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Die Macht der h . Schrift .
Goethe bemerkt einmal , daß die h . Schrift die größte

Verehrung schon deshalb verdiene , weil sie durch so viele
Jahrhunderte auf zahllose Geschlechter einen großen Einfluß
geübt hat . Müssen doch neuere Schöpfungen ihre Wirksam¬
keit immer erst erproben, und dann fragt es sich , welche und
wie viele von ihnen den Tag ihres Erscheinens überdauern .
Die Literaturen gleichen dem rollenden Ocean , wo eine Welle
die andere überschlägt , während die Bücher der h . Schrift
wie unwandelbares Felsgestein hervorragen , allen Stürmen
trotzen und , seien sie selbst von Zeit zu Zeit durch Wolken und
Dünste verhüllt , mit dem ersten lichten Sonnenstrahl in ihrer
ganzen Größe wieder erscheinen , eine feste Grundlage für die
mannigfaltigen Gestaltungen der menschengeschlechtlichenEnt¬
wickelung . Was auch aus dem Schiffbruch des Alterthums
gerettet worden und auf die Cultur der Menschen einen
wohlthätigen Eindruck geübt hat, wie ließe es sich vergleichen
mit der Verbreitung der h . Schrift, wie sie durch die großen
Völkermaffen gedrungen , ihre Anschauungen ihnen eingeprägt ,
deren Literaturen beherrscht und die Ausbildung der gesell¬
schaftlichen Ordnung beeinflußt hat . Mit jeder neu erwach¬
senden Generation hebt sie diese ihre Wirksamkeit wieder an
und steht noch an deren Grabe , Tröstung und Zuversicht ihr
einflößend . An wie vielen großen Denkern und Dichtern
hat man schon den Einfluß nachzuweisen gesucht , welchen

die h . Schrift auf sie und ihre Richtung gehabt . Aber mag
man auch viele Stellen , Aussprüche und Verse derselben
aufführen , welche sie dem Worte oder nur dem Sinne nach
der Schrift entlehnten : tiefer und geheimnißvoller liegt , was
sie in ihrer Geistesarbeit, in der stillen Werkstatt ihres Den¬
kens und Fühlens aus der unerschöpflichen Schatzkammer der
h . Schrift unbewußt gehoben , verarbeitet und wieder geboren
haben . Darüber mögen nun die modernen Freidenker die
Köpfe schütteln und sogar diesen Einfluß als schädlich aus¬
schreien : für das , was sie den Menschen nehmen , haben sie
doch nur Steine ihnen zu geben , und es wird nicht lange
dauern , bis die besseren Geister den Nebel durchschauen , den
jene , auf geblendete Augen rechnend , für Sonnenlicht aus¬
geben ; nach Lehre und Trost dürstend , schauen sie sich nach
den echten Quellen des Lebens um und gewahren dann die
uralt fließenden wieder , die ihnen die h . Schrift darbietet
und ber Menschheit auf ihrem ganzen bisherigen Gange dar¬
geboten hat .

Ja , der Segen eines solchen Fundamentes , auf welches
immer wieder gebaut werden kann , hat sich in der Geschichte
insbesondere des jüdischen Stammes immer bewährt , und
gerade am meisten in Zeiten , wo das religiöse und nationale
Band lockerer geworden war . Immer zog die Weisheit des
Gesetzes in der Thora , die mit feurigen Zungen von den
Propheten gepredigte Gotteserkenntniß und Sittenreinheit, die
Kräftigung und Tröstung , die aus den Psalmen dem Käm¬
pfenden und Leidenden zufließen , die Lebensweisheitund der
Lebensernst , die in so reicher Fülle durch die anderen Ha -
giographen gebreitet sind , den denkenden und empfindenden
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Menschen an , brachten ihn von Verirrungen zurück und
stählten den Arm seines Geistes zum Weiterbau . Vor Allem
aber ist es eben der Theil der h . Schrift , den die übrigen
als ihr Fundament ansehen und sich auf ihn zurückziehen ,
die Thora , welche diese Macht ausübte . Sie war es , welche
den Propheten die Kraft verlieh , den Gottesstreit gegen das
Heidenthum und die Entartung der Sitte und der Gesellschaft
zu siegreichem Ende zu führen . Durch die Regierung der
götzendienerischen und tyrannischen Könige Menasse und Amon
war die religiöse und sittliche Verwirrung über ganz Juda
verbreitet ; nicht bloß das Land war mit Götzenaltären auf
allen Höhen und in allen Städten bedeckt , sondern auch in
den Hallen des Tempels selbst erhoben sich solche und auf
ihnen die Götzenbilder und dicht bei Jerusalem wurden dem
Moloch Menschenopfer gebracht . Als aber der in sehr zarter
Jugend zum Thron gelangte Josia eine Hinneigung und
Vorliebe für den Cultus des einzigen Gottes verrieth und
durch Restauration des Tempels bethätigte , legte ihm der
Hohepriester Hilkia die mosaische Urkunde vor , deren Kennt -
niß in den maßgebenden Kreisen geschwunden war . Der
König las sie , zerriß in tiefer Tauer und Bestürzung seine
Kleider , versammelte das Volk , trug ihm die Lehre Mosis
vor , beschwor es auf dieselbe , und — eine völlige Umkehr
trat ein . Alle heidnischen Tempel , Altäre und Haine ver¬
schwanden , der mosaische Cultus wurde wieder hergestellt
und nach langer Zeit das Peßach wieder festlich begangen .
Als Esra und Nehemia Religion und Nation wieder auf¬
bauen wollten , trugen sie dem Volke die Thora vor , ver¬
pflichteten es auf dieselbe und machten sie zum Lebenselement
des jüdischen Stammes . Daß von da ab die sich kräftig
entwickelnde traditionelle Auslegung Schritt vor Schritt auf
dem Boden der Thora vorwärts ging , und daß unter An¬
derem die sabbathliche Vorlesung aus der Thora zur festen
Regel ward und die nächste Veranlassung zur Herstellung
des Gebetcultus gab , brauchen wir hier nicht näher zu er¬
örtern . Als in die Juden Egyptens der Hellenismus ein¬
drang , die traditionelle Entfaltung von ihnen fern hielt und
selbst die Kenntniß der hebräischen Sprache verdrängte : da
nöthigte das innere Bedürfniß dennoch zur Uebertragung zu¬
erst der Thora , dann der übrigen Bücher der Schrift ins
Griechische , und Alles , was wir , Poetisches und Prosaisches ,
von der alexandrinisch - jüdischen Literatur übrig haben —
Philo voran — zeugt von der Herrschaft , welche die Thora
über sie ausübte , wie sie diese als ihre Grundlage und ihr
wesentliches Element betrachteten , und durch sie ihre Festig¬
keit im Glauben allen Versuchungen und Verfolgungen gegen¬
über erlangten . Nicht minder sehen wir die Thora bald ins
Aramäische und ins Arabische übersetzt , wozu die dem Volke
mangelnde Kenntniß des Hebräischen bewog . Die arabisch¬
spanische Periode schuf dem Judenthuine nicht geringe Schwie¬

rigkeiten . Einerseits wurden die Verhältnisse immer drücken¬
der . Christenthum wie Islam übten Zwang ans , um den
Uebertritt zahlreicher Juden zu bewirken . Andrerseits reizte
die Wissenschaft zum Abfall , und die nichtjüdische Welt ge¬
wann durch ihre Anziehungskraft viele jüdische Kreise , die
dem Luxus , der Prunksucht und dem Ehrgeiz ihre Thore ge¬
öffnet und sich den jüd . Lebensnormen entfremdet hatten . Klage¬
gedichte und geschichtliche Notizen aus jenen Zeiten bezeugen
die Gefahren , die dem Judenthume drohten . Aber auch
da trat der rechte Geist gegen diese Gefahren auf , und die
zahlreichen , vorzüglichen Commentare , namentlich der Thora ,
legten Zeugniß ab gegen den frivolen Zug der Zeit , und es
sonderte die Anhänglichkeit an die Thora den leichtfertigen
und den ernsten Theil des Volkes . Hunderttausende wichen
der Gewalt und ergaben sich der Kirche ; Hunderttausende da¬
gegen schaarten sich um die Standarte ihrer Väter , die Thora ,
und zogen in den Tod oder in die Ferne . Nicht wenige
Nachkommen jener Ersteren konnten dem Triebe nach dem
väterlichen Bekenntniß auf Grund der Thora nicht wider¬
stehen , gaben ihre Besitzthümer hin , unterzogen sich den viel¬
fachsten Gefahren , um die Grenzen eines freien Landes zu
erreichen , wo sie sich ungestört dem Judenthume und dem
Forschen in der Thora wieder zuwenden durften . Bei dem
Beginne der neueren Culturbewegung zur Mendelssohn 'schen
Zeit war es die Uebersetzung der Thora , durch welche die
neue Bildung ihren Einzug in die jüdische Masse hielt . Mit
dem Beginne der Reformbestrebungen fallen die fünf neuen
Uebersetzungen der h . Schrift ins Deutsche und die fran¬
zösische , welcher die englische und italienische folgten , zu¬
sammen . Wenn es den letzten vergangenen Jahrhunderten
zum Vorwurf gemacht wird , daß sie das Bibelstudium vor
der ausschließlichen pilpuliitischen Behandlung des talmu -
dischen Schriftthums vernachlässigten und dadurch den Ver¬
fall des religiösen Lebens und Geistes herbeigeführt haben :
so drängte Alles das neuere Judenthum zu der h . Schrift
und insbesondere zur Thora zurück . Je mehr das religiöse
Bedürfniß im Denken und Fühlen nach fester Ueberzeugung ,
nach einer sichernden Grundlage verlangte , desto inniger
schloß man sich an die h . Schrift wieder an , und zwar nach
dem vielgestaltigeren Geiste unserer Zeit , an alle Theile der¬
selben , zugleich aus der Thora selbst die großen allgemeinen
Principien ziehend , welche in ihrem Gesetze ausgedrüüt sind .
Die große Masse verließ im Unterrichte die Wege des tal -
mudischen Wissens , und wird um so mehr angetrieben , die
h . Schrift wieder in die Hand zu nehmen und aus ihr die
Wiederverjüngung des religiösen Lebens zu gewinnen . Dies
muß unsere vorzüglichste Aufgabe sein , sowohl um den treu¬
gebliebenen Theil der Bekenner von Neuem zu fesseln , als
den abirrenden zurück zu geleiten . Fürwahr , auf diesem
Grunde brauchen wir nicht zu zweifeln , daß auch den zer »
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setzenden Elementen unserer Zeit gegenüber die alte Macht
unserer h . Schrift sich glänzend bewähren werde . Es liegt
in der Natur des Menschen und besonders des Israeliten ,
religiöser und sittlicher Beziehung etwas Fundamentales haben
zu wollen , auf welches er sich sicher stützen und stellen könne ,
um den heran - und vorüberflatternden Meinungen des Tages
zu entgehen . Scheint es auch eine Zeit lang anders, sicher
bricht sich dieses Bedürfniß , dieses oft unbewußt wirkende
Verlangen wieder Bahn , ja desto eher , je mannigfaltiger und
verworrener von den verschiedensten Seiten her die Ansichten ,
extreme Ansichten sich an uns herandrängen . Bald zeigt sich
der Widerstand ; dieser sucht nach Stützen und Waffen und
findet sie in der h . Schrift, die ihre uralte Macht , ihre un¬
widerstehliche Anziehungskraft von Neuem bewährt.

Gr . - Kanißa , im Juli .

