeckten phönizischen Inschrift , die
ihm von Prof . Gipps aus Newyork zugestellt worden war .
Die Entzifferung wurde alsdann an die Syro - egyptische Ge¬
sellschaft in London gesandt und von dieser als die einzige
genaue Uebersetzung unter einer großen Anzahl von Versuchen
anerkannt . In Cleveland veröffentlichte er u . A . auch ein
Werk in englischer und deutscher Sprache , betitelt : „ Ein
Führer zur rationellen Prüfung biblischer Schriften , bestehend
aus einer Untersuchung des doktrinären Unterschiedes zwischen
dem Judcnthum und dem Christenthum auf der Basis einer
kritischen Auslegung des Buchs Matthäus . "

Bonn , 6 . Juni . (Notizen .) In Prag wurde ein
jüdischer Soldat auf dem Wachtplatze vom Blitze erschlagen ,
lieber dessen Beerdigung schreibt das Prager Tageblatt vom
1 Juni : Unter ungemein zahlreicher Betheiligung hat vor¬
gestern Nachmittags das Leichenbegängniß des Infanteristen
Joseph Schleifer , welcher bekanntlich während des furcht¬
baren Gewitters in der Nacht vom Freitag auf Samstag vom
Blitze getödtet worden ist , aus dem Garnisonsspitale statt¬
gefunden . Die lebhafte Theilnahme , welche der traurige
Fall in militairischen Kreisen erweckte , bezeugte insbesondere
die außerordentliche Betheiligung seitens des Officiercorps
der Prager Garnison . Den Conduct eröffnete ein Zug des
75 . Infanterieregimentes , dessen 10 . Compagnie der Ver¬
storbene angehört hatte , hinter dem Sarge schritten zahlreiche
Generäle , Stabs « und Oberoffiziere sämmtlicher Truppen¬
gattungen , sowie die gesammte dienstfreie Mannschaft des
75 . Infanterie -Regimentes . Der Sarg war mit den pracht¬
vollsten Kranzspenden geschmückt . Am Grabe hielt der k. k.
Feldrabbiner Herr vr . Alexander Kisch eine tief ergreifende
Grabrede , für die ihm der Compagnie -Commandant im Auf¬
träge des Regimentscommandanten mit warmen Worten
dankte . — Zu dem traurigen Falle selbst wird uns noch

nachträglich mitgetheilt , daß in Folge des Blitzstrahles die
scharfen Patronen des auf Wache stehenden Infanteristen ex -
plodirt sind , wodurch Schleifer in der Unterleibsgegend so
schwere Verletzungen erlitt, daß der Tod sofort eingetreten
sein mußte . " — Der Oberlieutenant im französischen
Stabe B . Mayer Mannheim ist zum Obersten befördert
worden , verbleibt aber in seinen Funktionen als Professor der
beschreibenden Geometrie und Stereotomie an der polytech¬
nischen Schule . —

