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Bonn , 18 . August .
Der Antisemitismus der „ Kreuz - Zeitung " .

i.
Es war nicht zu verwundern , daß die Kreuzzeitung das

französische Lügenwerk „ La Fraise juive “ sich aneignete und
die Gelegenheit wahrnahm , ihrem Judenhasse wieder einmal
Luft zu schaffen . Mehr zu verwundern ist es , daß die frei¬
sinnigen Blätter darüber erstaunt sind und nach der Ursache
dieses Vorgehens des reaktionären Blattes forschen .

Die edle Zeitung schrieb in zwei Artikeln das Drum -
mond 'sche Buch aus , stimmte ihm bei , meinte , daß es in
Deutschland nicht so arg sei und sprach sich offen dahin aus ,
daß auf gesetzgeberischem Wege die Gleichberechtigung der
Juden aufgehoben und in ihren bürgerlichen Rechten Be¬
schränkungen wieder eintreten müssen . Sie sagt :

« Haben wir aber die französischen Zustände so zu schil¬
dern versucht , wie sie sind , und dürfen wir uns freuen , daß
eS bei uns in Deutschland noch nicht ganz so schlimm ist
und daß , von einigen leider vorhandenen Reserve -Officieren
abgesehen , Cohn , Hirsch und Adler doch bei uns noch nicht
Generale werden , so liegt andererseits zum Pharisäismus
nicht her geringste Grund vor . Die Alleinherrschaftdes
Jndenthums auf wirthschaftlichem Gebiet ist in Deutschland
fast ebenso unbestritten , und Justiz wie Schule , Richterstand
und Lehrerstand sind auch bei uns schon stark inficirt , obschon
es dem Juden nach Religionssatzung und Charakter in vielen
Fällen schwer möglich ist , unparteiisch Recht zu sprechen , und

noch weniger möglich , Christenkinder zu erziehen . Darum
giebt es aber auch kein treffenderes Wort , als das bekannte
des Hern : v . Bismarck -Schönhausen , daß dies ein demüthi -
gender Zustand und daß die wahren „ Grundrechte " des
deutschen Volkes christliche Schule und christliche Rechtspflege
sind . In der That liegt hier das große Entweder — Oder ,
das über die Zukunft des deutschen Volkes entscheiden wird .
Entweder wir finden endlich die sittliche Kraft wieder , um
auch gesetzlich die Grenzen zu ziehen , welche eine übereilte
und thörichte Form der Eman ^ pation gefahrdrohend ver¬
wischt hat , die Kraft , aus Verwaltung und Heer , aus Rechts¬
pflege und Schule thatsächlich und grundsätzlich das Juden¬
thum ausznschließen — dann wird auch auf wirthschaftlichem
und socialpolitischem Gebiete die jüdische Zwingherrschaft
leichter gebrochen werden — ; oder aber wir mögen uns ge¬
faßt machen , an uns und unseren Nachkommen sich vollziehen
zu sehen , was schon vor Jahren Franz Dingelstedt am
Schluß seiner bekannten Warnung in Aussicht gestellt hat . "
— Wir brauchen die Behauptungen und Schlüsse der Kreuzztg .
nicht zu bestreiten . Um diese Punkte drehte sich der Kampf
seit 1830 , und die Reaction wußte niemals andere , als diese
phrasenhaften Gründe von „ christlicher Rechtspflege " und
„ christlicher Erziehung " vorzubringen . Widerlegt wurden sie
hundertmal . Die politische Welt wurde überzeugt und machte
die Gleichstellung aller Staatsangehörigen zum Fundament
des modernen Rechtsstaates , während die Reaction auf dem
Standpunkte der Ausschließung beharrte und , sobald sie
die Lage der Dinge für günstig hielt , einen Vorstoß
in ihrem Sinne versuchte . — Wir sagten , daß die frei -
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sinnigen Blätter sich gewissermaßen verwundern , wie die
Kreuz - Ztg . gerade jetzt ihre gegen die Gleichberechtigung ge¬
richtete Tendenz so offen ausspreche , und sie finden darin
eine Offenherzigkeit, die Anerkennung verdiene . Die „ Franks .
Ztg . " sagt :