Zur Statistik - er Juden in Ungarn .
Zunz hat bereits im Jahre 1823 die Wichtigkeit einer

den Anforderungen der Wissenschaft ensprechenden Statistik
der Juden erkannt und die Grundlinien zu einer solchen
entworfen ( s. Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums ,
S . 523 ff . ) . Seitdem hat die Erkenntniß der Vergangenheit
Israels , sowohl des Alterthums als des Mittelalters , impo¬
sante Fortschritte gemacht , die culturellen Verhältniffe der
Gegenwart hingegen werden nicht immer mit gehöriger Wür¬
digung bedacht . Das Steigen und Abnehmen der jüdischen
Bevölkerung in den verschiedenen Ländern mußte mit steter
Aufmerksamkeit beobachtet werden , denn es sind immer wichtige
Faktoren , welche die Zunahme und Verminderung der Be¬
völkerung bestimmen . Der Mensch verläßt nicht ohne triftigen
Grund seinen angestammten Wohnsitz , die heilige Stätte , an
die sich die theuersten Erinnerungen knüpfen ,' um neue , un¬
bekannte Länder aufzusuchen , und nehmen wir andererseits
bedeutende Zunahme der Bevölkerung wahr , so kann auch dies
nicht zufällig sein und hat immer seine gewichtige historische
Ursache . Zumal bei dem jüdischen Stamme . Wenn die
Angehörigen einer geduldeten Confession einem gewissen
Lande in auffallendem Maße zuströmen , so ist dies immer¬
hin ein Beweis dafür , daß die Verhältnisse dieses Landes
ihrem Fortkommen und Gedeihen günstiger und friedlicher
sind als die anderer Länder , als besonders derjenigen ,
in welchen eine bedeutende Abnahme bemerkbar ist .
Wo der Geist der Toleranz und Humanität heimisch ist,
finden Verfolgte immer eine Zufluchtsstätte und es wird un¬
streitig eine Zunahme ihrer Anzahl eintreten . Größerer
Wohlstand , leichtere Erwerbung des Lebensunterhaltes , gün¬
stige klimatische oder ethnographische Verhältnisse üben

auch eine gewaltige Anziehungskraft . Die Zunahme kann
jedoch auch andere Ursachen haben . Lebensweise und Ber -
mögensverhältnisse , Beruf und Beschäftigung , Erziehung und
körperliche Beschaffenheit sind allesammt Faktoren von her¬
vorragender Bedeutung und dürfen bei der Beurtheilung
der Populationsbewegung nicht außer Acht gelassen werden .
Daß aber Zahlen beredter sprechen als die ' wohlklingendsten
Phrasen , wird heute wohl Niemand mehr in Abrede stellen .
„ Statistik ist stillstehende Geschichte und Geschichte eine fort¬
laufende Statistik " — die Wahrheit dieses Satzes ist heute
so allgemein anerkannt , daß es wohl auch von historischem
Interesse sein dürfte , die Populationsstatistik des jüdischen
Stammes einer näheren Betrachtung zu unterziehen . Wir
beginnen mit Ungarn , als einem Lande mit besonders zahl¬
reicher jüdischer Bevölkerung , in dem die Zunahme der
jüdischen Population in gar keinem Verhältnisse steht zu der
Zunahme der Gesammtbevölkerung . Unsere Betrachtung er¬
streckt sich über einen Zeitraum von hundert Jahren , unsere
Daten entnehmen wir zum größten Theile der Abhandlung :
„ Die Entwickelung der Bevölkerung in den Ländern der
ungarischen Krone seit 100 Jahren von vr . Vinc . Goehlert
(Statistische Monatsschrift , herausgegeben von der k. k. statisti¬
schen Centralcommission XII . Jahrg . , VI . Heft , S . 329 ff .
Wien 1886 ) . "

Zu den umfassenden administrativen Reformen des
Kaisers Joseph II . gehörte auch die Vornahme einer allge¬
meinen Volkszählung in den deutschen , slavischen und ungari¬
schen Erblanden im Jahre 1785 , deren Ergebnisse in den
darauffolgenden Jahren einer Revision unterzogen werden
sollten . Nach der von dem damals bestandenen Hofkriegs »
rathe im Jahre 1787 zusammengestellten Uebersicht über den
im Jahre 1786 in den conscribirten Erblanden bestehenden
Populations -Stand im Vergleiche zu jenem vom Jahre 1785
wurden in Ungarn mit Croatien gezählt :

1785 1788

Christliche Einwohner . . . . 6 933 .485 6 966 . 815
Juden . . 75 .089 77 .617

Im Ganzen 7 008 . 574 7 044 .462

In Siebenbürgen :
1785 1786

Christliche Einwohner . . . . 1441 .279 1413 .970
Juden . 2 .092 2 .065

Im Ganzen 1 443 .371 1 416 .035

Wenn wir die im Verlaufe von 95 Jahren gewonnenen
Daten über die Volkszahl in den Ländern der ungarischen
Krone zusammenfassen , so erhalten wir :

32 *



500

Im Jahre
Ungarn mit Sieben¬
bürgen , Croatien ,

Slavonien
Grenzgebiet Zusammen

1786 8626 . 900
1829 11161 .460 * ) 936 .070 12 097 . 530
1850 12 232 . 676 1009 . 109 13 241 .785
1857 12 703 . 591 1064 .942 13768 .513
1869 14216 .956 1 200 .371 15417 . 327
1879 14723 .049 *) 694 .275 15417 .327
1880 14 944 .018 *) 698 .084 15 642 . 102

* ) Ohne die siebenbürgische Militärgrenze .

Die percentuale Zunahme der Bevölkerung beträgt hier¬
nach von

Percente Percente
1786 — I829f . Ungarn u Siebend ., Croat . U-Slav . 28 .38 f. alle Länder —
1829 - 1850 „ „ 5 .59 „ 9 .46
1850 — 1857 „ „ 3 .85 „ 3 .98
1857 — 1869 „ „ 11 .91 „ 11 .98
1869 — 1880 „ „ 1 .46 „ 1 .46

Nach dem Religionsbekenntnissegestaltete sich die Zu¬
sammensetzung der Bevölkerung in percentualer Weise aus¬
gedrückt :

R . Katholiken
1829

57 . 1
1857

58 .0
1869
59 .0

1880
59 .8

Griechen nach beiden Riten 18 . 5 17 .9 16 . 8 15 .6
Evangelische 7 . 2 7 .4 7 .2 7 . 2
Reformirte mit Unitariern 15 .0 13 .7 13 .5 13 , 3
Juden 2 . 2 3 .0 3 .5 4 . 1

Die Anhänger der griechischen und reformirten Kirche
haben sich demnach seit fünfzig Jahren vermindert , die
Katholiken um 2 .6 Percent vermehrt , die Juden hingegen ,
welche noch vor 50 Jahren mit 2 .2 Perc . betheiligt sind ,
betragen heute 4 . 1 Perc .

Die mittlere jährliche Volkszunahme der gesammten
Bevölkerung in den ungarischen Ländern hat zu keiner Zeit
ein Percent erreicht » dagegen erscheint das Anwachsen der
jüdischen Bevölkerung in einem außerordentlichen Maße , wie
die nachstehende Uebersicht zeigt :

Im Jahre Ungarn
Sieben¬
bürgen

Croatien ,
Slavonien u .

Grenzland
Zusammen Anmerkung .

1785 75 .089 2 .092 77 .181
1786 77 . 647 2 .065 — 79 . 712 . Mit Einschluß von Croatien und Sla¬
1804 124 . 128 3 .688 — 127 .816 vonien .
1829 202 .328 — — —

1850 352 .400 15 . 600 — 368 .525 Hierunter 525 in der Militärgrenze .
1857 — — — 412 . 702
1869 516 . 658 24 . 848 10 .627 552 . 133
1880 624 .737 — 13 . 577 638 .314 Mit Einschluß von Siebenbürgen .

Wenn auch die angegebenen Zahlen , besonders aus den
früheren Jahren , als nicht ganz zuverlässig und zu niedrig
angesehen werden können , so werden sie nichtsdestoweniger
das außerordentlich rasche Anwachsen der jüdischen Bevölke¬
rung unleugbar erkennen lassen . Im Jahre 1785 gab es
noch Comitate , wie Agram und Syrmien in Croatien —
Slavonien und in Ungarn Heves und Sohl und die Districte
Jazygien und Kumanien , in welchen sich keine Juden be¬
fanden , im Jahre 1880 aber 29 , 702 Juden lebten , in
den Comitaten Gömör , Gran und Hont wurden im
Jahre 1785 zusammen nur 13 Juden , dagegen im Jahre
1880 schon 9 368 Juden gezählt . Auch sind im Jahre
1785 in den Städten Debrezin , Kaschau , Raab und Szegedin
keine Juden nachgewiesen , im Jahre 1880 zählte man aber
daselbst 11 892 , in der Landeshauptstadt lebten im Jahre
1785 nur 40 , nach der letzten Volkszählung jedoch 70 879
Juden ( gegenwärtig 75000 ? ) . Für die letzten 30 Jahre
( 1850 — 1880 ) berechnet sich die Zunahme der Juden mit

73 .21 Vcrcenten im Agemeinen und mit 2 .44 Percenten im
jährlichen Durchschnitte .

Der Populationsstand der jüdischen Bevölkerung in
Ungarn ist also die denkbar günstigste , jedoch ist der wichtige
Umstand nicht außer Acht zu lassen , daß noch heute ver¬
schiedene Einwanderer ein beträchtliches Contingent zur Ver¬
größerung der jüdischen Bevölkerung stellen . Wie ist es nun
aber mit den culturellen Berhältnissen dieser so rasch und
in so großem Maße wachsenden jüdischen Bevölkerung be¬
stellt ? Es handelt sich hier nicht um die an sich auch genug
wichtige Frage , welcher Volksclasse gehört die jüdische Be¬
völkerung Ungarns an , welches sind die häufigsten und be¬
liebtesten Berufsarten bei ihnen , sondern vor Allem darum ,
ob und in welchem Maße die Segnungen der allgemeinen
Cultur bei den Juden Eingang gefunden haben . Und diese
Frage wird uns am besten und vollkommen eins ira et
stadio nachstehende Tabelle beantworten . Die Anzahl der
des Lesens und Schreibens Kundigen jüdischer Confession



501

beträgt in den Ländern der ungarischen Krone 366 467 , die >als Analphabeten betrachtet . Das Verhältniß zu anderen
nur der hebräischen Schrift und Sprache Kundigen werden Confessionen gestaltet sich folgendermaßen :

Länder der ungarischen Krone .

Römisch -
Katholische

Griechisch -
Katholische

Griechisch¬
orient .

Evangel .
augsb .

Reformirte Juden Unitarier

Gesammtbevölkerung
Des Lesens und Schreibens kundig
In percentualer Weise ausgedrückt

In Ungarn und Siebenbürg

7 849 . 692

2 874 .661

46 .00

en percentual

1497 . 268

134 .966

11 .27

ausgedrückt

2 434 . 890

316 . 262

16 .18

1122 . 849

632 .676

70 .58

2 031 . 803

1037 .990

63 .96

638 .314

366 .467

71 .93

55 . 792

20 .202

45 . 28

Römisch -
Katholische

Griechisch -
Katholische

Griechisch¬
orient .

Evangel .
augsb .

Reformirte Juden

Männer 58 . 81 15 .47 23 .25 79 . 11 73 .32 81 .43
Frauen 40 .36 7 .03 9 . 38 62 . 57 56 .02 61 . 68
durchschnittlich 49 .58 11 .25 16 . 31 70 .84 64 .67 71 .55

Die Zahl der Analphabeten in Ungarn ist demnach bei
den Juden am kleinsten , die culturellen Verhältnisse bei den¬
selben am günstigsten . Wir stehen also wenigstens auf der¬
selben Stufe der Cultur , wie die erbgesessenen Bewohner
Ungarns , wir stehen auf einer höheren Stufe als diejenigen ,
die uns den Vorwurf ins Gesicht schleudern , daß wir der
Entwickelung und dem Aufschwünge des Vaterlandes hinder¬
lich in den Weg treten und an der Arbeit der Nation keinen
Antheil haben . Mögen wir auch in der Ethnographie Paul
Kunfoloy ' s auf Zigeuner und Armenier folgen , statistische
Daten , „ die keine Bestechung annehmen und das Recht nicht
beugen und kein Ansehen kennen , " haben den Beweis für
uns erbracht , daß wir die civilisirteste Confession in Ungarn
sind . Di-. E . Neumann .

Bonn , 28 . Juli .
Die Reaktion .