Bonn , 6 . Juni (Literarische Notizen ) . Eine
wissenschaftliche Capacität , die außerhalb der jüdisch - theolo¬
gischen Kreise steht , schreibt uns : „ Ihre Artikel über Renan
haben mich um so mehr iuteressirt , als ich dessen Aufsätze in
der Revue des deux Mondes fast mit Indignation gelesen
habe . Solch ein willkürliches Geplausch mit dem Namen
Wissenschaft zu decoriren , übersteigt doch eigentlich die
Grenzen des Erlaubten . Sie haben ihm dies in sehr ge¬
mäßigter Form vorzüglich nachgewiesen . " Wir theilen diese
Worte mit , weil sie von einer ganz unparteiischen und unbe¬
fangenen Seite ausgehen . Wir hatten eben den Zweck ,
jenem leidigen Zuge in einem großen Theile des Publikums
unserer Zeit entgegenzutreten , welches alles Nachtheilige , was ,
sei es auch noch so unzutreffend und unbegründet , gegen die
Bibel vorgebracht wird , willig aufnimmt und denjenigen be¬
wundert , der mit einigem Scharfsinn die Bücher der h . Schrift
zerreißt und zerfetzt , so daß nur unzusammenhängende Fragmente
übrig bleiben . Antwortet man ihnen gar nicht , so glaubt
die Menge , daß man ihnen nicht antworten könne . Auch
hat Renan bei dem gebildeten Publikum noch immer vielen
Credit , welchen er sich durch seine Schönrederei zu erhalten
versteht , obschon die Veränderlichkeit seiner Ansichten keine
Forschung und gewissenhafte Untersuchung , sondern nur noch
Einfälle bezeugt , denen er augenblicklich Folge leistet . — Das
gebildete Publikum ist in der jüngsten Zeit mit zwei jüdischen
Geschichtswerken versehen worden , welche demselben ihren
Gegenstand in trefflicher Weise nahe bringen . Wir sprechen
heute zunächst von der „ Geschichte der Erziehung und des
Unterrichts bei den Israeliten von B . Straßburger "
( Stuttgart , Levy & Müller 1886 ) . Das Werk schließt mit
der 9 . Lieferung ab und befaßt 310 S . Es führt uns von
den biblischen Anfängen bis zur Gegenwart . Bezeichnend
ist es für den jüdischen Stamm , daß derselbe durch alle
diese Jahrtausende hindurch stets der Erziehung und dem
Unterrichte der Jugend eine große Aufmerksamkeit zugewendet
hat . Träger hoher Ideen und bewußt , daß er durch die¬
selben mit den umgebenden Völkern in einem gewissen Ge¬
gensatz stehe , ist ihm niemals die Einsicht abhanden gekommen ,
daß er nur durch die consequente Verpflanzung derselben in
die Jugend diesen Ideen und mit ihnen sich selbst den Be¬
stand zu sichern vermögen . So wird es bereits im Pentateuch
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den Vätern zur höchsten Pflicht gemacht , die Kinder in der
religiösen Lehre und dem Gesetze unablässig Unterricht zu
ertheilen , was natürlich mit der Zeit auf dazu befähigte
Lehrer und auf Einrichtung förmlicher Schulen führte . Es
war die Erfüllung einer religiösen Pflicht , die Anbetung
Gottes und die Ausübung des Gesetzes schon auf die Lippen
der Kinder zu legen — wie dies auch der Psalmist aus¬
drückt . Mit den wechselvollen Geschicken und den vielfach
veränderten Verhältnissen des jüdischen Stammes mußte
naturgemäß die Erziehung und der Unterricht eine sehr ver¬
schiedene Gestalt annehmen . Waren die Verhältnisse weit
und günstig , so erweiterte sich auch der Gesichtskreis , und die
Jugend empfing davon ihren Theil . Schloß sich der Le¬
bens - und Jdeenkreis ab und beschränkte sich , so hatte dies
einen unmittelbaren Einfluß auf Erziehung und Unterricht .
Uns auf diesem Gebiete durch alle Zeitperioden zu führen ,
hat sich Herr Straßburger zur Aufgabe gestellt und diese
wacker gelöst . Unter diesen Umständen mußte das Unter¬
richtswesen bei den Juden zwar unter der Herrschaft eines
und desselben Zweckes , den Unterricht in religiösen nnd ge¬
setzlichen Dingen möglichst vollständig zu machen , stehen , sich
aber stets an die jeweiligen Culturzustände anlehnen und nach
ihnen gestalten . Unser Autor hat dies wohl begriffen , und
so giebt er Schilderungen der Cultur - und Litcraturverhält -
nissc , um aus ihnen den jeweiligen Standpunkt des Unter¬
richts und der Erziehung herzuleiten . Wir meinen , daß er
hierin meist das richtige Maß getroffen und ein recht leben -
digcs Bild jeder Zeitperiode entworfen hat . Hiermit gelang
es ihm aber auch , den Blick seiner Leser über die engeren
Grenzen des Unterrichtswesens hinauszuleiten und seine
Schrift für viele Leser ebenso unterrichtend wie interessant zu
machen . Borurtheilslos die Vorzüge und Schwächen jeder
Phase zeichnend , giebt er zuletzt eine recht ausführliche An¬
schauung von dem , was in der Gegenwart vorhanden ist ,
was sie geleistet und was noch von ihr zu fordern ist . Die
Ziele , nach welchen die Gegenwart strebt, sind ihm klar , aber
er weiß auch , daß die Mittel, die dazu verwendet werden ,
die uns zu Gebote stehen , noch recht mangelhaft und viele