„ Unseres Wissens wird zum ersten Male in einem ernst¬
haften conservativen Blatt die directe Einschränkung der
staatsbürgerlichen Rechte der Juden erhoben . Die conserva -
tive Partei hat auch während der Hochfluth der Judenhetze
sich diese Forderung nicht zu eigen gemacht . Selbst Herr ^
Stöcker hat , wenn er im Landtag oder Reichstag darauf
provocirt wurde, es immer vermieden , sich klar für eine ge¬
setzliche Beschränkung der staatsbürgerlichen Rechte der Juden
auszusprecheu . Der Versuch , seine Unterschrift unter der
bekannten antisemitischen Petition abzuleugnen , entsprang ge¬
rade dem Wunsch , sich zu dieser Forderung nicht offen zu
bekennen . Herr v . Köller hat , als er bei den letzten Reichs¬
tagswahlen im hiesigen vierten Wahlkreise candidirte , sich
sogar gegen eine gesetzliche Beschränkung der Staatsbürger¬
rechte der Juden ausgesprochen . " Aber hat denn die
Kreuz -Ztg . selbst jemals aus ihrem Ceterum censeo ein Ge -
heimniß gemacht ? Hat sie nicht seit ihrem Anfänge 1849
immerfort die Beseitigung der Emancipation als eine uner¬
läßliche Forderung aufgestellt ? Hat nicht ihr Gründer und
Redacteur Wagener 1856 bei dem Preußischen Landtage die
Streichung der Verfassungsparagraphen über die bürgerliche
und staatsbürgerliche Gleichberechtigungaller Confessiönen
beantragt , und war nicht ihr anderer Redacteur , der Rund¬
schauer von Gerlach , der Verfasser des famosen Berichtes
über diesen Antrag ? Selbst die damalige „ Landrathskammer "
ging über ihn zur TagesoHnung über , und das damalige
Ministerium war ihm nicht beigetreten , weil es meinte , mit
jenem Paragraphen durch die Auslegung fertig zu werden ,
daß ein Specialgesetz , in diesem Falle das Gesetz vom
23 . Juli 1847 , so lange es nicht direct aufgehoben sei , von
einer noch so entgegengesetzten Bestimmung der Verfassung
nicht außer Kraft gesetzt werde . * ) Trotz dieser Niederlage
hat die Kreuz - Ztg . niemals aufgehört , die Fahne der
Gegenemancipationvoran zu tragen und ihr Bestreben von
Zeit zu Zeit mit allem Nachdruck, mit allem möglichen Hasse ,
mit Aufbietung aller Sophistik zu bekunden . Warum sollte
sie es jetzt nicht wieder versuchen , da sie eine antisemitische
Gesinnung überall verbreitet und die conservative Partei im
preußischen Landtage mächtig sieht ? Jndeß ist der Schauplatz
dieses Kampfes , wenn es wirklich zu einem desfallsigen An¬
träge käme , nicht mehr der preußische Landtag , sondern der
deutsche Reichstag ; es gilt nicht mehr die preußische , sondern
die Reichsverfassung zu ändern , speciell das Reichsgesetz

*) S . unsere Schrift : „ Der Kanips der Preußischen Juden sür
die Sache der Gewissensfreiheit ." ( Leipzig , Bacnsch 18 S 6) .

vom 3 . Juli 1869 aufzuheben , uttd dazu loerden sich weder
das Centrum — nach seinen bisherigen Aeußerungen — noch
die Mittelparteien entschließen . — Jedenfalls hat die Kreuz -
Ztg . das Verdienst , die Sache klar gelegt zu haben und
diejenigen zu warnen , welche allzuschnell das Vergangene
vergessen . Eine Bemerkung der „ Franks . Ztg . " ist daher
wohl am Platze . Sie sagt :

„ Gewiffe sehr bekannte jüdische Finanzmänner haben
schon bei der letzten Reichstagswahl im hiesigen 1 . Wahlkreise

! nicht für Ludwig Loewe gestimmt ; sie hätten seinem Gegen¬
kandidaten , Herrn Adolf Wagner , ihre Stimmen gegeben ,
wenn dieser nicht in der antisemitischen Bewegung eine zu
hervorragende Rolle gespielt hätte . In conservativen Kreisen
ist das bekannt , und man sprach davon , bei den nächsten
Wahlen das Glück mit einem conservativen Candidaten zu
versuchen , der nicht als antisemitischer Agitator compromittirt
ist . Die Offenheit der „ Kreuz- Ztg . " wird jenen Leuten Nun
darüber die Augen öffnen , daß der Antisemitismus der so¬
genannten anständigen Conservativen sich von dem der
Herren Stöcker , Cremer und Wagner höchstens in der Form ,
in seinen practischen Forderungen aber gar nicht unterscheidet . "
Und zum Schluffe :

„ Da der Franzose Drummond auch die getauften Juden
für eine nationale Gefahr erklärt , so darf man von dem
Organ der Fraction des getauften Juden Stahl wohl auch
ein Wörtchen darüber erwarten , wie es die Getauften be¬
handelt wissen will . Die Frage ist um so aktueller , als sie
der „ Kreuzztg . " Gelegenheit zu Studien geben wird , die bis
in die höchsten Beamtenkreise reichen , Studien , welche die
Verleugnung aller Menschenfurcht verlangen . " Bon dieser
„ Menschenfurcht " weiß allerdings die Kreuzzeitung nichts ;
man wird sich erinnern , in welcher Weise sie in der Mitte
der 70 er Jahre gegen den Fürsten Bismarck auftrat , als
sie sich in der Opposition zum Reichskanzler befand . Nun ,
wir werden sehen ! _ (Schluß folgt.)

Äus dem Ministerium Falk .
Gegenwärtig ist der frühere preußische Cultus - und

Unterrichtsminister Falk in den Hintergrund getreten , und
man gedenkt seiner wenig . Es wird nicht so bleiben , und
wir glauben , daß die Zeit recht nahe ist , wo man sein Re¬
giment als eine sehr bedeutungsvolleEpoche der preußischen
Culturgeschichte anerkennen wird . Selbst der jetzt so vielfach
gemachte Versuch , ihm allein die Verantwortlichkeitfür die
Maigesetze aufzuwälzen , wird nicht gerade zu seinem Schaden
ausfallen . Denn war einmal der Kampf gegen die römische
Hierarchie eine von obenher beschlossene Sache , so galt es die
dazu erforderlichen Kampfmittel aufzufinden . Doch dies ge¬
hört nicht hierher. Eine andere Frage ist es , wie Falk zu
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der verfassungsmäßigen Gleichberechtigung der Juden , ins¬