In liberalen Blättern hören wir jetzt oft genug Klagen
über die hereingebrochene und immer mehr hereinbrechende
Reaktion . Wir wollen nun nicht die verschiedenen Gebiete
betreten , auf welchen man die Zeichen und Wirkungen der
Reaktion erkennen will und die ebenso politischer und socialer
wie confessioneller Natur sind . Wenn Regierungen die
Ziele , die sie angestrebt haben , aufgaben , die Wege , die sie
beschritten , wieder verlassen und die entgegengesetzten ein -
schlagen , das für schädlich ansehen oder gar für gefährlich
und feindlich betrachten , was ihnen bis dahin ersprießlich und zu
erstreben erschien , wenn die Ideen und Principien , die sie
längere Zeit als die richtigen und dem Staatswohl unent¬
behrlichen anerkannten , von ihnen verworfen , bekämpft oder
doch jedenfalls modificirt werden : so kann man sagen , daß
eine Reaktion eingetreten ist und zur Herrschaft gelangt . Wie

gesagt , wir untersuchen diese große Frage nicht vom allge¬
meinen Standpunkt . Wir beschränken uns auf unser specielles
Gebiet . Blicken wir nun auf das deutsche Reich , so war es
das Bundesgesetz vom 3 . Juli 1869 , welches nach Gründung
des deutschen Reiches zum Reichsgesetze erhoben wurde , das
die völlige Gleichstellung aller deutschen Staatsbürger , also
ohne Berücksichtigung der Confession , aussprach und dieses
Princip zu einem unverletzlichen Elemente der Reichsverfassung
machte . Dennoch bekundete eine Regierungsverfügung in
Hessen - Darmstadt , wie wir berichteten , die Ausschließung
jüdischer Lehrer und Lehrerinnen , ohne Berücksichtigung ihrer
Qualifikation , von jedem öffentlichen Schulamte . In Meck -
lenburg - Strelitz bejubelte eine Versammlung von Junkern
und Geistlichen , daß daselbst die Juden vom richterlichen
Amte ausgeschlossen werden , im Grunde von allen öffentlichen
Aemtern . Es sind dies offenkundige Verletzungen des Bundes¬
gesetzes . Wenn in Bezug der inneren Verwaltung die Parti¬
kularstaaten souverän sind, so unterstehen sie doch allen den
Gesetzen , welche von Reichswegen von der Reichsregierung ,
dem Bundesrath und dem Reichstage , votirt uud als Reichs¬
gesetze promulgirt worden . Allerdings kommen in den grö¬
ßeren deutschen Staaten — wenn auch mit Ausnahme z . B .
von Sachsen — Fälle vor , wo die Verwendung von Juden in
öffentlichen Aemtern stattfindet , wenn auch nur selten . Aber
jene beiden Beispiele schon sind wichtig genug , um nicht mitStill -
schweigen übergangen , sondern mit Nachdruck hervorgehoben
zu werden . Wir können uns nicht verhehlen , daß diese Re¬
aktion leicht ansteckend wirken und das Recht der jüdischen
Deutschen trotz des Reichsgesetzes annulliren könne . Es ist
anerkannt , daß die Juden immer den Prüfstein abgeben
müssen , wie weit der Geist des Rechtes und der Humanität
in einem Staate vorwärts oder rückwärts gehe . Die reaktio¬
näre Behandlung der Juden ist daher stets ein sicheres
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Symptom , daß die Mächte der Vergangenheit wieder Ober¬
wasser erhalten haben , und sich anschicken , die ganze Strömung
unter ihre Gewalt zu bekommen . Die Juden tragen zuerst
die Kosten . Würden z . B . solche Ausschließungen Katholiken
und Protestanten betreffen , welcher Lärm würde in der Presse ,
in Versammlungen , im Reichstage und in den Landtagen der
Partikularstaaten erhoben werden ! Was die Juden betrifft ,
davon nimmt höchstens diese oder jene Zeitung eine kurze ,
schnell vergessene Notiz . Die Sache bleibt sich selbst über¬
lassen . Von Bundesseiten geschieht gegen solche Verletzungen
des Reichsgesetzes nichts , Man wird sagen : es sitzen ja im
Reichstage und im Landtage Abgeordnete jüdischer Religion ;
warum lassen sich diese nicht vernehmen ? denen läge es doch
zunächst ob . Aber die Erfahrung lehrt , daß diese Abgeord¬
neten gerade in lluänieio schweigen . Sie erachten sich als
Vertreter des ganzen Volkes , von diesem gewählt . Richtig .
— Freilich , wenn es irgend ein specielles Interesse ihres
Wahlbezirkes betrifft , werden sie nicht anstehen , diese engere
Oertlichkeit zu vertreten . Ist eine so wichtige Angelegenheit ,
wie die Verletzung eines Reichsgesetzes nicht von so allgemeiner
Bedeutung , daß jeder Abgeordnete das Recht und die Pflicht
hat , seine desfallsigen Wahrnehmungen und Protestationen
vernehmen zu lassen ? Sind nicht diese jüdischen Abgeordnete
als Sachverständige in dieser Materie anzusehen ? Bedeutet
ihr Schweigen nicht ein scheinbares Einverständniß mit dem ,
was geschieht ? . . . Doch ist derartiges bei ähnlichen Vorkomm¬
nissen schon so oft gesagt werden , daß wir nichts weiter darüber
hinzufügen mögen .

Wir wissen , daß diese Vorgänge , wie sie eben sich aus
die beiden genannten kleinen deutschen Staaten nicht be¬
schränken , eine große Verzagtheit in vielen unserer Glaubens¬
genossen hcrvorgerufen haben , indem sie die Befürchtung hegen ,
daß diese Reaktion sich verewigen werde . Wir theilen diese
Ansicht nicht . Wir haben zu vielen Wandel in diesen Dingen
erlebt , als daß wir nicht überzeugt sein sollten , daß auch
diese Periode wieder zu Ende gehen werde . Nach der preu
ßischen Reformzeit und den Freiheitskriegen erlangte die Re¬
aktion wieder eine vollständige Geltung ; nach der freiheitlichen
Bewegung von 1848 — 1850 — die preußische Verfassung
vom 31 . Januar 1850 istvon dieser doch noch ein Zeugniß —
kam die Reaktion mit vollen Segeln ; dennoch trat 1860 die
„ neue Aera " ein und wurde durch die welterschütternden
Ereignisse von 1866 und 1870 gefestigt . Trat nun im letzten
Lustrum eine Wandlung ein und niacht sich für uns bereits
recht fühlbar , so können wir dennoch der Zukunft muthig
entgcgensehen — denn die Macht der Verhältnisie ist stärker
als der Mensch , und der einmal erwachte Geist läßt sich
wohl zeitweise zurückdrängen , wird aber niemals den im Kampfe
gewonnenen Boden wieder ganz verlieren , und von dem

Theile , den er behauptet , bald wieder unwiderstehlich vor -
dringen .

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 19 . Juli . Ueber Mommsen 's Darstellung der

römischen Herrschaft und römischen Politik im Orient . Von
Theodor Nöldecke . ( Leipzig 1885 , Druck von G . Kreising ) .
Wir begreifen eigentlich nicht , weshalb Prof . Nöldecke diese
Besprechung des fünften Bandes der römischen Geschichte von
Mommsen in einer besonderen Broschüre hat erscheinen lassen .
Als Recension in einer kritischen Zeitschrift war sie ganz am
Platze und verdiente denselben in vollstem Maße . Aber zur
Buchform erscheint sie uns weniger geeignet , weil ihr die
zusammenfassende Form und die Behauptung eines grund¬
sätzlichen Standpunktes fehlen . Der Autor giebt eine Reihe
von Berichtigungen der von Mommsen begangenen Jrrthümer ,
welche sich auf Detailangaben beziehen , sowie er auch mehr¬
fache Lücken , die sich in der Mommsen ' schen Darstellung
finden , anszufüllen sucht . Er folgt hierbei der Reihenfolge
in der von ihm besprochenen Schrift und geht dabei , ohne
einen nähern Zusammenhang erkennbar zu machen , von einem
Gegenstände zum andern über . Bekanntlich befaßt jener
fünfte Band die Geschichte der römischen Provinzen von
Cäsar bis Diokletian . Nöldecke beschränkt sich aus diese
Provinzen im Orient , und als bedeutender Orientalist ver¬
mochte er hier sehr wohl den der orientalischen Sprachen un¬
kundigen Mommsen zu verbessern und zu ergänzen . Ueber
die allgemeinen Gesichtspunkie , von welchen Mommsen den
Verlauf der Dinge betrachtet und die bei ihm , wie bei jedem
Geschichtsschreiber , einen wesentlichen Einfluß auf die Auf¬
fassung und Darstellung haben mußten , läßt sich N . gar nicht
aus , und doch hätte man dies wohl , wenigstens als Schluß¬
folgerung , erwarten dürfen . Nur gelegentlich läßt Prof .
Nöldecke seine Meinung darüber durchschimmern . Konnte es
ihm doch nicht entgehen , daß durch den säst fanatischen Eifer
Mommsens für die „ römische Staatsidee " , die ja namentlich
unter den Kaisern nichts Anderes bedeutete , als die unbe¬
dingte Unterjochung der Völker , deren Ausbeutung und Aus¬
räubung , die objective Auffassung und das vorurtheilslose
Verständniß der orientalischen Nationalitäten und Staaten
vollständig unmöglich ward , so daß eine geradezu beschränkte
Geschichtschreibung für die gedachten Länder aus der Feder
Mommsen 's entstand . Rückt ihm doch Nöldecke die „ Vorliebe
für rücksichtslos energisches Handeln " ( S . 19 ) , vor , welche
Vorliebe ihm , Mommsen , das richtige Verständniß für die
kluge und richtige Politik des Tiberius versperrte . Auch
darin wirft er Mommsen Einseitigkeit vor , daß er nicht an¬
erkennen will , „ daß der Sieg des Islams und des arabischen
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Elements an sich für die semitischen Länder kein großes
Unglück gewesen ist " ( S . 8 ) . In seinem Hasse gegen den

Islam hält Mommsen sogar die Fabel noch fest , daß Omar
die Bibliothek zu Alexandrien verbrannt habe , was nichts als
eine Legende ist . während es jetzt so ziemlich sicher ist . daß

diese Bibliothek mit ihren unersetzlichen Schätzen durch die
Fcuersbrunst verzehrt worden , welche Cäsar in Alexandrien ,
inid zwar aus politischen Gründen , veranstalten ließ ( S . 8 ) .
Daß der Hellenismus nicht einmal in Syrien , noch weniger
in Abessynien , wirklich Wurzel gefaßt , woraus doch Mommsen
die Culturwirkungen der Römer in diesen Ländern gestützt ,

daß vielmehr daselbst das Volk in einheimischer Sprache ,
Literatur und Sitte verblieb , weist Nöldecke gründlich nach .