Schwierigkeiten noch zu überwinden sind . Die letzte Lieferung
wird von einer ziemlich vollständigen Bibliographie und
einem alphabetischen Autorenverzeichniß ausgefüllt . Wir em¬
pfehlen deshalb das gut ausgestattete Werk nicht bloß Lehrern
und Pädagogen , sondern auch dem gesammten Lesepublikum .
Der Autor hat die einschlägige Literatur fleißig benutzt, und
kleine Fehler, die sich eingeschlichen , kann der Sachverständige
leicht verbessern . — Annuaire des Arcliives israelites pour
l ’an du monde 5647 . Par H . Prague , 3 . annee . Paris ,
Bureau des Archives israelites 1886 . Außer dem Kalender
enthält dieses Jahrbuch mehrere interessante Aufsätze , wie einen
kurzen Ueberblick über das ablaufende Jahr , einen Proceß
in der Familie der Jbn -Tibbon und eine Beschwerdeschrift
gegen die getauften Juden von 1611 , über welche wir bereits
referirt , und zum Schluffe ein vollständiges Tableau von dem
israelitischen Cultus in Frankreich , Elsaß Lothringen , Belgien
und der Schweiz mit Angabe aller Mitglieder der Consistorien ,
der Rabbiner , Vorsänger und Lehrer u . s. w . —

Pest , 31 . Mai . ( Literarische Notizen .) nnuN
S . L . Rapoport ' s Hebräische Briefe an S . D . Luzzatto ,
deren erste Hefte wir in Nr . 5 d . I . angezeigt haben , liegen
mit den jüngst erschienenen Heften 3 und 4 nun vollendet
vor ( Przemysl 1886 ) . Auch die in diesen Heften veröffent¬
lichten Briefe sind von wissenschaftlichemInteresse , einige der¬
selben , wie Nr. 27 , über Poetanim und synagogale Poesien ,
und Nr . 28 , Rapoport 's Bemerkungen zu Luzzatto ' s rn :
isiNn , können füglich Abhandlungen genannt werden . Die
Correspondenz , welche von 1852 an immer schwächer wird ,
hört mit August 1860 ganz auf . Die dem Herausgeber erst
später zugekommenen und am Schluffe hinzugefügten 6 Briefe
aus dem Jahre 1832 sind von besonderem Werthe und ge¬
währen einen Einblick in Rapoport ' s Privatleben , das durch
Sorgen und Kümmernisse verschiedener Art oft getrübt war .
Die versprochene Einleitung des Dr . Harkavy und dessen Zu¬
sätze zu diesem Briefwechsel sollen , wie der Herausgeber , Herr
Eisig Gräber, verspricht , noch im Laufe dieses Sommers in
einem besondern Hefte nachgeliefert und jedem Pränumeranten
gratis zugeschickt werden . Dr . M . Kayserling .

Ieuillelon .
Deständigkeit und Wandelbarkeit .

Ein guter alter Freund , der in diesen Tagen aus unse¬
rem gemeinschaftlichen Heimathsorte mich besuchte und , wie
es sich gebührt , mit Herzlichkeit und gastfreundlich von mir
ausgenommen worden , kam aufgeregt und verdrießlich von
einem Gange in die Stadt zurück . „ Was hast Du , Freund ? "