besondere auf dem Gebiete der Schule stand . Falk war ein

Gegner der konfessionellen Schule , und suchte an deren Stelle

die Simultanschule zu bringen . Er begünstigte deshalb , nicht

selten sogar mit gewissem Druck , den Uebergang der jüdischen

Gemeindeschulen in solche Simultanschulen , und wies die bei

ihm petitionirenden jüdischen Lehrer kurzweg ab . Dahingegen

stimmte er für die Anstellung jüdischer Lehrer an den öffent¬

lichen Schulen . Hierüber ist neuerdings eine recht inter¬

essante und lehrreiche Mittheilung ans Licht getreten . Der

vr . Wiese war Vortragender Rath im Unterrichtsministerium

unter dem Raumer 'schen Regiment , in der „ neuen Aera " und

unter Falk bis 1876 . Schon hieraus wird man voraus¬

setzen , daß er sehr conservative Neigungen hegte . Bor Kur¬

zem erschienen nun „ Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen "

des vr . Wiese , aus deren 2 . Bande wir folgende Stelle ent¬

nehmen : „ Die Vorgänger Falk ' s hielten es für ihre Pflicht ,

gegenüber den die volle Consequenz der bürgerlichen Gleich¬

stellung verlangenden Juden und Judenfreunden die Idee

der deutschen und christlichen Schule zu schützen , vr . Falk

trat auf die andere Seite ; die ihm bei verschiedenen Gelegen¬

heiten meinerseits vom nationalen sowie ethischen und reli¬

giösen Standpunkt aus geäußerten Bedenken hatten in seinen

Augen geringe Bedeutung . Den confessionellen Charakter

einer höhern Schule , wo ein solcher überhaupt anzuerkennen ,

sah er durch Anstellung einzelner jüdischer Lehrer nicht be¬

einträchtigt . Die Einheit des Geistes im Lehrercollegium als

höchstes Erforderniß für den Erziehungsberuf der Schule

war ihm , verglichen mit der wissenschaftlichen Unterrichtsauf¬

gabe , das weniger Wichtige , und bei nachgewiesener Befähi¬

gung wollte er jüdische Schulamtscandidaten und Lehrer von

keinem Unterrichtsgegenstande , außer der christlichen Religion ,

ausgeschloffen wissen . Er hatte Geduld mit meinen Einwen¬

dungen , aber sie machten ihn in seiner Auffassung nicht irre .

Daß von allen Bewegungskräften der Weltgeschichte die stärkste

immer die Religion gewesen , und daß die Entwickelung des

deutschen Volksthums nur durch das Christenthum verständlich

sei , wolle er mir nicht bestreiten , sagte er ; aber darum

brauche sich der Vortrag der Weltgeschichte durch einen Juden

in nichts von dem eines Christen zu unterscheiden . Ebenso

wenig kam seiner Meinung nach bei der Interpretation

der alten Autoren das Religiöse und Ethische sonderlich in

Betracht . Ich wies auf die griechischen Tragödien , auf pla¬

tonische Dialoge und auf Schriften wie Cicero 's Tusculanen

und Officia hin , die herkömmlich in Prima gelesen werden ,

und erklärte eine auf die sprachliche Seite beschränkte Be¬

handlung für unzureichend : solche Lectüre erfülle ihren Zweck

erst , wenn den Schülern ein Verständniß des Unterschiedes

eröffnet wird , der zwischen den religiösen und ethischen Vor¬

stellungen der Alten und dem christlichen Glauben und daher

auch den sittlichen Principien der christlichen Welt besteht .

Darüber , z . B . gelegentlich der genannten Schriften Cicero ' s

sie über das Berhältniß der antiken Cardinaltugenden zu den

christlichen zu belehren , sei aber ein Jude nicht wohl geeignet ;

wenigstens in der Schule nicht , auf der Universität vielleicht .

Der Minister entgegnete : jeder gute Philolog , ohne Unter¬

schied des Glaubens , würde dem Bedürfniß der Schule darin

genügen können . Auch den deutschen Unterricht in allen

Klassen wollte er jüdischen Lehrern nicht vorenthalten . Zwar

einige Erbieten von solchen , sich an der Herausgabe eines

allgemeinen deutschen Lesebuchs zu betheiligen , lehnte er ab ;

aber stilistischen Unterricht und die Einführung in die deutsche

Literatur ihnen zu übertragen , fand er unbedenklich . Es

half mir auch nichts , daß ich darauf hinwies , wie der jüdische

Lehrer schon in der Wahl der Aufsatzthemata beschränkt sei ,

ebenso wenig , daß ich auf die Eigenschaften der Schreib - und

Darsiellungsweise aufmerksam machte , welche den jüdischen

Schriftstellern unserer Literatur charakteristisch sind , und daß

einer von ihnen , Lassalle , selbst gesagt : „ die Juden verderben

das Deutsche " ; auch nicht , daß in Schulverwaltungsberichten

aus der Provinz Posen wiederholt über den schädlichen Ein¬

fluß geklagt worden sei , den eine starke Mischung der Klassen¬

frequenz mit jüdischen Elementen auf die Sprach - und Schreib¬

weise der anderen Schüler habe . Der Minister lachte darüber .

Ebenso wenig machte es einen Eindruck auf ihn , daß mir

ein von ihm geachteter , selbst aus einer ehemals jüdischen

Familie stammender Gymnasialdirector in einem Briefe die

Bitte ausgesprochen hatte , doch ja zu verhüten , daß Sprach¬

unterricht oder Geschichte jüdischen Lehrern übertragen werde .