Ueberhaupt ' erscheint die Culturwirksamkeit der Römer ,
wenigstens im Orient , sehr zweifelhaft , während Mommsen
hierin die Berechtigung der Römer , die Völker zu unterjochen ,
sieht . Sind es doch in der Regel nur die militärischen
Rücksichten , welche die Römer im Auge hatten und sie z . B .

zur Gründung kleiner Städte als Militärstationen bewog .
Die Geschichte des iranischen Reiches kannte Mommsen nur
sehr mangelhaft , und über Arabien ist sein Wissen unge¬

nügend . Alles dies mit der Fülle von Notizen , welche
Nöldecke herbeibringt , verbunden , zeigt denn , ohne daß unser
Autor es hervorhebt , daß dieser Theil des Mommsen 'schen
Werkes der schärfsten Anfechtung unterliegt und nicht die

Autorität in Anspruch nehmen kann , die ihm von den Ver¬
ehrern Mommsens ohne weitere Prüfung zugestanden wird .
Unsere Leser wissen , daß wir gleich nach dem Erscheinen jenes
fünften Bandes im Jahrg . 1885 , S . 249 ff . in einer Reihe
von Artikeln das Capitel „ Judäa und Juden " kritisch be¬

sprochen haben und darin , wenn auch mit tiefem Bedauern ,

eine gehässige Gesinnung gegen die Juden , eine unerlaubt
parteiische Behandlung der Inden in der Besprechung der

großen geschichtlichen Ereignisse , die sie in jenem Zeitraum

betrafen , und ihrer Verhältnisse im europäisch -römischen Reichs

ja das Stillschweigen über unleugbare Dokumente unter den
Novellen der römischen Kaiser , namentlich im Ooäsx Theo -

4 >sianus , wahrzunehmen und zu kennzeichnen hatten . Wir
erwarteten deshalb auch über dieses Capitel von Prof .
N'öldecke einige Auslassungen . Hierin wurden wir getäuscht .
Nöldecke konnte freilich über diesen Gegenstand , soweit er die

europäischen Gebiete betraf , nichts sagen , weil dies außerhalb
seines Betrachtungsfeldes , des Orients , lag . Aber auch über

die Ereignisse in Judäa macht er nur geringfügige Bemer¬
kungen , die für diese Sache nicht enscheidend sind . Nöldecke

bült sich hier vom eigentlichen Wesen der Dinge noch kühler
fern , als in den übrigen Partien seiner Recension . Doch ist

cr ehrlich genug , in den Eonflikten , welche die Herodäer
hervorgerufen , und in dem „ Wahnsinn des Caligula " die

eigentlichen Ursachen des Ansbruchs des Kampfes auf Tod

und Leben zu finden und nicht den Juden die Schuld zuzu¬
schieben , die , wie er richtig meint , die Erpressungen der hab¬

gierigen Landvögte noch lange ruhig ertragen hätten (S . 13 ) .
Aber aus diesem einen Gedanken wird mit Nothwendig -
keit eine ganz andere Anschauung und ein ganz anderes Ur -
theil hervorgehen müssen , als Mommsen zum Ausdruck gebracht ,
der am liebsten die gesammten Juden im Freiheitskriege wie
in dem unter Hadrian als Räuber gebrandmarkt hätte .
Wir sehen uns daher noch heute genöthigt , Alles aufrecht zu
erhalten , was wir über das gedachte Capitel gegen Mommsen

zu sagen gehabt haben . — Wir brauchen nicht bemerklich zu
machen , welche Aufmerksamkeit die Geographie des alten
Palästina in unserer Zeit wieder auf sich gezogen hat . Eine

bedeutende Anzahl Forscher hat sich damit beschäftigt , nament¬
lich auch in Hinsicht der Ortsbestimmungen , die selbst für
das Berständniß der h . Schrift von Wichtigkeit sind . Hierfür

ist nun ein Dokument vorhanden , das jedoch bis jetzt nur
theilweise eine gründliche Bearbeitung gefunden . Bei der
Verschiedenheit nämlich , welche in gewissen Vorschriften zwischen
dem h . Lande und den Ländern außerhalb desselben statt¬

fand , war es nöthig , genaue Grenzbestimmungen zu besitzen »
wobei auch die Veränderungen nicht zu vernachlässigen waren ,
die zwischen der Besitzergreifung unter Moses und Josua

und der nach dem babylonischen Exil stattfanden . Ein solches
Verzeichniß der Grenzorte liegt nun in vier Relationen vor ,
und zwar Tosephta Schewiith IV , 10 , Jerus . Talmud

Schewiith VI , 2 p . 36 c , Sifre Ekeb § 51 und Jalkut
Ekeb Z 874 . Herr vr . Hirsch Hildesheimer , Docent am

Rabbiner -Seminar zu Berlin , hat in dem jüngsten Jahres¬
bericht des Seminars unter dem Titel „ Beiträge zur Geo¬
graphie Palästinas " eine kritische Erörterung über dieses
Grenzverzeichniß veröffentlicht . Die Schwierigkeiten waren

nicht gering ; denn es galt zunächst , diejenige Relation zu
eruiren , welche die correcteste erscheint und das Verhältniß

der übrigen zu dieser klar zu stellen ; dann den Text kritisch
zu corrigiren und endlich die Angaben mit anderen , soweit

sie zu beschaffen sind , zu vergleichen . Ueber alle diese Punkte
muß derjenige , der sich dafür interessirt , auf das Buch selbst
verwiesen werden . Wir erkennen nur an , daß , namentlich
da die Vorbehandlung keine eingehende gewesen , die Arbeit

des vr . Hildesheimer volle Würdigung verdient , und daß er
es in keiner Beziehung an Umsicht und Sachkenntniß hat
fehlen lassen . Bleiben nicht wenige einzelne Gegenstände
noch problematisch , so lag dies in der Natur der Sache .
Jedenfalls ist auf diesem Gebiete ein tüchtiger Schritt vor¬
wärts geschehen . —

Wir haben schon berichtet , daß die jüngst gewählte Com¬
mission für die Geschichte der in Deutschland durch den Prof ,
vr . Ludwig Geiger in zwanglosen Heften eine „ Zeitschrift
für die Geschichte der Juden in Deutschland " herausgeben
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wolle . Von derselben ist die erste Lieferung (Braunschweig ,
Schwetschke u . Sohn , 1886 ) erschienen . Sie enthält zwei
Aufsätze über Moses Mendelssohn , der erste „ Moses Men¬
delssohn und das Judenthum " von Dr . Jakob Auerbach ,
der zweite „ Mendelssohn und die deutsche Literatur " von
Franz Muncker . Diesen schließt sich ein Artikel „ Zur
Geschichte der Juden Deutschlands im früher » Mittelalter "
von R . Hoe niger an , der aus einem in der Berliner historischen
Gesellschaft gehaltenen Vortrage hervorgegangen ist . Miscellen
und Nachrichten bilden den Schluß . — Die zweite Lieferung
(April bis Juni ) des laufenden Jahrgangs der Revue des
Etudes juives ( Paris , Durlacher ) enthält die Fortsetzung der mit
so großem Fleiße gearbeiteten Geschichte der Juden in Car -
pentras unter der päpstlichen Herrschaft von Isidore Loeb ,
über eine griechische Synagoge in Phocee nach einer jüngst
ausgesundenen Inschrift von Salomon Reinach , aus wel¬
cher man den damals üblichen Bauplan der Synagogen er¬
kennen kann ; die gelehrten Juden zu Florenz zur Zeit von
Lorenzo de Medicis von Joseph Perles ; die Juden in
Alberuni von Martin Schreiner ; der Schutz der Juden
in der Levante und in der Berberei seitens Frankreichs von
Jonas Weyl ; endlich die Fortsetzung der Geschichte des
Rabbinats von Metz von Ab . Cahen . An diese schließen
sich Notizen und Vermischtes , von welchen einige recht inter¬
essant sind . Die von Isidore Loeb gearbeitete Bibliographie
bildet den Schluß . — Wir haben in Nr . 46 des Jahrgangs
lö79 über den ersten Theil der vom Obercantor Rosen¬
haupt zu Nürnberg componirten spjr n ' ty berichtet .
Derselbe beabsichtigt , den zweiten Theil seines trefflichen Wer¬
kes , enthaltend den Sabbath - Morgen - Gottesdienst , herauszu¬
geben . Vor Kurzem veröffentlichte er „ Gottesdienstliche
Schlußgesänge für die Synagoge " , Joh . Kühl , Nürnberg .
Der halbe Bogen enthält die Composition des Alenu in he¬
bräischer und des Adon Olam in deutscher Sprache . — Der
Großrabbiner von Paris Zadoc Kahn hat eine zweite
Sammlung seiner Reden und Ansprachen „ Sermons et Allo -
cutions “ , Paris , Durlacher 1886 , erscheinen lassen . Der
vorliegende Band enthält wieder Predigten über verschiedene
allgemeine und specielle religiöse und sittliche Themen , und
vier Reden bei der Einweihung von Synagogen und Bet¬
stuben . Der Redner besitzt eine warme und feine Empfindung
für das religiöse Bedürfniß und zugleich für die Forderung
unserer Zeit ; seine Sprache ist beredt und geistvoll , und wir
kennen kaum jüdisch - französische Reden , die wir nach dieser
Richtung hin den vorliegenden gleichsetzen möchten . — Wir
haben einen ausführlichen Bericht über die hundertjährige
Jubiläumsfeier der Samsonschule zu Wolfenbüttel am 4 . Juni c .
gebracht . Der zeitige Director der Schule , Herr Dr . Moritz
Rosenstock , gab auch zu dieser Feier eine Festschrift heraus ,
welche eine Geschichte der Anstalt nebst dem Verzeichniß ihrer

Lehrer und Schüler enthält . — Bei dem Interesse , welches
auch wir und unsre Leser für die „ sociale Frage " ( ökono¬
mische Bewegung ) hegen , machen wir auf eine kürzlich er¬
schienene Broschüre des Dr . Max Hirsch : „ Die hauptsäch¬
lichen Streitfragen der Arbeiterbewegung " . ( Berlin , 1886 ,
Verlag des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine , alte
Jakobstr . 8 ) aufmerksam . Dieselbe enthält in Form eines
Dialogs eine Disputation zwischen einem Socialisten und
einem Gewerkvereiner . Bekanntlich giebt es jetzt auf dem
social -politischen Gebiete außer dem Manchesterthume , welches
die völlig freie Bewegung des Individuums will , verschiedene
Parteien : Die Staatssocialisten , die Socialdemokraten , die
Schulze - Delitz ' sche Partei der Selbsthilfe und die Hirsch -
Duncker ' schen Gewerkvereine . Die Socialdemokraten sehen in
den beiden letzteren scharfe Gegner , die ihnen unter den Ar¬
beitern selbst Concurrenz machen . In der vorliegenden
Schrift werden nun die Ziele und Gedanken der Socialdemo¬
kratie klar und bestimmt bekämpft , so wie die Vor - und Ein¬
würfe , die sie gegen die Gewerkvereine erheben , widerlegt und
die Grundsätze der letzteren auseinandergesetzt . Wir können
der ganzen Darstellung nur unsre Anerkennung gewähren ,
nur daß wir gewünscht hätten , die den Gewerkvereinen zu¬
geschriebenen Vorzüge und Wirkungen wären noch durch An¬
führung von Thatsachen unterstützt und belegt worden . —
Uebrigens bringt Or . Hirsch ein reiches statistisches Material
heran , das in überzeugender Weise zu Gunsten der Gewerk¬
vereine spricht. — Die Sonntags - Beilage zur „ Vossischen Zei¬
tung " vom 18 . Juli enthält einen aus dem Spanischen
übersetzten Brief eines Daniel Levi de Barrios , der die
Lebensschicksale und den Tod des bekannten Uriel Acosta
beschreibt . Abgesehen davon , daß wir aus demselben nichts
erfahren , was wir nicht längst schon aus dem Testament oder
der Selbstbiographie Acosta ' s wissen , trägt er die vollen An¬
zeichen einer Mystification , welche zugleich eine judenfeindliche
Tendenz verräth . Warum hat der LI . X . , der sich also unter
der Uebersetzung bezeichnet , nicht mitgetheilt , woher er das
Schreiben des Barrios genommen ? Barrios war ein nicht
unbekannter Vielschreiber , der nach 1685 gestorben , ist der
Brief etwa in irgend einer Schrift desselben vorhanden ? Wir
bezweifeln dies , denn er kann gar nicht so geschrieben wor¬
den sein . Acosta starb im April 1640 , und Barrios soll
seinen Brief am 25 . Mai 1641 geschrieben haben , also kurz
nach dem Tode Acosta' s , womit der Brief selbst übereinstimmt ,
da er kurz nach dem Tode jenes verfaßt sein will . Nun
spricht Barrios in der Einleitung mit vieler Selbstüberhebung
von seinen viel später verfaßten Schriften . Barrios war um
1620 geboren , war bei dem Tode Acosta 's also 20 Jahre
alt ! Aber noch mehr . Gegen Schluß des Briefes schreibt er
von Spinoza : „ So erging es Uriel da Costa , und dies
wird auch wahrscheinlich das Loos eines mit geringer Ur -
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theilskraft begabten , jungen Menschen sein , eines gewissen
Baruch Spinoza , von dem bereits Rabbi Isaak Jesurun ge¬
sagt hat : „ Er sei eine an dem Busen der Synagoge genährte
Schlange , die wahrscheinlich alle zerreißen wird , die sie ge¬
labt und erquickt haben . " Nun war aber Spinoza am
24 . November 1632 geboren , also am 25 . Mai 1641 etwas
über 8 Jahre alt , und da konnte Barrios unmöglich so über

ihn schreiben ! Es schmeckt dies vielmehr nach dem Vorbilde ,
welches Gutzkow in seinem bekannten Drama llriel Acosta
gegeben . Um einen gewissermaßen tröstlichen Schluß zu ge¬
winnen , läßt Gutzkow den Jüngling Spinoza auftreten . Einen
solchen Anachronismus kann sich ein Dichter erlauben , aber
dem in der V . Z . übersetzten Schreiben wird dadurch der
Charakter absichtlicher Erfindung ausgeprägt .