fragte ich ihn , als er sich unmuthig auf einen Stuhl ge¬
worfen . — „ Nun " , erwiderte er , „ ich war bei N . N ., weil ich
dies unserem alten Schulkameraden schuldig zu sein glaubte .
Ich traf ihn in seinem prächtigen Hause in einem reich aus -
gestatteten Zimmer ; ein gallonirter Diener führte mich bei
dem Herrn Commerzienrath ein . Kommt mir der Mann
in steifer vornehmer Haltung entgegen , fixirt mich und frägt
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mich nach meinem Namen . Als ich ihm diesen genannt und
mein Vergnügen , ihn einmal wiederzusehen , ausgedrückt , fragt
er mich : Was wünschen Sie von mir ? Da fixirte ich ihn
meinerseits , verbeugte mich und verließ schweigend das Ge¬
mach . Soll man sich da nicht ärgern ? Ich wollte ja nichts
von ihm , als ihn sehen und als alten Schulkameraden be¬
grüßen . War er doch damals so vertraut mit uns , der
Dritte in unserem Bunde und hat oft genug an meinem
Butterbrode sich gesättigt . Und jetzt ? " . . . — „ Ich finde
das mehr lächerlich als ärgerlich , Freund . Hast Du denn
die lange Zeit in irgend welcher Verbindung mit ihm ge¬
standen ? " — „ Nein , aber die Jugenderinnerungen müßten
doch auch in seinem Herzen wieder erwachen und ihn freund¬
lich stimmen . Daß wir Beide auf mühevollem Wege nur
zu mittelmäßigem Besitz gelangt sind , während er , ich weiß
nicht , auf welche Weise , zu großem Reichthum gelangte und
einen Ehrentitel erhielt , kann doch kein Gewicht haben in
dem freundlichen Verhältniß , das in der Jugend bestanden . "
— „ Ich wundere mich über Dich . Du kennst doch das alte
jüdische Sprichwort : andere Meiaus , andere Deiaus , d . h .
mit dem Reichthum ändert sich die Gesinnung . Niemand
giebt Etwas darauf , wenn Jemand sagt , hätte ich das Ver¬
mögen , ich würde dies und dies Gutes thun - Hat er erst
das Vermögen , thut er es in der Regel doch nicht . Dies ist
eine alte Erfahrung , die natürlich ihre Ausnahmen hat , deren
wir jedoch eingedenk sein müssen . Außerdem verändert sich
der Mensch im Laufe der Jahre . Er thut dies körperlich ,
und ich sehe noch , wie Du fast erschrakst , als Du mich jetzt
nach Jahren wiedersahst . In Deinen Zügen sprach es sich
aus : wie hat sich der Mensch verändert , wie alt ist er ge¬
worden ! Ich lächelte , denn Du bedachtest nicht , daß es mit
Dir gerade auch so stand . Aber nicht minder veränderlich
sind die Gesinnungen und Ansichten der Menschen . Ihre
Lebensschicksale , der Wechsel ihrer Umgebungen , vor Allem
aber ihre veränderten Verhältnisse wirken auf Geist und Ge -
müth , daß sie ganz anderer Richtung und ganz anderen In¬
halts werden . Dies ist naturgemäß und man muß es mit
in Rechnung ziehen . Du hast einen Versuch gemacht , den
alten Kameraden zu finden und trafst auf einen durch Glück
und Reichthum völlig veränderten Menschen . Dies ist Alles
und man muß sich dabei beruhigen " — „ Und das sagst Du
mir , der Du mich mit so vieler Herzlichkeit empfangen , mit
der zartesten Zuvorkommenheit mich behandelst und mich da¬
durch so überaus glücklich machst ? " EineThräne glänzte in
dem Auge des guten Mannes und wir umarmten uns .
„ Nein " , rief er aus , „ Du überzeugst mich nicht , daß eine
solche Umwandlung der Gesinnung nicht ganz schmählich , die
Beständigkeit keine Tugend sei ! " — „ Das will ich auch gar
nicht . Halten wir vielmehr den Menschen für trefflich und
beglückt , der so viel Herzensfond besitzt , um Freundschaft und

Liebe bis zum Ende seiner Tage in sich zu bewahren . Aber
sprechen wir im Allgemeinen , so denke ich an das Wort des
weisen Königs , daß Alles recht ist zu seiner Zeit , d . h . daß
die Umstände jede Eigenschaft gut oder übel stempeln , daß ,
was zu der einen Zeit eine Tugend ist , zur anderen ein
Fehler sein kann . Wenn Du dir einen Menschen denkst , und
in unserem abgelegenen Heimathsorte wird es dergleichen
geben , wie überall , der in seiner Lebensanschauung , in seinen
Sitten und Gewohnheiten bis auf seine Tracht fest stehen
geblieben , wie er in seiner Jugend war : man wird ihn ver¬
altet , verbauert , für die veränderten Verhältnisse des Lebens
unempfänglich , man wird ihn wenig umgänglich und zu
Nichts zu gebrauchen finden , und er wird Spott und Miß¬
achtung Hervorrufen . Da ist also die Beständigkeit wahrlich
keine Tugend . Derjenige , der auf seine Beständigkeit pocht ,
wird eigensinnig , halsstarrig , widerwillig erscheinen und wahr¬
lich unsre Achtung nicht verdiene » . In tausend Fällen wird
er sich und Anderen schaden . Ich habe das trübseligste Fa¬
milienleben daraus hervorgehen sehen . " — „ Ich muß Dir
in allem diesem Recht geben , und doch sagt mir eine innere
Stimme , daß , wenn ich die Wahl zwischen jener Wandelbar¬
keit und dieser Beständigkeit habe , ich der letzteren den Vor¬
zug geben solle . Jene macht doch ganz unzuverlässig , und
wir wissen niemals , wie wir im gegebenen Augenblicke mit
ihm stehen , was wir von ihm zu erwarten haben , ob er
nicht das Gegentheil von dem thut , was wir aus seiner
Vergangenheit heraus von ihm zu folgern hatten . In der
großen Welt , namentlich in der Politik , wird doch der ge¬
rühmt , der sich in feinen Reden und Handlungen konsequent
bleibt , während ein anderer heftig getadelt wird , wenn er
von Zeit zu Zeit ganz andere Meinungen ausspricht und be -
thätigt , als früher . Ich habe Männer gekannt , die in der
Jugend und noch lange recht eifrige Demokraten waren , und
später sich als fanatische Reaktionäre aufspielten , solche , die
früher zelotische Orthodoxe , nach einiger Zeit Religionsspöttcr
wurden — ich kann dies nicht als würdig oder gar lobens -
werth anerkennen . " — „ Auch ich nicht , und doch kann ich
nicht ganz zustimmen . Sieh , mein Freund , die Welt steht
nicht still , im Großen wie im Kleinen ! der Strom des
Lebens geht bald rechts , bald links abwärts , immer aber
vorwärts ; die Ereignisse , die ja vom Einzelnen nicht abhängig
sind , gestalten das Leben um ; die großen Erfindungen , neue
Bedürfnisse , neue Ansichten verändern alle Erscheinungen .
Denk nur zurück , Freund , wie es in unserer Jugend aussah ,
und wie völlig anders in der Gegenwart . Wir gehen unbe¬
wußt immer mit , und nur wenn wir nach einem längeren
Zeitraum zurückdenken und uns in die Erinnerung alles vor
unseren Augen Vorübergegangenen versenken , wird es uns
klar , daß die Welt und wir in ihr nicht stille gestanden .
Und sollen wir denn stille stehen ? Ist es nicht die Bestimmung