Der Schluß solcher Gespräche war gewöhnlich seinerseits :

„ Sie sollen sehen , was ich für unbestreitbares Recht der

Juden halte , wird wenig zur Anwendung kommen . " — Man

ersieht hieraus , daß Falk es nicht für der Mühe werth hielt ,

die einseitigen und engherzigen Ansichten Wiese ' s zu wider -

legen , daß er aber wenig Hoffnung hatte , seine Anschauung

in Preußen verwirklicht zu sehen . Jedenfalls sind aber die

vorurtheilslosen und gerechten Ansichten Falk 's ein Moment ,

das nicht zu übersehen ist .

Uebrigens ist , was vr . Wiese von Lassalle aussagt , ent¬

weder Erfindung oder ihm selbst weißgemacht : Lassalle hat

solches niemals öffentlich ausgesprochen .

~ Brünn , im August .

Die 2 « ) en in Gustav Freytag ' s Dichtungen .
Zu seinem 70 . Geburtstage . * )

Bon vr . G . Deutsch .

Gustav Freytag hat in zweien seiner Werke die Juden

als Repräsentanten des Judenthums zu Trägern seiner

* ) Durch Zufall verspätet . Wir lassen unserem gesch . Mit¬
arbeiter seine Ansicht aussprechen , geben aber unsere abweichende
Meinung in einem Nachwort zu erkennen . Red .

3S *
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poetischen Darstellung gemacht und hat sich dadurch den un¬
verdienten Ruf eines Antisemiten erworben .

Betrachten wir einmal den Reporter Schmok in den
„ Journalisten . " Schon der Name sagt uns , daß Freytag
hier einen Typus zeichnen wollte , den Typus eines jener
Gesellen , die es zu einem regelmäßigen Berufe nicht bringen
konnten und mit einigem Talent und weniger Bildung
fanden , daß die Schriftstellerei einzig und allein diejenige
Beschäftigung sei , die ihren Geistesgaben entspreche . Schmok
ist bei einer conservativen Zeitung angestellt . Auch das ist
bezeichnend , denn es ist klar , daß hiermit das rein geschäfts¬
mäßige seines journalistischen Berufes geschildert werden soll .
Ein weiterer echtfarbiger Zug ist das vordringliche Lau¬
schen , das Spähen nach dem interessanten Inhalte des
Papierkorbes und das Taxiren der eigenen Leistungen nach
dem klingenden Werthe .

„ Wie kann ich schreiben brillant die Zeile für fünf
Böhm . " Man darf aber nicht übersehen , daß in diesem
Schmok doch ein edler Kern ist , der sich von dem niedrigen
Parteigetriebe in seiner Redaction angewidert fühlt und hin¬
gezogen zu dem Edlen , was er bei Anderen bemerkt . Er
achtet den Oberst , der als rechter Junker den Juden nicht
vor sich sehen mag , und es kränkt ihn , daß man diesen so
vortrefflichen Mann in der gemeinsten Weise zu Partei¬
zwecken mißbraucht . Und endlich söhnt uns mit ihm sein
offenes Geständniß aus , daß er für den höheren schriftstelle¬
rischen Beruf , den er in vr . Bolz verkörpert sieht , nicht recht
geeignet sei und mit dem Darlehen , das die Güte Adelheids ,
der er einen großen Dienst erwiesen hat , ihm vorstreckt , in
das Geschäft , in das richtige Element des Judenthums sich
begiebt .

Die hervorragendste Schöpfung des Dichters , den ich
den größten unter den lebenden Dichtern Deutschlands zu
nennen wage , ist unstreitig der Roman „ Soll und Haben " .
Schon die geniale Idee , das geschäftliche Leben des deutschen
Volkes zum Gegenständ poetischer Behandlung zu machen
und zu abstrahiren von der traditionellen Gewohnheit , seinen
Helden in dem Kreise der sogenannten obersten Zehntausend
zu suchen , oder so reine , wesenlose Schattenbilder hinzu¬
werfen , die aus lauter Gefühlen bestehen oder endlich den
Mittelpunkt der Handlung ganz und gar auf das Verhältniß
zum weiblichen Geschlechte zu basiren , wie es wohl zum
größten Theile Mode war und Mode ist , mit einem Worte
jenen ungesunden realistischen Zug in die deutsche Poesie zu
übertragen , der doch frei ist von der Entartung , welche die
realistische Dichtung der Franzosen zeigt , der glückliche Wurf ,
eine » wahren Roman der Gegenwart zu schreiben , der ist
Gustav Freytag gelungen .

Der Roman stellt die Gesellschaftsclassen einer deutschen
Provinzialhauptstadt , man sagt wohl nicht mit Unrecht

Breslau ' s , nebeneinander . Die Aristokraten mit ihrer vor -
urtheilsvollen Bornirtheit , ihren für die gegenwärtige Zeit -
richtung nicht mehr haltbaren Anschauungen , ihrem lüder -
lichen Lebenswandel und ihrer durch nichts gerechtfertigten
Selbstüberhebung . Die bürgerliche Classe steht der ersteren
gegenüber , ausgezeichnet durch ernste Erfassung der Lebens¬
ziele , durch eifrige Berufsthätigkeit und Gerechtigkeit gegen¬
über den Leistungen Anderer . Daneben sind endlich die
jüdischen Kreise , Leute von verschiedenem Kaliber , Juden
echtester Couleur wie Schmaje Tinkeles , der polnische Jude
von echtem Schrot und Korn . Zehnmal hinausgeworfen , er¬
scheint er zum elften Male unfehlbar wieder ; solide Ge¬
schäftsgebarung ist für ihn ein Luxus , den sich nur reiche
Leute erlauben können und darum dann doch Narren bleiben .
Er weiß , daß sein komisches Auftreten , sein Jargon die Leute
belustigt und kluger Weise zieht er dann auch Nutzen von
der Stimmung , in welcher sein Verkehr die Leute versetzt .
Ohne daß er direct einer schlechten That fähig wäre , ist doch
seine Moral eine äußerst laxe . Er empfindet vor dem wirk¬
lichen Verbrecher , wie Beitel Jtzig , ein ehrliches Grauen ,
aber es kommt ihm nicht daraus an , sich an einer unehr¬
lichen Machination zu betheiligen , welche seinen Geschäfts¬
freund schädigt , wo er sich zu seiner Entschuldigung sagen
kann , daß dieser auch ohne sein Hinzuthun den gleichen Ver¬
lust erlitten hätte .