% eituA ^v ^ i>vtac

Deutschland .

Berlin , 22 . Juli . ( Privatmitth . . Wir haben in vor .
Nr . über die Ansprache des Akademie - Directors Anton v .
Werner berichtet . Der berühmte Künstler sprach sich ent¬
schieden gegen alles politische Treiben , insbesondere gegen das
antisemitische seitens der Schüler der Akademie und bedrohte
sie in solchem Falle mit Entlassung . Es ist natürlich , daß
die Antisemiten hierüber sehr ergrimmt sind , und die „ Kreuz -
zeitung " schafft ihrem Zorne Lust . Wie es diesem Blatte
eigen ist, wandelt sich ihr Aerger sofort in eine Denunciation ,
der jedoch schwerlich Anton von Werner zum Opfer fallen
wird . Wir entnehmen hierüber der „ Franks . Ztg . " folgenden
Passus :

Der seit den mehrfachen offiziösen Verleugnungen etwas
in den Hintergrund getretene Antisemitismus scheint in der
Zeit der politischen Stille sich wieder mehr hervorzuwagen .
Der Director der Akademie der Künste . Anton v . Werner ,
hatte vor Kurzem in einer Versammlung des Lehrkörpers und
der Studirenden sich sehr energisch gegen gewisse antisemitische
Vorgänge unter den Studirenden ausgesprochen . Die „ Kreuz -
Ztg . " behauptete heute , diese Vorgänge seien nicht antisemi¬
tisch , sondern es handle sich um die Pflege nationaler Ge¬
sinnung , ähnlich wie in den Vereinen der sogen , deutschen
Studenten und um die Verdrängung fremdländischer Elemente
ans dem Ausschuß der Studirenden . Sie hält daher die
Verwarnung des Directors für unberechtigt und sagt : Wenn
sich die Sache so verhalte , dann wäre das em neuer Beweis
für die Ausnutzung der neuerdings ja auch öffiziös gepflegten
Antisemitenangst zu jüdisch - freisinnigen Zwecken . Während
der Reichskanzler bei jeder Gelegenheit vor Deutschland und
der ganzen Welt betont , daß er seine ganze Hoffnung auf
die Jugend und deren nationale Gesinnung setze , thun seine
ungeschickten Diener diese nationale Gesinnung , die von der
Abneigung gegen das Judenthum als Träger des antinatio¬
nalen Momentes unzertrennlich ist , in den Bann und arbeiten
den Feinden Deutschlands damit in die Hände . Da die

„ Kreuz -Ztg . " neuerdings auf dem bei ihr traditionellen Ge¬
biete des Denunciantenthums Erhebliches geleistet hat , wird
sie sich nicht wundern , wenn man in ihrer Auslassung eine
Denunciation des Directors Anton v . Werner erblickt .

— Wir wollen der „ Kreuzzeitung " den Widerspruch
Nachsehen , daß sie zuerst den Antisemitismus des „ Vereins
deutscher Studenten " leugnet , dann aber wieder behauptet ,
daß derselbe von den Bestrebungen des Vereins gar nicht
getrennt sein kann , sondern nothwendig in ihnen enthalten
sei . Wir werden nicht aufhören , der Kreuzzeitungspartei und
allen ihren Anhängseln die Behauptung zu bestreiten , das ;
die deutsche Nationalität die deutschen Juden von selbst
ausschlösse ; wir werden nicht müde werden , zu behaupten
und zu erweisen , daß die Juden mindestens ebenso gute
Deutsche sind , wie diese einseitigen und engherzigen Jünglinge ,
die eben die Schulbänke verlassen haben und nun am Bier¬
tische sich als Helden ausschließlich deutscher Nation auf¬
spielen . Aber auch hinsichtlich des Christenthums meinen
wir , daß mit demselben der Antisemitismus , d . h . die Juden¬
verfolgung und die Judenhetze durchaus nicht identisch , durch¬
aus nicht nothwendig verbunden sei . Diese Leute haben keinen
Begriff , daß zwischen den Confessionen Friede und gegen¬
seitige Achtung bestehen könne . Wir glauben ferner , daß das
Christenthum , welches so viele Welttheile beherrscht und bald
19 Jahrhunderte hinter sich hat , von der Hand voll Juden
nichts zu fürchten habe und ihm von diesen keine Gesahc drohe .
Vielmehr ist es für Deutschthum und Christenthum ein
Zeugniß der Schwäche , wenn sich diese Leute in den Har¬
nisch werfen und mit Schwert und Streitaxt bewaffnen ,
um diese beiden großen geschichtlichen Erscheinungen gegen
die paar Juden zu vertheidigen , welche in die Oeffentlichkeit
zu treten befähigt wären . Dies Alles ist nur Vorwand und
Ausgeburt des Judenhasses , von dem sie sich nicht losmachen
können , auch nicht wollen , wie die Kinder , denen man den
„ schwarzen Mann " als Zuchtmittel vorgeredet hat . Uebri -
gens ist es klar : der Antisemitismus hat das Terrain der
Volksversammlungen verloren und sucht nun seine Zuflucht
in den Studentencommersen . —
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Oesterreich - Ungarn .

Wim . 15 . Juli . Der berüchtigte Antisemitenfüher Me¬
chaniker Ernst Schneider richtete an den Apotheker und Bürger¬
meister in Jaworow ( Galizien ) , Ladislaus Lachowicz , welcher
ihm mehrere Petitionen mit dem Bemerken zurückgesandt
hatte , die Absendung derartiger Petitionen sei eine Schande
und der Absender wahrscheinlich ein Chinese , eine Korrespondenz¬
karte , in welcher Schneider den Lachowicz „ ein Apothekerlein "
nannte und folgendermaßen schloß : „ Mit der einem Juden
gebührenden Achtung — Ernst Schneider . " In Folge Ehren¬
beleidigungsklage des Lachowicz gegen Schneider erkannte das
Bezirksgericht zu Währing bei Wien auf Freisprechung wegen
Mangels eines objektiven Thatbestandes . Der Appellsenat ver¬
warf heute das erstrichterliche Urtheil und verurtheilte Schneider
zu einer Geldstrafe von 50 Gulden .

Graz , 19 . Juli . Einem czechischem Blatte wird von
hier gemeldet , daß der auf dem Grazer Turnfeste anwesende
Dr . Hermann aus Dresden von einem Burschenschafter ge¬
fordert wurde , weil er sich gegen den Antisemitismus ausge¬
sprochen hatte . Dr . Hermann habe es abgelehnt , sich mit dem
Raufbold zu schlagen .

Tarnow , (Galizien ) im Juli . Der neuernannte römisch -
katholische Bischof von Tarnow , Lobos , hat jüngst auf einer
Visitationsreise , die er zum ersten Male in seiner Diözese
unternahm , die Stadt Dembica passirt , wo er von der Orts¬
bevölkerung feierlichst begrüßt wurde . An die zu seinem
Empfange erschienene Deputation der dortigen Judengemeinde
hielt der Kirchenfürst eine längere Ansprache , deren Spitze
unverkennbar gegen die Antisemiten gerichtet war . Nachdem
er den Repräsentanten der israelitischen Cultusgemeinde für
die ihm zu Theil gewordene Aufmerksamkeit seinen Dank aus¬
gedrückt hatte , hob der Bischof nachdrücklichst hervor , daß die
katholische Kirche auf den Grundfesten der mosaischen Lehre
beruht und daß beide Religionsbekenntnisseauf dieselbe
Quelle , nämlich auf die göttliche Offenbarung und die Satz¬
ungen der Patriarchen , zurückzuführen sind . Schon dieser
Umstand spreche dafür , daß die Katholiken und Juden fried¬
lich und in brüderlicher Liebe mit einander leben , sowie jede
Racenanfeindung vermeiden sollen ; das Bestreben , den sozialen
Frieden zu stören , müsse von allen einsichtigen Leuten rück¬
haltslos verurtheilt werden .

(Wir haben in vor . Nr . die ähnlichen Aeußerungen des
kath . Erzbischofes von Groß - Wardein angeführt . Wenn die
katholischen Kirchenfürsten solche Ansichten vor etwa drei Jahren
kundgegeben hätten , wie viel Unglück hätten sie wahrscheinlich
verhindert !)

Frankreich .
Paris , 23 . Juli . ( Privatmitth .) Wie wir berichtet

haben , ließ sich der Großrabbiner Herr Zadoc Kahn mit !

einem Correspondenten der Nowoja Wremja in eine Unter¬
redung ein , welche dieser benutzte, um dem jüdischen Seel¬
sorger die absprechendsten Urtheile über Judenthum und
Juden in den Mund zu legen , worüber die Entrüstung all¬
gemein war . Wir erhalten soeben von Paris den Soir vom
10 . Juli , in welchem Herr Zadoc Kahn Folgendes an die
Nowoja Wremja gerichtetes Schreiben veröffentlicht . „ Geehrter
Herr Direktor ! Ihr Pariser Correspondent theilt in einem
Briefe , der von der Nowoja Wremja am 1I . /23 . Juni ver¬
öffentlicht worden und nicht wenige Ungenauigkeitenund
sogar materielle Jrrthümmer enthält , eine Unterhaltung mit ,
die er mit mir gehabt hat , und zwar in Ausdrücken , die ich
nicht ohne Protest lassen kann . Ich will gerne annehmen ,
daß er es in gutem Glauben gethan , aber sein Gedächtniß
hat ihn merkwürdig verlassen . Er hätte auf jeden Fall
begreifen sollen , daß die Sprache , die er mir an mehr als
einer Stelle unterlegt , in meinem Munde ganz abgeschmackt
wäre . Es liegt mir wenig daran , alle diese Stellen aufzu¬
decken , ich will nur diejenigen bezeichnen , wo Ihr Correspon¬
dent mich das nahe Ende der jüdischen Religion Voraussagen
läßt . Ihre Leser werden begriffen haben , daß es ganz un¬
möglich ist , daß ich so gesprochen habe . Die jüdische Religion
besteht seit einer so langen Reihe von Jahrhunderten , sie hat
in der Vergangenheit über so viele Schwierigkeiten und Ver¬
folgungen gesiegt , daß sie das Recht hat , volles Vertrauen
auf ihre Zukunft zu setzen . Es ist dies meine absolute
Ueberzeugung , es ist auch diejenige aller Derer , welche
das Judenthum kennen und wissen , was es an Jugend ,
Energie und Lebenskraft besitzt . Zadoc -Kahn , Großrabbiner . "

Wie dem auch sei , man wird bei diesem Vorgänge an
die alte Verwarnung in den P . A . erinnert : „ Ihr Weisen
( Lehrer ) , seid vorsichtig mit euren Worten u . s. w . " Wenn
diese Mahnung schon in Bezug auf die Schüler , die durch
unvorsichtige Worte des Lehrers zu schweren Jrrthümern ver¬
leitet werden können , ausgesprochen wird , um wie viel mehr
hat sie ihre Geltung dem großen Publikum gegenüber . Herr
Zadoc -Kahn mußte übrigens wissen — denn man äußert sich
doch nur gegen Personen, von denen man weiß , wer sie sind
— daß er es mit dem Correspondenten eines fanatisch anti¬
semitischen Blattes zu thun habe , so daß er voraussetzen
mußte , daß seine Worte von dem Correspondentenoder von
der Redaction oder von beiden entstellt , verdreht und ver¬
giftet würden ; dazu holte man ihn aus und dazu wurden
seine Reden verwendet , er mochte gesagt haben , was er wolle.
Das Reizmittel solcher Interviewer ist , daß sie der Persönlich¬
keit , von welcher sie eine Unterredung verlangen , hierdurch
eine besondere Wichtigkeit beilegen , und daß diese gewisser¬
maßen aus Dank hierfür mehr spricht als sie soll , und viel¬
leicht etwas zu sehr nach dem Geschmacke des Interviewers .
Solche Leute muß man abweisen , da am Ende ein Zweck
nicht abzusehen ist.
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Holland .
Amsterdam , 12 . Juli . Bei dem in dieser Woche von

den Provinzialständen vorgenommenen Wahlen zur ersten
Kammer ist auch der in Deutschland wohlbekannte Herr A .
C . Wertheim , Chef des Bankhauses Wertheim & Gomperz ,
zum Mitglieds des niederländischen Oberhauses ernannt ; diese
Körperschaft gewinnt in Herrn Wertheim eine tüchtige und
an Erfahrungen reiche Kraft aus dem Handelsstande . Er -
wähnenswerth ist noch , daß Herr Wertheim seit einer Reihe
von Jahren wieder der erste Israelit ist , der Mitglied der
ersten Kammer geworden .