des Menschen , die seinem ganzen Wesen entspricht , sich
aller Zeit fortzuentwickeln , zu lernen bis zu seinem letzten
Athemzuge , neue Erfahrungen zu machen , zu den alten hin -
zuzufügcn oder diese durch jene zu berichtigen , jedenfalls zu
erweitern . Willst Du Jemandem einen Vorwurf daraus machen ,
wenn er hintritt und sagt : ich war früher dieser Ansicht ,
habe die Sache gründlicher geprüft und studirt und bin nun
anderer Meinung geworden , die ich selbstverständlich nun zur
Richtschnur meines Handelns mache und machen muß ? Darf
man , nur um sich als einen beständigen Charakter zu er -
tveisen , die Erkenntniß abweisen , daß er sich früher geirrt ?
Ja , wenn er jetzt im Jrrthum wäre , hält er sich jedoch
davon fest überzeugt , so ist dies zu beklagen , aber der Mann
wegen seiner veränderten Anschauung nicht zu verurtheilen . "
— Mein alter Freund sann einige Augenblicke vor sich hin .
Dann rief er mit einer gewissen Erregung aus : „ Aber , Freund ,
vor allem dem werde ich ja ganz wirre . Ich weiß mich
nicht mehr zurecht zu finden , und am Ende soll ich jenen
Mensche » noch lobenswerth finden , der mich so schmählich
behandelt hat ? Ich habe nicht bedacht , daß wir Beide uns
verändert haben , daß er reich geworden und ich nach seinem
Maßstab ein armer Schlucker geblieben . " „ Nur sachte , Theurer .
Wenn Du ruhig nachdenkst , wird Dir alles ebenso klar werden ,
wie es mir im Augenblick vor der Seele schwebt . Du bist
nur über jenen ungetreuen Jugendgenossen und mit Recht
aufgebracht . Sonst würde Dein Heller Blick gewiß das
Richtige schaue » . Beständig , fest , treu müssen wir allezeit
in unserem Pflichtgefühl , in unserem Pflichteifer , in unserer
Pflichterfüllung sein . Hier ist die unerschütterliche Beständig¬
keit an ihrem Platze , eine unbedingte religiöse und sittliche
Forderung . Gelangen wir dahin , bilden wir unseren Geist
und unser Gemüth zu dieser Beständigkeit , so haben wir in
unserem Leben das rechte Ziel erreicht . In dieser Treue
gegen unsre Pflicht darf sich nichts verändern , dürfen keine
Verhältnisse , keine Bedürfnisse , keine Leidenschaft uns wandel¬
bar machen . Aber diese Pflicht gebietet uns auch , nicht stille
zu stehen , allem Guten und Wahren Sinn und Herz offen
zu halten , nicht jedem Neuen uns widerstandslos hinzugeben ,
wohl aber cs zu prüfen und so wir es richtig befinden , es
in uns aufzunehmen . Auch bei aller Vorsicht werden wir
irren ; aber handeln wir stets nach bestem Wissen und Gewissen ,
so mögen wir wohl äußerlichen Schaden durch unseren Jrr¬
thum erfahren , aber an unserem inneren Frieden gefährden
wir nichts . Und nun , lheurer Freund , will ich Dir mein
ganzes Innere offenbaren . Der Leitstern meines ganzen
Lebens war jener Ausspruch unserer Weisen : . Willst Du nicht
zur Sünde kommen , so halte fest daran : wisse was über Dir
ist , ein allsehendes Auge , ein allhörendes Ohr und daß alle
Deine Thaten ausgezeichnet werden ' , d . h . daß wir für all '
unser Thun und Lassen verantwortlich sind vor Gott und