Ein zweiter jüdischer Typus ist Hirsch Ehrenthal , der
eigentliche Repräsentant des Jobber und Parvenü , wie sie
auch Gutzkow in roher und gehässiger Weise in einem seiner
Romane unter dem Namen Moses Levy geschildert hat .
Diese Figur ist es auch , welche den Roman Freytags als
antisemitisch tendenziös in Verruf gebracht hat .

Betrachten wir uns diese Erscheinung näher , so müssen
wir gestehen , daß sie sehr viel Abstoßendes an sich hat .
Unser ganzes moralisches Selbst empört sich über den Cha¬
rakter eines Mannes , der sein Opfer mit der größten Kalt¬
blütigkeit umgarnt , Jahre vorher schon seine vorbereitenden
Machinationen trifft , um den Baron , dessen Gut er zu er¬
werben trachtet , zu ruiniren . Wie er einen Herbergsvater
von polnischen Juden zu einem Geschäftsmanne ausstattet ,
um den Baron zu dem Abschlüsse eines bedenklichen Ge¬
schäftes zu bewegen , wie er einen Dritten zum Ertheilen von
Auskünften empfiehlt , welche er selbst geben zu können nicht in
der Lage sei ; alle diese mit Meisterhand gewobenen Maschen
werden dann zusammengezogen , um den Freiherrn von
Rothsattel aus dem Gute zu drängen , welches schon sein
Ahnherr zur Zeit der Kreuzzüge besessen hat . Doch ist ge¬
rade an diesem Ehrenthal ein äußerst sympathischer Zug . Er
selbst erzählt , wie er , noch ein Knabe , hinausgestoßen wurde
in die Fremde , um sich selbst sein Brod zu suchen , wie er
überall Spott und Hohn fand und merkte , daß nur Geld
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ihn zu etwas machen könne . WaS Wunder , daß er in der
Methode des Erwerbens nicht wählerisch ist , solange diese

ihn mit dem Strafgesetze nicht in Colli ^ion bringt . Was
Wunder , daß er anders ist wie Herr Schröter , der in einem
seit vielen Jahren in dem Besitze der Familie befindlichen
Geschäfte aufgewachsen , reichliches Einkommen und geziemende

gesellschaftliche Stellung gleich bei seinem Eintritte in der
Welt vorfindet . Ja weiter ! Ehrenthal ist in seinen An »
schauungen ein wenig lau , aber in ihm lebt noch der Glaube

an die Menschheit . — Er vertraut dem Freiherrn auf sein
gegebenes Wort , denn dieser ist ein Edelmann . Und wie
bezeichnend ist es , daß der schlaue Geschäftsmann sich gerade
hierin getäuscht hat , denn angeborene Noblesse , sie schützt nicht
die Grundsätze eines Sinkenden . Und endlich Alles , was er

thut , es ist von dem sympathischen Gefühle des Vaters für
sein Kind eingegeben . „ Habe ich mich " , sagte er , „ gerackert ,
und mußte mich von Allen stoßen und treten lassen , so soll
es mein Sohn anders haben . Er soll einst auf seinem Gute
spazieren gehen können , und der Amtmann soll vor ihm

respektvoll die Mütze abnehmen und sagen : Guten Morgen ,
Herr Ehrenthal : " Ja , gerade dieses unpraktische Bezeugen
der elterlichen Liebe , welche gar nicht merkt , daß sie eigentlich
ihrem Gegenstände keinen Gefallen thut , sie muß unsere
Sympathie erwecken . Sie muß es auch in dem Falle , wo
wir bei Frau und Tochter in ihrer Eitelkeit , in ihrem

Kriechen nach der einen und ihrem Hochmuthe nach der
anderen Seite die traurigen Resultate dieser Erziehung er¬

kennen . Natürlich , denn der arme Ehrenthal kennt keine
andere Art , den Seinigen seine Liebe zu erweisen , als ihnen

das äußere Leben so angenehm als möglich zu machen .

Wir kämen zu Beitel Jtzig , der traurigsten Gestalt unter
der jüdischen Gesellschaft . Hat . Ehrenthal in seiner maßlosen
Gewinnsucht vor dem Verbrechen Halt gemacht , so hört für
Jtzig auch dieses Hinderniß auf , ein solches zu sein . Doch
auch das hat seine Erklärung . Jtzig , schon in der Schule
die Zielscheibe des Uebermuthes für alle seine Kameraden ,
muß sich selbst in der Welt seinen Erwerb suchen , er muß
bei seinem Principale Stiefel putzen , in der Küche muß er
essen , er muß mühsam sich die Zeit abringen , um neben dem