Großbritannien .

London , 23 . Juli . Die Neuwahlen zum Parlament
sind vorüber und haben , wie uns das Jew . Chron . berichtet ,
die eigenthümliche Thatsache gebracht , daß trotz der großen
Verschiebung der Parteien die sämmtlichen sieben Mitglieder
des Unterhauses , welche jüdischer Religion sind , wiedergewählt
wurden , so daß also das Vertrauen ihrer Mandanten uner¬
schüttert geblieben . Drei von ihnen gehören der Partei
Gladstones an , vier den liberalen Unionisten . Es sind : Sir
Julian Goldsmid , London ; Henry de Worms , Liverpool ;
Arthur Cohen , Southwark ; Lionel Cohen , Paddington ;
Samuel Montagu , Whitechapel , London ; Sergeant Simon ,
Dewsbury ; Baron Ferdinand von Rothschild , Aylesbury .
Unsererseits haben wir nach englischen Blättern berichtet ,
daß auch ein gewisser Jsaacson , gegenüber einem Vertreter
der Arbeiterpartei , und zwar als conservativ , gewählt worden .
Wir haben darüber weiter nichts gehört . Ebenso berichtete
man , daß Herr Lionel L . Cohen der conservativen Partei
angehört . Aus allgemeinem Gesichtspunkte ist es ja sehr
wünschenswert , daß die jüdischen Abgeordneten sich auf alle
Parteien vertheilen . Auch schon aus dem Gesichtspunkte , daß
alle Parteien in Großbritannien geneigt sind , vorkommenden
Falles Juden zu wählen , was in Deutschland und Oesterreich -
Ungarn hinsichtlich der Conservativen und zum Theil auch
der Nationalliberalen nicht der Fall ist , so daß , wenn Juden
gewählt werden , diese schon an sich Männer der deutsch¬
sreisinnigen oder der socialistischen Partei sein müssen .

Rumänien .

Bonn , 25 . Juli . ( Privatmitth . ) Wir erhalten von dem
als zuverlässig bekannten , für seine rumänischen Glaubens¬
genossen eifrig thätigen Di-. Lippe einen Aufruf , aus welchem
wir die tatsächlichen Stellen hervorheben . „ Der Anblick des
grenzenlosen Elends , worin die rumänischen Juden versunken
sind , und täglich mehr versinken , hat uns bewogen , einen
Aufruf an unsere besser situirten und weniger bedrängten
Stammesbrüder in anderen europäischen Staaten zu erlassen ,

mit der Bitte und zugleich mit der Mahnung , Rettung und
Hilfe zu gewähren , so lange es noch Zeit ist , so lange noch die
Möglichkeit da ist , größeres Unglück zu verhüten , Katastrophen
vorzubeugen , damit es zu keiner Schändung des jüdischen
Namens , zu keinem Chilul käme . Der Antisemitismus treibt
wohl sein Unwesen auch in jenen Ländern , und erbittert
auch dort die Gemüther der Juden , allein seine erste Quelle
ist Rumänien und seine verheerende Macht wirkt hier am
meisten verderbenerregend . Aber noch aus einem andern
Grunde haben die Juden in Rumänien das Mitgefühl ihrer
Stammesbrüder im hohen Maße verdient . Seit undenklichen
Zeiten waren die Juden in Rumänien der sichere Zufluchts¬
ort aller Unglücklichen und Verfolgten aus aller Herren
Länder , und gewährten ihnen liebevolle Aufnahme und brüder¬
liche Behandlung in ihrem Schoße . Nun hat sie selbst ein
widriges Schicksal erreicht und namenloses Elend reißt in
ihren Reihen ein , und Tausende von Juden sehen sich ge¬
zwungen , zum Wanderstab zu greifen und sich in fremden
Ländern eine menschenwürdige Existenz mittelst Arbeit ihrer
Hände zu gründen . Die Auswanderung begann schon vor
mehreren Jahren , allein mit der steigenden Noth nimmt sie
nie geahnte Dimensionen an , und gestaltet sich zu einem
förmlichen Exil . Aber dem weitaus größtem Theile derer ,
die einzig und allein in der Auswanderung ihr Heil suchen
müssen , fehlen die Mittel zu diesem bedauerlichen Unternehmen .
In der letzten Zeit verlassen die Unglücklichen gruppenweise
das Land , um baar aller Hülfsmittel sich nach Hamburg zu
Fuß durchzubetteln . Sie verlassen ihre Angehörigen , auf die
jüdische Barmherzigkeit bauend . Die Judengemeinde Jassy ,
die größte im Lande , hat bereits ihr Möglichstes gethan , allein
die Anforderungen rücken an sie in täglich erneuerter , ver¬
vielfältigter Gestalt heran , so daß ihre Befriedigung , beson¬
ders unter den obwaltenden Verhältnissen , geradezu zu den
Unmöglichkeiten gehört . Vielleicht liebt kein Jude so sein
Vaterland wie der rumänische , und gern würde mancher Aus¬
wanderer im Lande Zurückbleiben und den Rath , den der
Engel der Hagar gegeben hat -[rrrn nnn roj/mi „ kehre
zurück und laß dich von deiner Herrin mißhandeln " , befolgen ,
wenn die Herrin „ Romania " damit einverstanden wäre .
Der Assiimilationswahn hat seine Zeit gehabt , auch ist kein
Jude besser assimilationsfähig , als gerade der rumänische ,
aber im nicht jüdischen Lager ist Assimilation gleichbedeutend
mit Apostasie . Die einzige Bedingung , welche die Völker
uns stellen , ist die Verleugnung einer mehrtausendjährigen
Vergangenheit . Aber dieses können blos hochgelehrte Uni »

! versitätsprofessoren . Die Masse der Juden zieht das Exil
einer Veräußerung des nationalen Erbes , dem Verrathe an
seinem Gotte und seinen nationalen Traditionen vor . Aller
Warnung zum Trotz , aller Hinweisung auf den mißlichen
Stand der Arbeiterklasse in Amerika ungeachtet , nimmt die
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Auswanderung dahin täglich größere Dimensionen an . Denn
einerseits ist dem größten Theile der hiesigen Juden der
Boden unter den Füßen geschwunden und fehle » ihm beinahe
alle Existenzbedingungen , anderseits lauten die Berichte der
bereits Ausgewanderten größtentheils günstig , und die zahl¬
reichen Aufforderungen derselben mit Einsendung von Schiffs¬
karten an ihre zurückgebliebenen Angehörigen ermunternd .
Der Fehler in der Beurtheilung liegt darin , daß man an den
rumänischen Juden den Maßstab des deutschen und englischen
Arbeiters anlegt , welche eine Summe von Bedürfnissen aus
der Heimath mitbringen , deren Befriedigung in Amerika auf
Schwierigkeiten stößt , die aber der rumänische Jude nicht
kennt . Der Strom der Auswanderung ist daher nicht zum
Aufhalten , er ist Hierlands eine Nothwendigkeit geworden ,
seine Beförderung ist vielmehr dringend geboten . Das einzige
Hinderniß besteht bloß im Mangel an Transportkosten . Mit
diesem Mahnrufe erlauben wir uns daher , die jüdischen
Gemeinden des Auslandes im Allgemeinen und die von
Glücke begünstigten Stammesangehörigen zu bitten , sie mögen
ihr ererbtes echt jüdisches Mitgefühl für die leidende Mensch¬

heit durch Thaten des Mitleids und der Barmherzigkeit an
den unglücklichen Juden Rumäniens bethätigen , und die Bei¬
träge der Mildthätigkeit an bestimmten Orten zwischen Jassy
und Hamburg bei beliebigen Personen deponiren , welche
auch darüber zu wachen haben werden , daß dieselben zur
Erleichterung der Durchfahrt von Rumänien nach Amerika
gehörig verwendet werden . Im Namen Vieler .

vr . Lippe .

Serbien .

Belgrad , im Juli . ( Privatmitth .) Unser Glaubens¬
genosse , Herr Oserovies , ist wieder zum Mitgliede der
Skuptschina vom Könige ernannt .

Bonn , 25 . Juli . (Notizen .) Aus Pest wird uns
geschrieben : Der Ungvarer Rabbiner H . Mannheimer , einer
der Säulen der ungarischen Orthodoxie und Mitgründer der
Schomre Hadath , ist den 20 . d . M . aus dem Leben ge¬
schieden .

Aeuilleton .
Colberg , 11 . Juli 1886 .

Die Enthüllung - es Hirschfeld - Denkmals .
Unseres Wissens ist das zu Colberg eben enthüllte

Denkmal deS Sanitätsraths vr . Hirschfeld das erste in
Deutschland , welches auf einem öffentlichen Platze einem
Juden errichtet worden und in das Eigenthum der betr . Stadt
überging . Allerdings hat man am 4 . Januar zu Dessau
einen Platz zu einem Denkmale Moses Mendelssohns bestimmt ,
aber dessen Ausführung wird noch einige Zeit erfordern .
Dieses Denkmal eines nach seinen äußeren Verhältnissen
einfachen jüdischen Arztes ist aus einer allgemeinen Initiative
hervorgegangen . Um so angemessener erscheint cs , die aus¬
führliche Schilderung der Enthüllungsfeier , wie sie die „ Zei¬
tung für Pommern " vom 10 . Juli gebracht , an dieser Stelle
wiederzugeben .

Die Enthüllung des Denkmals für den verstorbenen
Sanitätsraths vr . Hirschfeld fand gestern Nachmittag unter
sehr großer Betheiligung der Bevölkerung , sowie der Gäste
statt , welche von der Liebe und Verehrung , deren sich der
Verewigte in den weitesten Kreisen erfreute , aufs neue ein
lebendiges Zeugniß ablegte . Auch die Kollegen des Gefeier¬
ten , Vertreter des Magistrats und Stadtverordneten , der
Geistlichkeit und der Spitzen der Behörden waren der Einladung
gefolgt . Eingeleitet wurde die Feier durch den Krönungs¬
marsch aus dem Propheten , alsdann ergriff der Vorsitzende

des Comittz ' s , Herr von Buggenhagen , das Wort zu folgender
Ansprache :

Hochgeehrte Versammlung .

In festlich gehobener Stimmung haben wir uns an
dieser Stätte vereint , um mit dankbarem Herzen das An¬
denken eines Mannes zu ehren , der in hingebender Liebe
für die leidende Menschheit so treu und rastlos gewirkt und
der uns allen so werth und theuer war . Der Sanitätsrath
vr . Hirschfeld , der in Colberg über ein Menschenalter als
Arzt und Menschenfreund thätig gewesen , schied am 17 . Juni
1885 zum tiefem Schmerz der Seinen aus diesem Leben ;
aber kaum waren seine Augen geschlossen und ihm in unse¬
ren und anderen Blättern ein ehrender Nachruf gewidmet ,
als sich auch schon der Wunsch Bahn brach , das Andenken
an den Dahingeschiedenen auch für die kommenden Ge¬
schlechter wach zu erhalten ! Es trat daher bereits am 30 .
Juli v . I . ein Comits zusammen , welches einen Aufruf
erließ und die Verehrer des Verstorbenen aufforderte , Bei¬
träge zu einem Denkmal für den Heimgegangenen beizu¬
steuern . Der Aufruf übte überall , wie sich erwarten ließ ,
die gewünschte mächtige Wirkung aus und von Nah und
Fern , von Reich und Arm strömten dem ComitS oft recht
reiche Gaben zu der Errichtung eines Denkmals zu . Das
Comite konnte nunmehr ungesäumt zur Ausführung des
gesagten Planes schreiten . Erlassen Sie mir gütigst , auf
die Verhandlungen in den Sitzungen näher einzugehen und
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gestatten Sie mir nur anzuführen , daß nach sorgfältiger

Prüfung der vorgelegten Entwürfe einmüthig beschlossen
wurde , den hiesigen Steinmetzmeister Herrn Kruschke zu be¬

auftragen , das Denkmal nach dem gelungenen Entwürfe des
Stadtbauraths Herrn Bachsmann und unter dessen Leitung
anzufertigen . Inzwischen waren mit den städtischen Behörden

darüber Verhandlungen gepflogen , auf welchem Platze das

Denkmal eine Stelle finden , und daß dasselbe in das Eigen¬
thum der Stadt übergehen sollte . Nachdem diese Verhand¬
lungen einen für alle Theile befriedigenden Abschluß gesunden ,
sind wir heute in der glücklichen Lage , das Denkmal zu ent¬
hüllen und den städtischen Behörden zu übergeben . Für alle

Zeiten wird dies Gebilde aus Künstlerhand Zeugniß dafür
oblegen , wie Colbergs Bewohner den aufopfernden Menschen¬
freund und hochverdienten Mitbürger dankbar zu ehren wissen

und kommende Geschlechter anspornen , sich gleicher Ehren
theilhaftig zu machen .