Menschen ! Ich weiß sehr wohl , daß es jetzt Viele giebt , die
diesen und ähnliche Sprüche für altfränkisch , für . überwun¬
denen Standpunkt ' belächeln . Ich meine aber , sie wissen
nichts Besseres an die Stelle zu setzen und berauben sich selbst
des festesten Haltes im Leben . Als ich in meiner Jugend
— Du weißt , es geschah frühzeitig , von meinem Elternhause
geschieden war und in die Fremde kam , da nahm ich mir
vor und habe es auch gehalten , bei Allem , was ich that ,
mich zu fragen , was würde mein Vater , was meine Mutter
dazu sagen ? Und dies hat mich sicher durch die Prüfungen
und Gefahren der Jugend geleitet . Dann erhob sich mein
Geist höher , und ich sagte mir : unser ganzes Leben ist eine
solche Wanderung in der Fremde ; aber droben haben wir
einen Vater im Himmel , einen Lenker unserer Geschicke , der
uns das Leben gegeben und erhält ; vor Ihm wandeln wir ,
vor seinem allsehenden Auge und allsehenden Ohre wählen
»vir unter den Wegen , an denen wir stehen und die wir zu
betreten haben ; er hat uns die Wahl und den Willen frei
gegeben , aber wir sind vor ihm verantwortlich und dessen ,
was wir säen , bleibt die Ernte , bleiben die Früchte nicht aus .
Was ich im Leben erfahren , was sich mir Gutes und Uebles
ereignete , es stärkte und festigte diese Ueberzeugung im tiefsten
Grunde meines Herzens . So oft ich auch schwankte , so oft
andere Anschauungen an mich herandrängten : aus den Kam¬
mern meiner Seele stieg immer wieder diese Ueberzeugung
herauf und überwand jeden Zweifel . Siehst Du , das muß
das Beständige in uns sein . In Gott und in unserem
innersten Wesen haben wir diese Beständigkeit , mag um uns
sich Alles wandeln und wir uns oft in eine ganz neue Welt
versetzt glauben . " — Wir drückten uns die Hände , mein
Freund lächelte wieder und wir gingen gestärkt an das Werk
des Tages .

Vermischtes .
Ein devastirter Friedhof .

Man schreibt der „ Preßburger Ztg . " aus Malaczka :
„ Im Laufe der vorigen Woche wurde auf dem hiesigen isra¬
elitischen Friedhofe eine schändliche That verübt , welche unter
der gesammten hiesigen Einwohnerschaft die größte Entrüstung
hervorrief . Vierzehn Grabsteine wurden auf die böswilligste
Art umgeworfen , wobei einer vollständig in Trümmer ging .
Hiermit nicht zufrieden , verunreinigten die Thäter auch noch
ein Grab , machten Feuer am Friedhofe an und zertrümmerten
sämmtliche Fensterscheiben der auf dem Friedhofe befindlichen
Leichenkammer . Die Thäter sind von der hiesigen Gendar¬
merie bereits eruirt worden und werden sich nunmehr vor
der politischen Behörde zu verantworten haben , welche in
Anbetracht dieses schändlichen Vergehens , hoffentlich durch
die strengste Bestrafung der Thäter , derartigen Vorkommnissen
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für immer Schranken setzen wird . Die anfangs über die
Urheber des Attentats kursirenden Gerüchte erwiesen sich als
grundlos , zumal in letzter Zeit zwischen den hiesigen Con -
fessionen das beste Einvernehmen herrscht . Schließlich ver¬
dient noch bemerkt zu werden , daß der hiesige , allgemeiner

Beliebtheit sich erfreuende Dechant , Herr Eulen , bei der am
Sonntag gehaltenen Predigt die geschilderte That der schärfsten
Kritik unterzog und mit energischen Worten vor ferneren
Thaten dieser Art warnte/ '

Anzeigen .
Tn werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
lllOCl folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Vacanz .
Die Stelle eines zweiten Rabbiners in

hiesiger Gemeinde , verbunden mit der eines
Rabbiners an der Lemb - Moses ' schen Claus -
Stiftung und Direktors der künftigen Prä -
parandenschule daselbst soll alsbald besetzt
werden . Besonderer Werth wird gelegt aus
die Befähigung zum Lehrfach .