Geschäfte seines Herrn auch ein wenig mit alten Kleidern zu

handeln » um so das bei Seite zu bringen , was ihm seine
zukünftige Existenz sichern soll . Was Wunder , daß er dann
anders wird wie sein Schulkamerad Anton Wohlfahrt , der

aus der Schule ausgetreten , in ein Geschäftshaus , wie das
von Schröter kommt , dort als Mitglied der Familie ange¬
sehen wird , im Hause wohnen , an dem Familientische speisen

darf und von dem Chef und dessen Personal auf das freund¬

lichste in daS Geschäft eingeführt wird . Da ist weder Philo -

noch Antisemitismus , das ist die mit naturgeschichtlicher

Consequenz sich vollziehende , Wahrheit , daß hauptsächlich die

Lebensverhältniffe den Menschen machen . Ehrenthal mag

über den Begriff Moral lächeln , von dem kann man ja nicht

reicher werden ; aber seinen Sohn drückt der heimliche Ge¬
danke , daß seinem Vater nicht ohne Grund jene gesellschaft¬
liche Stellung versagt wird , welche seinem Reichthume ge¬
bührt . Und dieser Vater , der den Wahnsinn seines Sohnes

nicht begreifen kann , der ihm , Hirsch Ehrenthal , zumuthet , er
solle seine mühsam gemachte Eroberung , das Gut des
Barons , herausgeben , er wäre bereit , alles zu opfern , wenn
er nur seine Kinder am Leben erhalten könnte . In die
Nacht des Wahnsinns verfällt er , da sein Sohn vor dem

Tode die Faust gegen ihn geballt hat . Es ist der einzige
Helle Punkt , der in seinem durch dieses tragische Geschick

umdüsterten Geiste zurückbleibt : „ Die Faust hat er geschüttelt
nach seinem Vater . "

Ziehen wir daraus das Resultat , so hat das Judenthum

der zweiten Generation eine sittliche Zukunft , denn es ist befreit
von jenen geistigen Fesseln , welche das sittliche Gefühl der

Vergangenheit an der Entfaltung hinderten . Wie sieht es
hingegen mit der zweiten Generation der Aristokratie aus ?
Befangen in angeborenen Vorurtheilen , aufgewachsen in
schlechter Gesellschaft , kam ihr auch der Begriff von der
Cavaliersehre abhanden , welcher die Väter ziert . Und wenn
Baron Rothsattel selbst es nicht überleben will , daß jemand

auf der Welt existire , der sagen könne , Baron Rothsattel hat
sein Wort gebrochen , so macht sich der Sohn kein Gewissen

daraus , einen armen Tagelöhner um seine Ersparnisse zu
bringen . Darum kann auch der Dichter diesen traurigen
Vorgang nicht anders sühnen , als daß er den jungen Freiherrn
den ehrlichen Soldatentod bei der Bertheidigung des Lebens
seiner Angehörigen finden läßt .

Dem Bürgerthume und seiner redlichen Arbeit gehört
die Zukunft des deutschen Volkes . In diesem Bürgerthume
haben die Juden ihre Stellung theils gewonnen , theils werden

sie sie noch erwerben , wenn sie die durch die Verhältnisse
ihnen aufgezwungenen Fehler wieder von sich abgestreift
haben werden .

Keine Ehrenrettung sollte meine Arbeit sein , sondern sie
soll dem großen deutschen Dichter zeigen , daß man die wahre
Bedeutung seiner Werke auch in den Kreisen der deutschen
Juden kennt oder zu kennen sich bemüht und sie soll unseren

Glaubensgenossen helfen , des Vorurtheils Herr zu werden ,
welches dichterische Leistungen nur nach dem persönlichen

Standpunkte zu dem darin ausgesprochenen Urtheile und
nicht , wie es der Dichtung ziemt , nach der poetischen Wahr¬