Nachdem der Redner geendet , hielt der Prediger Dr .
Goldschmidt die nachfolgende Festrede :

Hochansehnliche Festversammlung !

Kaum ist ein Jahr verflossen , seitdem dort drüben in

jenem schlichten Hause , der Stätte seiner segensreichen Wirk¬

samkeit , sich das Auge eines edlen Mannes zum letzten
Schlafe geschlossen , und seiner sterblichen Hülle ein mächtiger
Trauerzug zu Grabe folgte , um ihr die letzte Ehre und die
letzte Liebe zu erweisen . — und wieder steht heute eine
zahlreiche Versammlung vor dem Granitdenkmal versammelt ,

welches den späten Geschlechtern Zeugniß und Kunde von
der Bedeutung desselben Mannes geben soll , dessen Name in

Colberg wohl nimmer vergessen werden wird . Noch steht
das Denkmal verhüllt vor unseren Augen ; noch ein Paar
Augenblicke , und die Hülle fällt , und vor unserm Blicke

erhebt sich ein schlichter , aber wetterfester , wetterbeständiger
Stein , um zu zeugen ebenfalls von einem geraden und
schlichten Mann , dessen edler Charakter nicht minder als fest

und beständig sich erprobt und bewährt hat gegen jeden

Sturm der Leidenschaft , gegen jede Anfechtung des Lebens ;
— ein Stein , dessen schmucklose Inschrift inmitten unserer

festlich prangenden Münde , der herrlichen Schöpfung , die
zum großen Theil seiner rastlosen Arbeit ihr Dasein ver¬
dankt , künden wird , daß er errichtet ist , um aufopfernde Be¬

rufstreue , edle Menschenfreundlichkeit und echte Bürgertugend
zu ehren und zu verherrlichen .

Hochansehnliche Versammlung ! In einem uralten Buche
findet sich das bemerkenswerthe und denkwürdige Wort :
„ Edlen tugendhaften Männern braucht man kein Denkmal

zu errichten ; ihre Worte und Werke sind Denkmäler , die
nimmer verwittern , nimmer zusammenbrechen und Zusammen¬

stürzen . " Denkmäler von Stein und Erz können verwittern ,

vom Zahn der Zeit benagt oder von der Gewalt der Natur¬

mächte umgestürzt und zerschmettert , ihre Inschriften von der
Hand der Jahrtausende verwischt oder unleserlich gemacht
werden . Aber Eines giebt es , das wetterfester ist als Stein

und Erz , das unverrückbarer steht als Granit und Eisen :
es ist die Erinnerung an die Verdienste guter und edler
Menschen . Nein ! Die Denkmäler eines edlen Geistes ver -

wittern nicht ; die Sprache und die Schrift , die der Finger
Gottes auf die Tafeln guter und edler Herzen gegraben , die
verstummt nicht und wird nimmer verwischt . Systeme stolzer
Denker der Vorzeit sind in Trümmer gegangen und der

Vergessenheit anheimgefallen ; zahllose Altäre vergötterten
Wahnes sind eingestürzt ; mächtige Throne sind vom Erdball
verschwunden ; — aber was ein guter edler Geist gewirkt ,
was ein menschlich fühlend Herz erstrebt und erzielt , das ist
noch nie verwittert und zusammengestürzt , das hat eine dank¬

bare Menschheit noch zu jeder Zeit sestgehalten , zum ewigen
Gedächtniß mit dem Griffel der Geschichte und der spätesten

Nachwelt dankbar aufbewahrt . Nein ! nicht Prachtgewölbe ,
nicht Marmorsteine , die mit prunkenden Inschriften weithin
das Lob und den Ruhm des Menschen künden , sondern die
Treue in unserem Lebensberufe , die Thräne der Liebe und

Barmherzigkeit und echte wackere Bürgertugend sind und

bleiben ewig ; die Namen der Wohlthäter der Menschheit
sind und bleiben unsterblich , und jeder , in dessen Adern auch
nur ein Tropfen ihres Blutes rollt , hat das Recht adelsstolz

zu sein ; denn , wie der weise Spruchdichter sagt : „ Das Ge¬
dächtniß der Frommen wirket ewig fort zum Segen ! "

Und so wird auch der Name Hirschfeld unter uns fort¬

leben , nicht weil wir aus Dankbarkeit ihm heute ein Denkmal
aus wetterfestem Stein errichtet haben , auf dem schlicht und
einfach seine Verdienste um uns , um seine Mitbürger , um

diese ganze Stadt eingegraben stehen , nicht weil sein Name
auf diesem Stein mit goldenen Buchstaben weithin leuchtet ,
— sondern weil er durch seine aufopfernde Berufstreue ,

seine edelherzige Menschenfreundlichkeit , durch seine leuch¬
tende ächte Bürgertugend sich selbst einen unsterblichen Zeugen
seiner Verdienste , ein wetterbeständiges und wetterfestes
Denkmal seines segensreichen Wirkens gesetzt hat . Sein

sterblicher Leib , der unter uns Sterblichen einst über diese

Erde gewandelt , ist gestorben ; aber sein Geist , seine unendliche
Liebe zu seinen Mitmenschen , die Dankbarkeit seiner Mit¬
menschen gegen ihn ist nicht gestorben . Seine Gattin , mit
der er Freud und Leid des Lebens redlich getheilt , — seine
Kinder , die er wie der Adler seine Jungen aus seinen

Flügeln über alle Gefahren und Abgründe des Lebens hin¬
weggetragen , — die Unglücklichen , die Müden und Beladenen ,
deren Noth er gelindert , deren Schmerzen er gestillt , deren

Thränen er getrocknet , deren Last und Bürde er getragen , —
seine Freunde , denen er ein guter , lieber , treuer Freund ge °
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wesen , — seine Berufsgenossen , denen er als Muster und
Vorbild in der Ausübung seines ärztlichen Berufes voran¬
geleuchtet , — seine Mitbürger , denen er , jedem einzelnen
tvie insgesammt , das rechtmäßige Erbe an seinem Geist und
Herzen unverkürzt und ungeschmälert gegeben , — wir alle
haben uns in dieser Stunde um dieses verhüllte Denkmal
geschaart und wir alle gedenken sein in unsterblicher Dankbar¬
keit und Liebe und rufen andächtig die Hände faltend das
Wort der Schrift : „ Das Gedächtniß dieses Frommen wirket
ewig fort zum Segen ! " — Und das Gefühl dieser Dankbar¬
keit und Liebe , das er in unserm Herzen entzündet hat , —
die edlen Gedanken , die er in unserer Brust hat angeregt ,
die mannigfachen Schöpfungen , die er ins Leben gerufen
und zu denen er uns veranlaßt , das schöne Beispiel , das er
uns gegeben hat , — das alles ist ein Denkmal , das er selbst
in unserm Herzen ausgerichtet hat , und dieses Denkmal reicht
über gewöhnliche Durchschnittshöhe hinaus und seine glänzende
Inschrift wird noch von späten Geschlechtern gelesen werden
mit Andacht , Rührung und Dankbarkeit .

Hochansehnliche Festversammlung ! Nicht nur den Todten
ehren wir , indem wir ihm ein öffentliches Denkmal setzen ,
wir ehren damit auch uns selbst . Denn der Stein , von
dem jetzt die Hülle fallen soll , er ist und bleibt auch ein
Merkstein , ein Wahrzeichen für die tiefe Dankbarkeit , die uns
belebt und beseelt , indem wir damit Zeugniß vor Gott und
Menschen ablegen wollen , daß wir des Entschlafenen und
seiner Tugenden eingedenk sein und bleiben , daß wir seine
Verdienste um uns nicht vergessen , daß wir seinen Namen
stets ehren wollen , weil er in Worten und Werken uns ein
hochragendes Denkmal seiner hochherzigen Gesinnung hinter -
lasscn hat . Indem wir den ehren , aus dessen Hand wir
so viele Wohlthaten empfangen haben , ehren wir uns selbst ,
unsere Stadt , unser Volk , ehren wir die menschliche und die
göttliche Stärke in jedem Menschen überhaupt . Indem wir
ihn ehren , ehren wir uns selbst und geben laut und mächtig
Zeugniß davon , daß er Bein von unserm Bein und Fleisch
von unserm Fleisch , aber auch Geist von unserm Geist , daß
seine Größe und Tugend nur ein winziges Theil der Größe
und Tugend des ganzen Menschengeschlechtes gewesen ; daß
der edle Bürgergeist , der ihn beseelt hat , kein anderer ge¬
wesen , als ein Ausfluß jenes großen Geistes und Bürger¬
sinns , der zu jeder Zeit Colbergs Bürgern inne gewohnt ,
Colbergs Geschichte ruhmreich gemacht und seinen Namen mit
ehernem Griffel cingegraben hat in die Jahrbücher unseres
großen theuren Vaterlandes ; ein Ausfluß jenes Geistes , der
in den Mauern unserer Stadt und auf den blutgetränkten
Feldern um Colberg in schwerer , hartbedrängter Zeit Großes
und Unsterbliches geleistet und gewirkt hat . Indem wir ihn
ehren , ehren wir auch uns selbst und geben laut Zeugniß
davon , daß in Colbergs Bürgern und im Schooße seiner

Behörden jener edle unsterbliche Geist lebt , der im Menschen
nur den Menschen schätzt und achtet , nach der prophetischen
Mahnung der Schrift : „ Haben wir nicht alle Einen Vater ,
hat uns nicht alle Ein Gott geschaffen . "

Wir setzen dem Sanitätsrath vr . Hirschfeld dieses Denk¬
mal , um sein Wort und Werk zu ehren , aber auch um in
ihm uns selbst ein Wahrzeichen für unsere Dankbarkeit , einen
Merkstein für unser eigenes Thun zu setzen . Sein Andenken
wollen wir damit ehren , aber gleichzeitig uns selbst damit
mahnen , dieselben Wege zu wandeln , die er gewandelt , den
Geist , der ihn beseelt hat , unter uns und unfern Kindern
nicht aussterben zu lassen , sondern mit Wärme und Liebe
zu hegen und zu Pflegen , daß wir wie er leben und streben
mit gleicher aufopferungsvoller Berufstreue , mit gleicher selbst¬
loser Menschenfreundlichkeit und echter unverfälschter Bürger¬
tugend !

Das walte Gott !

Darauf übergab Herr von Buggenhagen das Denkmal
in das Eigenthum der Stadt Colberg , mit der Bitte , dasselbe
pflegen und in Ehren halten zu wollen . Herr Stadtbaurath
Bachsmann erwiederte mit folgenden Worten :

Im Aufträge des Magistrats hiesiger Stadt übernehme
ich hiermit das dem verstorbenen Sanitätsrath vr . Hirschfeld
errichtete Denkmal und darf ich versprechen , daß die Stadt¬
gemeinde dieses Denkmal , welches Liebe und Dankbarkeit ent¬
stehen ließen , mit Treue überwachen und erhalten wird .

Unter den Klängen des Chorals : „ Allein Gott in der
Höh ' sei Ehr " , fiel darauf langsam und feierlich die Hülle
von dem , wie schon erwähnt , nach dem Entwurf und unter
der Leitung des Stadtbauraths Bachsmann in der Werkstatt
des Herrn Kruschke hierselbsi gefertigten Denkmals , welches
sich in seiner einfachen Schönheit , umgeben von Blumen -
und Pflanzenschmuck den Blicken der Anwesenden darstellte .