Jährliches Einkommen circa 5000 Mark
nebst freier Dienstwohnung .

Meldungen sind unter Anschluß der Zeug¬
nisse anher einzureichen .

Mannheim , den 6 . Juli 1886 .
Der Synagogenratli .

Edelmuth .
Wer würde einer

j [Üi )if (J ) CJt Familie bei besten Referenzen
durch ein Darlehn von 6060 Mark gegen
Sicherheit u . Zinsen vor ihrem Umsturz retten ?
Näheres sub J . R . 6609 bef . die Exped .
d . Berliner Tageblatt , Berlin SW .

Jüdische Köchin ,
welche der Küche selbständig gut bevorstehen
kann , wird zu Oktober a . c . nach Westfalen
gesucht . Offerten unter H . 3764 an Rudolf
Mosse , Leipzig erbeten . fL .c . 2089

J . A . Hi
Köiiigl

<̂ TZW4%^

etel , Leipzig ,.. Hoflieferant .
Ausstattung
genfür Syna -

0811 gogen , Vor -
hänge , Tho -
ramänteletc .

Feinste Referenzen ,
[ L . 4

Weberei.
CoiNMissteUe gesucht in einer

Leinen - und Baumwollwaaren - Weberei von
einem branchekundigen , sehr gut empfohlenen
jungen Mann . Dispens . Samstags und
jüd . Festtage . Offerten erbeten unter A . 7979
an Rudolf Mosse , Frankfurt a . M .

Durch jede Buchhandlung zu beziehen :

.faniföudi ifei; Israel. icfdMtc
von der Zeit des Kbelabschlusses bis ; ur Gegenwart

für Schüler jüdischer Lehranstalten , höherer Bürgerschulen und
Gymnasien , für Familie und Schulbibliotheken

von Emanuel Hecht .
Fünfte verbesserte und vermehrte Auflage

bearbeitet von

Rabbiner Dr . M . Kayserling in Budapest ,

gr . 8 . Preis gebdn . 1 Mark 80 Pf .

Diese neue Auflage ist fortgeführt bis zur neuesten Zeit und berücksichtigt
also bereits die Ereignisse der allerjüngsten Vergangenheit ( bis Anfang 1884 ) .

Außerdem erschien in 2 . ( unveränderter ) Auflage :

' ^ - prMslkes Mt = und MurißsGiufi
zur Erlernung der hebräischen Sprache

von C . WEILL .

Preis cart . l Mark 20 Pf .
Kripzig . Kaumgiirtner ' s Kuchhandlung .

Hrrlag non Zaumgärtner ' s Kuchhandlung in Leipzig .
Zn beziehen durch jede Buchhandlung :

L . A . Albert ' s

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

die Aussprache und richtige Betonung der englischen Worte angegeben ist rc .
11 . Auflage . — Preis eleg . gebdn . 2 M . 40 Pf .

Der Albert ' sche Dolmetscher ist bereits in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet
und unter den Lehrmitteln für den Selbstunterricht im Englischen auch heutigen Tages
noch in allererster Linie zu empfehlen . Selbst der einfache Mann findet sich bei der prak¬
tischen Einrichtung dieses kleinen Handbuchs und bei der überall auf das Genaueste ange¬
gebenen Aussprache jedes englischen Wortes sofort in das Buch hinein und erwirbt sich durch
Benutzung desselben in überraschend kurzer Zeit die Kenntniß der im täglichen Gebrauch am
häufigsten vorkomrnenden und daher auch zunächst wissenswerthen Wörter . Rüüsichtlich der
äußeren Ausstattung ist das Buch handlich und dabei sehr elegant .
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Die Stelle eines sLe2 ! 24Kultus - Beamten
an hiesiger Synagogen - Gemeinde ist am
1 . Januar 1887 neu zu besetzen . Gehalt
außer erheblichen Neben -Einkünften 1000 bis
1200 Mark . Meldungen mit Zeugniß - Ab¬
schriften nimmt entgegenSagan , 1 . Juni 1886 .

Der Synagogen -Borstand .