heit mißt .
Nachwort der Redaction . Wir würdigen die Absicht ,

die der geschätzte Verfasser obigen Artikels gehabt , sowie die

zutreffende Darstellung seines Gegenstandes . Dagegen

stimmen wir mit seinem Endurtheil durchaus nicht überein .
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Wenn ein Dichter , der aus anderen Classen entweder nur
gute oder gute und schlechte Typen darstellt , dagegen aus
einer Menschenclasse lediglich moralisch verkommene Ge «
stalten als Typen und Repräsentanten auswählt und damit
die ganze Classe brandmarkt : so verfolgt er eine gehässige
Tendenz . Mag er immerhin Einiges zur Erklärung dieser
widerwärtigen Erscheinungen aus ihren Lebensverhältnissen
und ihrem Bildungsgang heranbringen : dadurch , daß er die
besseren Elemente dieser Classe völlig mit Stillschweigen
übergeht und deren Vorhandensein den Lesern vorenthält , hat
er sich an jener verschuldet und die Wahrheit verletzt . Gab
es zur Zeit , wo Freytag seine „ Journalisten " verfaßte ,
keine ausgezeichneten und ihren Grundsätzen consequent ge¬
treuen jüdischen Publicisten , daß er gerade den Juden zu einem
verkommenen Reporter aussuchte ? Gab es keinen Kuranda ,
Moritz Hartmann , Jacob Kaufmann , A . Bernstein u . A . ?
Gab es keinen Gabriel Riesser , Moritz Veit , Kosch , Johann
Jacoby u . A . ? Wenn also Freitag diese vorzüglichen Juden ,
die in der Publicistik , in der Literatur , im Parlamentarismus
so hervorragende , und zwar gerade in sittlicher Beziehung
so tadellose Stellen zu jener Zeit einnahmen , völlig über¬
geht und sich ein verkommenes Subject zum Repräsentanten
und Typus der jüdischen Literatur erkiest : müssen wir ihn
nicht der antisemitischen Tendenz zeihen ? . . . Und in seinem
Roman ? Unleugbar hatte Freytag die Absicht , die Juden als
Element des geschäftlichen Lebens recht breit auszumalen ; er
giebt sich deshalb die Mühe , drei Juden in den Vordergrund
zu bringen , welche zwar in moralischer Beziehung sich etwas
abstufen , im Ganzen jedoch alle drei nichts taugen . Er bringt
dadurch in seinen Lesern die Meinung hervor , daß diese drei
Typen die ganze Judenheit repräsentiren , daß es gar keinen
anders gearteten Juden gäbe . Und dies ist die echte anti¬
semitische Methode . Die Fehler und Vergehen einzelner
Juden der Gesammtheit auszubürden und daraus den Schluß
auf den typischen Charakter der ganzen Judenheit zu ziehen !
Die zahlreichen Juden , welche in ehrlichster und solidester
Weise ihr Brod erwerben und zum kleinen Theil wohlhabend
oder gar reich werden , die tüchtigen Industriellen , sie alle
existiren für Freytag nicht . Das eminente Streben der Juden
nach Cultur und Bildung , nach wohlthätiger Wirksamkeit im
öffentlichen Leben , soweit es ihnen nur irgend vergönnt war ,
z . B . in städtischen Aemtern , ihr Ringen nach wissenschaft¬
licher Thätigkeit , überhaupt einen regen Antheil an allen
Geistesarbeiten zu nehnien — alles dieses gab es ja zur
Zeit , wo Freytag seinen Roman schrieb , bereits die Hülle
und Fülle . Aber es besteht nicht für ihn ; es hätte nichts
Pikantes abgegeben ; die Juden sollen nach ihm vom ehrlichen
Bürgerthume ausgeschlossen sein und eine besondere Classe
nach den dargestellten Typen bilden . Mag also Freytag
später seine antisemitische Gesinnung verändert haben , in jenen

beiden Werken spricht sie sich in leider allzu deutlicher Weise
aus und wir können ihn nicht freisprechen .

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 13 . August . Der kürzlich eingetretene Tod

Franz Liszt ' s erinnert an seine Schrift : „ Die Zigeuner
und ihre Musik " , die vor einigen Jahren stark vermehrt in
zweiter Auflage erschien und über noch viele andere Gegen¬
stände , als der Titel besagt , sich ausläßt . Man weiß , wie er
in dieser zweiten Auflage , seinem Borbilde auch in der Musik ,
nämlich seinem Schwiegersöhne Richard ' Wagner folgend , ge¬
waltig auf die Juden schmäht . Später darüber interpellirt ,
umsomehr , da er schon in seiner Kindheit Wohlthaten von
Juden empfangen und unter seinen besten Schülern und
Schülerinnen sich stets Nachkommen Abraham 's befanden ,
schien er die Gehässigkeit , dexen er sich schuldig gemacht , selbst
erst zu gewahren und nahm seine Urtheile zurück . Dies
Letztere ist vergessen , aber was er in seinem Buche hat drucken
lassen , bleibt bestehen . Jndeß enthält die Schrift in den
Theilen , welche der ersten Auflage angehören , auch mancherlei
Günstiges über die Juden und namentlich über die Bedeu¬
tung derselben in der Musik . Man erkennt hieraus , welche
Wirkung Wagner auf die Ansichten Liszt ' s zwischen der Ab¬
fassung des Buches und dessen zweiter Auflage gehabt . Be¬
kanntlich hat Wagner in seinem Pamphlet : „ Das Judenthum
in der Musik " den jüdischen Componisten , namentlich Men¬
delssohn und Meyerbeer , die schädlichsten Wirkungen auf die
Musik aufgebürdet . Ganz anders urtheilt Liszt . Er läßt
den Fähigkeiten der Juden volle Anerkennung widerfahren ,
und sagt an einer Stelle seines Werkes : „ In der Musik
haben die Juden glänzende Namen . Als Virtuosen und als
Componisten haben sie die Form wunderbar gehandhabt .
Durch den dem aktuellen Genie ihrer Race so eigenen Hang
zur Combination haben sie dieselbe geschmeidiger gemacht und
vergrößert . Sie haben auf dem Gebiete der Harmonie und
der Instrumentation geniale und fruchtbare Gesichtspunkte
gehabt . . . Wer weiß , wo die Musik heute noch stehen würde ,
ohne den unermüdlichen , unternehmenden , kühnen und hals¬
starrigen , den Israeliten so eigenen Geist . " — Liszt schildert
dann den Einfluß der jüdischen Compositeure auf die Ent¬
wickelung der modernen Oper und widmet ein eigenes Ca -
pitel der Schilderung eines Gottesdienstes im Wiener israe¬
litischen Tempel . Wir geben diese Stelle wieder , weil sie
zugleich die Uebertreibungen , denen Liszt sich gern hingiebt ,
und den Schwulst seiner Sprache so recht bekundet . Er schreibt :
„ Nur einmal erlebten wir , gleichsam ahnungsvoll sehend und
hörend , was aus einer judäischen Kunst werden könnte , wenn die
Israeliten in neuen , von ihrem asiatischen Genie geschaffenen
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Kunstformen den vollen Pomp ihrer Phantasie und ihrer
Träume, die ganze Intensität der sie beseelenden Gefühle und
ihrer unterdrückten Leidenschaften ergießen und die Gluth
ihres Feuers offenbaren würden — dieses heißen Feuers , das
sie voll Vorsicht mit Asche bedecken , damit es uns kalt er¬
scheine . In Wien kannten wir den berühmten Sulzer , wel¬
cher in seiner Eigenschaft als Vorsänger der Synagoge sich
einen um so hervorragendere » Ruf erwarb , als dieser sich
auf den Kreis wahrer Kenner beschränkte . Bei dieser Künstler¬
organisation war die Maske , welche das innere Wesen ver¬
hüllen sollte , weniger dicht, auf Augenblicke konnte man das
wahre , seiner Seele von den geheimnißvollen Unterredungen
väterlicher Belehrung aufgedrückte Gepräge erkennen . Seine
Reden durchklang es gleichsam , als habe er die Felsenquadern
zum Ausbau der Pyramiden mit gemessen , als habe er die
egyptische Finsterniß und Pharao , den Gottlosen erblickt , ihn
und das Meer , das ihn verschlungen , als habe er gerührten
Blickes die feurige Wolke geschaut, welche , den Feinden un¬
sichtbar, das erwählte Volk Gottes geleitet ! . . . Um ihn zu
hören , gingen wir in die Synagoge , wo er musikalischer Chef
und zugleich der Sänger des Hauptpartes war. Selten noch
waren wir von einer Erregung so tief ergriffen , so erschüttert,
daß unsere ganze Seele widerstandslos der Andacht und
Theilnahme sich hingab , wie an jenem Abend , wo im Lichte
von tausend Kerzen , gleich Sternen auf weitem Grunde , ein
fremdartiger Chor dumpfer und hohler Stimmen um uns
erklang . Jede Brust schien ein Kerker , aus deffen Innerem
ein unfaßbares Wesen sich zu entringen suchte , um mitten im
Elende und in der Sklaverei den Gott der Bundeslade zu
lobpreisen , mit ergebenem und unerschütterlichem Glauben zu
ihm zurufen , daß er sie eines Tages befreien möge von dieser
endlosen Gefangenschaft , hinwegführen von dem gehaßten
Boden , den fremden Flüssen . . . Je nachdem die hebräischen
Worte ausgesprochen wurden , war es gleichsam , als lösten
sich düstere Blumen von ihren Stengeln , um als klingende
Blätter und tönende Kelche sich in der Luft zu verlieren .
Plötzlich wurden diese Männer von kurzen , schnellen und
regelmäßigen Bewegungen ergriffen , als wollten sie auch dem
Auge ihre beredten Anrufe in einem bestimmten Rhythmus
sichtbar machen . In diesem Momente war es , als schwebten
die Psalmen gleich flammenden Geistern über uns , als durch¬
zögen den Raum Wolken beflügelter Cherubim , die dem Aller¬
höchsten zum Fußschemel dienen . " — Immerhin bleibt hier
Liszt auf dem Wege einer gewissen Unparteilichkeit , und wir
hätten zu seiner Ehre gewünscht , daß er sich später nicht so
weit von diesem entfernt hätte . — Da wir einmal auf dem
Gebiete der Musik uns befinden , wollen wir erwähnen , daß jüngst :
„ Erinneruvgsblätteran Julius Stern , seinen Freunden
und Kunstgenossen gewidmet von Richard Stern . ( Leipzig ,
Breitkopf L Härtel 1886 ) " erschienen sind . Stern hat viele