Dasselbe besteht aus einem 12 Fuß hohen Obelisken
aus polirtem Syenit , dessen dunkel glänzende Fläche sich
wirksam von den Hellen gestockten Simsen abhebt . Auf der
Vorderseite steht die Inschrift :

Sanitätsratli

Dr - HIRSCHFELD
zum

ehrenden Angedenken .

Dem aufopfernden Arzt und ‘Menschenfreunde
Dem hochverdienten Mitbürger

gewidmet
von

seinen Freunden und Verehrern .

Auf der Rückseite befindet sich das Datum der Ent¬
hüllung :

Errichtet am 8 . Juli 1886 .
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Alsdann ergriff Namens der Angehörigen des Gefeierten

Herr Rechtsanwalt Dr . Mann -Stettin das Wort :

Hochverehrte Festversammlung !

Tiefbewegten Herzens , bis ins Innerste ergriffen von

den innigen Worten der Anerkennung , der Liebe und Freund¬
schaft , welche dem Entschlafenen , meinem Schwager , gewidmet

waren , drängt es mich , im Namen der Hinterbliebenen allen

denjenigen , die mitgewirkt haben an der Errichtung dieses

hehren Ehrendenkmals den gebührenden Dank auszusprechen .

Wohl ist es wahr , daß der Heimgegangene viel geleistet ,

daß sein Wirken und Schaffen bleibende Spuren hinterlassen

hat , aber auch seine , des Einzelnen Thätigkeit konnte nur

gedeihen im Kreise von Genossen , die selbst von edlen An¬

schauungen beseelt und belebt der Humanität treue Diener

waren . In dem Gemeinwesen Colbergs hat es von jeher

Männer mit weitschauendem Blicke gegeben , welche sich zu -

sammenthaten , dem Wohl der Gesammtheit zu dienen . Und
dieselben Männer , die mit dem Lebenden den Kranken und

Siechen geholfen , die mit ihm aus Colberg ein Weltbad

schufen , welches in seiner Vereinigung von Sool - und See¬

bad einzig darsteht , die Männer , die insbesondere in den

letzten zehn Jahren wenn auch unter schweren Opfern für

Colberg Verbesserungen zu Stande gebracht haben , wie solche

kaum ein anderes Bad auszuweisen hat , dieselben Männer

sind es , welche sich zusammenschaarten und den Gedanken

hinaustrugen , ihrem geistesverwandten Freunde in treuer

Liebe ein Denkmal zu setzen . Ihr Ruf fand mächtigen

Wiederhall und heute nach kaum einem Jahr ist das Ziel

erreicht . Wie soll ich da Worte genug des Dankes finden ,

wie jedem Einzelnen , welcher das Seinige beigetragen , wie

insbesondere den hochverehrten Comitomitgliedern , welche

so aufopfernd , so rastlos sich bemüht , Ausdruck davon

geben , was das Innerste meines Herzens bewegt und erbeben

läßt . Sie sind dem Entschlafenen Freunde über das . Grab

hinaus gewesen , jedem von Ihnen könnte ich die gleichen

Worte der Anerkennung zurufen , welche der Festredner in

so beredten von Herzen kommender und zu Herzen gehender

Weise Ihrem einstigen Mitbürger geweiht hat . Unser Dank

sei dem Künstler dargebracht , der das Werk erdacht und dem ,

der es geschaffen . Sie haben in den edlen , reinen Formen

ihr Verstandniß für das schlichte Wirken des Menschenfreundes ,

für den es bestimmt war , kund gethan .

Unvergessen wird auch für alle Zeiten im Herzen der

Hinterbliebenen die Theilnahme der Bürger Colberg ' s sein ,

welche der Wittwe und den Kindern in trüben Tagen Trost

gespendet , und welche durch ihr so zahlreiches Erscheinen bei

der heutigen Feier zu erkennen gaben , daß sie das Wirken

des opferfreudigen , berufstreuen Arztes , ihres selbstlosen Mit¬

bürgers in sich lebendig halten wollen . Nur in einem ge¬

sunden , kräftigen Gemeinwesen können solche vom edelsten

Joealisrnus getragenen Anschauungen sich aufrechterhalten .

Daß Colberg solch Gemeinwesen besitzt , daß es von Männern

verwaltet wird , welche diese Anschauungen Hochhalten und

pflegen , davon haben der hohe Magistrat und die hochver¬

ehrten Stadtverordneten Zeugniß abgelegt . Auf dem Grund

und Boden der Stadt Colberg ist dies Denkmal errichtet ,

und das Denkmal selbst ist in ihr Eigenthum übergegangen .

Der Dank , welchen ich für diese würdige Anerkennung der

Bürgertugend des Heimgegangenen den hohen Verwaltungs¬

behörden hiesiger Stadt ausspreche , ich will ihn im Geiste

und Sinne des Mannes , den Sie heute so hoch geehrt haben ,

in den Wunsch zusammenfassen : Es blühe , wachse und gedeihe

das Gemeinwesen Colberg ; es finde die verdiente Aner¬

kennung das Streben seiner Behörden und Bewohner ihre

besten Kräfte der Hebung des Bades zu weihen ; und es
fehle in Colberg nie an solchen Männern , wie ich sie zahl¬

reich vor mir sehe , welche die Humanität Pflegen , das Gute ,
Edle und Schöne wahren und fördern .

Das „ Halleluja " aus dem Mendelssohn ' schen Messias be¬

endete die erhebende Feier , welche auf die Festgenossen sicht¬

lich einen tiefen Eindruck machte und sie in dem Andenken

an den Verstorbenen und in dem Gefühl vereinigte , daß die

Bürgerschaft , indem sie einem hochverdienten Mitbürger ein

Denkmal errichtet , sich dadurch nur selber ehrt . Und so

möge denn das Denkmal des guten und edlen Mannes , dessen

Tod wir beklagen , durch die Jahrhunderte ragen , als ein

schöner Schmuck unserer Stadt , als ein Gedächtnißmal an

den Verstorbenen und als eine Erinnerung , ihm nachzueifern

in treuer Pflichterfüllung und edler Menschenliebe .

Anzeigen .
Eine tüchtige , perfecte

Haushälterin ,
die einem großen Haushalte vorstehen kann ,
wird gesucht .

Den Offerten sind Photographie und Zeug¬
nisse beizusügen . [ £ c.2624

Kose & Co . , Dortmund .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

Frau Dr . Letrerson in Hannover ,
Wergartenstraße 3 und 4 .

— 1 Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . . .. -
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Bekanntmachung .
Aus den Renten - er hiesigen Maier & Babette Obernreyer ' sche Stipen - ienstiftung

werden im September l . I . an vier dem bayer . Staatsverbande angehörende Jünglinge isr .
Consession , welche entweder an einer Universität oder Akademie oder technischen Hochschule
oder höheren Schule für Musik oder einem öffentlichen Lehrerseminar studiren und nach den
Satzungen dieser Anstalt im Allgemeinen zum Genüsse von Stipendien befähigt sind , Prä -
benden und zwar in diesem Jahr in einem Betrage von je M . 150 vertheilt werden .

Bei Vertheilung dieser Prübenden sind in erster Reihe die Blutsverwandten des Stifters ,
in zweiter Descendenren der Schwester seiner Gattin , der Wittwe Fanny Rosenthal von
Fürth , je nach der Verwandtschaftsnähe und bezw . der Würdigkeit und Bedürftigkeit der
Bewerber , in dritter Reihe in Nürnberg , Fürth oder Schnaittach geboren , in vierter Stelle
überhaupt dem bayer . Staatsverbande angehörende Jünglinge zu berücksichtigen . Bewerbungen
unter Vorlage der erforderlichen Anstaltszeugnisse und Heimathsscheine sind bis zum 1. Sept . c .
bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung portofrei hierorts einzureichen .

Nürnberg , den 25 . Juli 1886 .

Administration der israelit . Lultusgemeinde Nürnberg .Josephtlial .

Israelit , krhrerßelle mrmt .
Für die hiesige israelit . Gemeinde wird

pr . 1 . October d . I . ein bewährter unver -
heiratheter Lehrer gesucht , welcher zugleich
die Cantorstelle versehen und den Cultus
leiten muß . sLa 2520

Vorläufiges Gehalt pro Jahr M . 1000 .
Meldungen mit beglaubigten Zeugnissen

und einem Gesundheitsattest sind bei dem
Unterzeichneten einzureichen .

Menden b . Iserlohn , 25 . Juli 1886 .

Der Vorstand : S . Rothschild .

Im Verlage von M . Poppetauer ' s Buch¬
handlung in Berlin , C . 61 , Neue Friedrich¬
straße , ist soeben erschienen :

Neue

T" cnn nr ?
Dr . M . Popprlauer ' S

Berliner VolMalender
für Israeliten

auf das Jahr 5647 ( 1887 ) .

Mit literarischen Notizen , Messen , Märkten
und einem Gedenkblatt versehen .

Preis 50 Pf . , ohne Märkte 30 Pf . ,
aus Velinpapier durchschossen 75 Pf .

Wandkalender für Synagogen , Lehr -
und Geschäftszimmer auf 5647 .Velinpapier . Preis 50 Pf .

Bekannte correcte und schön ausge¬
stattete Kalender . sLa .2488

Verlag von Baumgartners Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeitet von

M . Benjamin .
Mit Holzschnitten u . einer großen färb . Tafel .

Z >reis örofch . 2 Mark .

Inhalt : 1 . DaS Schächtsach : Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung desSchächtmessers .
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer . Ueber die
Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht schäch -
ten u . s . w . — Die 5 besondern Vorschriften .
— Wissenschaftliches . — II . Die D ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen¬
des . — - Unregelmäßige Theile . — Ange¬
wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel¬
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — III . DaS Triebern oder
Porschen : Vorkenntnisse . — Triebern des
Kopfes . — Der Vorderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

Breslau , im Juli 1886 .
Die Aufnahmeprüfung zum Eintritt

in das (Br . 543

jüdisch - theolog . Seminar
findet am Montag den 25 . October d . I .
statt . Meldungen sind an den zeitigen Vor¬
sitzenden unter Beifügung eines kurzgefaßten
Lebenslaufes zu richten .
Sem .-Rabbiner vr . J . LewY , zeit . Vorsitzender .

Verlag von
Baumgärtner ’s Buchhandlung in Leipzig .
Zu beziehen durch jede Buchhandlung .

SILO AH .
Eine Auswahl von Predigten . Zur Er¬
bauung , sowie besonders zum Vorlesen in

Synagogen , die des Redners ermangeln .
Von Dr . L . Philippson .

3 Bde . gr . 8 . brosch . 6 Mk .

Mondamin
Schutzmarke .

Zu allerlei
Milchspeisen ,
Flammerys ,
Fruchtgelees ,
Puddings etc .

Ersetzt Gelatine . Erleiclitert die Zubereitung .
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der
leichtesten Verdaulichkeit . Auch zur Verdickung von
Suppen etc . vortrefflich . Mondamin ist ein entöltes Mais - Product , Fahr .
Brown «fePolson , k . e. Hofl . Paisley (Schottland ) u . Berlin , Heiligegeiststr . 35
u . ist in fein . Esswaaren - u . Drog .- Handlg . in Vi u . y , engl . Pfd . - Packet , zu haben .

„ Das Kessere ist des Guten Feind ."

Soeben erschienen unsere diesjähr . Neuheiten in

Gratulations - Äarten

I . 8 - 8 »
586 — 596

gef . geschützt . Lum MschmOeujchv 9Cf' *tmu
»^ „ Künstlerisch « « » geführt . " ^ *

Zu beziehen durch jede Fach -Handlung , wo nicht , liefern wir auch direct
frco . gegen Einsendung des Betrages , Sortimente : 25 Stück ITC. 3 , 50 .
so Stück DT . 6 , 5o . Wiederverkäufern hoher Rabatt .
Aufträge zur Anfertigung von Karten , Briefen , visites , rc . mit beliebigem
Text u . Namen in Buch - o . Steindruck erbitten wir uns frühzeitig .

Hugo Simons & Co . , ( M . Levy . ) Köln .

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