Aus Verlangen frco . : EataloglH : Hebraica ,
Judaica (Bibliotheken Rabb . Dr . Hirschseld in
Gleiwitz , K . Zomber , vr . Käscher , Berlin ) .

Ad . Mampe , Berlin C . , Kurstraße 50 .

Aehawa ,

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

Einnahme int Monat Mai 1886 .

a ) Mitgliederbeiträge .
Von Herrn Dr . Wedelt in Düsseldorf( 1885/86 ) . Speyer in Haigerloch , Simon in

Asch , Speyer in Stadtoldendorf , Mayer in
Gießen , Mosbacher in Fürth , Stern in Stern¬
dorf , Eigner in Oberlustadt , Oppenheim in
Wannfrieo , Lehmann in Fruchtwangen , Lich -
tenstädter in Burgpreppach , Herz in Oest
ringen , Rosenkranz in Tilsit , Birk in Meer¬
holz - je 6 Mk .

0 ) Lhremnitgliederbeiträge .
Von Frau Wwe . Neuhäuser in Idar ,4 Hiesigen , Herrn Calmer in Düsseldorf

( 1885 -86 ) , van Delden in London ( 1885/86 ) ,
Silverberg in Badburg , H . u . I . Cohen in
M .- Gladbach , Salmony in Hadamar , Coppel
in Köln , Hanau in Mühlheim a . d . Ruhr ,
Bacharach , Cohn , Cosmann , Fleck , Frank ,
von Geldern , Goldschmidt , Grünfeld , Hammer ,
G . L . u . M . Herzfeld , Heymann , Kaufmann ,
Levison , Layser , Löwenstein , Manes , May ,
Metz , H . u . M . Ruthenburg , Schauer , Selo ,
Silberberg , M . u . B . Simons , Sternefeld
u . Struch , sümmtlich in Düsseldorf , Kahn in
Luxemburg , Pelzer und Leib in Aachen —je 6 Mk .

e ) Sinkaufsgelder .

Von Herrn Lichtenstädter in Burgpreppach
Ar . 15 .

d ) Geschenke .

Ungenannt in Tholey M . 6 ; Mayer in
Gießen Sammlung M . 12 , 70 ; Stern in
Sterndorf desgl . M . 7 , 20 ; Eigner in Ober¬
lustadt desgl . M . 8 ; Lehmann in Feucht¬
wangen M . 13 ; Frau Ricard - Abenheimer
hier M . 20 ; Frau Speyer hier M . 100 ;
Familie Mannheim hier M . 50 ; Frau Selig¬
stein hier M . 50 ; Frau Sichel hier M . 25 ;
Familie Beer hier M . 50 ; Neuberger hierM . 20 ; Legat des verst . Herrn Ochs M . 300 ;
Frau Bonn hier M . 20 .

Zinsen : M . 254 .50 .
Frankfurt a . M . , l . Juni 1886 .

Namens der Verwaltung :Siegrauml Jeidels .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

Fra « vr . Leders « « in Hannover,
Wiergartenstraße 3 und 4 .

1 Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . —

n Soeben erschien das erste Heft der

Zeitschrift für die Geschichte der Juden
Prospekte

_ gratis _
und franco .

ttt Deutschland .
Herausgegeben von Professor Dr . Ludwig Geiger .

Kreis pr . Zand (4 Hefte ) Mk . 8 , einzelne Hefte Mk . 3 .
Zu beziehen durch jede Buchhandlung .

Prospekte
gratis

und franco

Mondamin
Schutzmarke.

Zu allerlei
Milchspeisen ,
Flammerys ,
Fruchtgelees ,
Puddings etc .Ersetzt Gelatine . Erleichtert die Zubereitung .

Verbindet den höchsten "Wohlgeschmack mit derleichtesten Verdaulichkeit . Auch zur Verdickung von
Suppen ete « vortrefflich . Mondamin ist ein entöltes Mais - Product , Fahr .
Brovm & Polson , k . e. Hofl . Paisley (Schottland) u . Berlin , Heiligegeiststr. 35u . ist in fein . Esswaaren - u . Drog .- Handlg . in lfx u . % engl . Pfd . - Packet , zu haben .

Wir empfehlen von Neuem :Schire beth Jaacob .
Israelitisches

Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
zum

Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste
lie raus gegeben von

L . Liebling « nd R . Jacobsohn
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 Neueinfuhrung desselben , in einer Gemeinde oder Schule eventuell eine
vorherige Rücksprache sich als wiinschenswerth 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 Baumgürtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redaeteur Or . L . Philipp so n .
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