Jahrzehnte den von ihm gegründeten , rühmlich bekannten
Stern 'schen Gesangverein in Berlin geleitet , der auch lange
Zeit bei dem Gottesdienste der jüdischen Reformgemeinde zu
Berlin mitwirkte . Stern hat auch eine Anzahl Lieder com -
ponirt, die vielen Beifall gewannen . — Im Augustheft des
Frank - Leslie ’s Illustrated Sunday Magazine , welches in
New -Iork erscheint, ist (S . 117 ) eine ausführliche Lebens¬
beschreibung nehst Portrait des sel . Rabbiners Isidor Ka -
lisch enthalten , doch bringt sie nicht mehr , als wir bereits
in Nr . 25 . S . 395 über den Verstorbenen gebracht haben .
Wir wollen nur eine allgemeine Bemerkung hinzufügen . Es
werden in dem Artikel des Magazins noch mehrere Schriften
angeführt , die von Interesse sind , niemals aber über den
Ocean , auch nicht in unsere Hände gelangten . Es bildet sich
eben nach und nach eine eigene amerikanisch - englisch - jüdische
Literatur aus, die sich ziemlich in sich abgeschlossen hält . Da
bereits über 300,000 Juden in den Vereinigten Staaten an¬
sässig sind , und selbst der jüngsten Einwanderer Kinder das
englische Idiom anzunehmen pflegen , so wird diese englisch¬
jüdische Literatur zu ihrem Bestände die nöthigen Mittel
finden . Aber aus diese Weise zerfällt die jüdische Literatur
immer mehr . Eine lange Zeit wurde sie in unserem Jahr¬
hundert von der deutschen beherrscht . Nachdem sich aber neben
der jüdischen Literatur in deutscher , französischer , englischer
italienischer Sprache , auch eine in ungarischer und russischer
Sprache und nunmehr auch eine besondere in Amerika her¬
ausbildet , wird aller unmittelbarer Zusammenhang und
jede directe gegenseitige Wirksamkeit aufgehoben , und eine
Verbindung höchstens noch durch Uebersetzungen erhalten . Bis
zu unserer Zeit schrieben die jüdischen Autoren zumeist in
hebräischer Sprache , oder es wurden doch z . B . die arabischen
Schriften derselben alsbald ins Hebräische übertragen . Da
war also die Einheit vorhanden , ganz wie früher außerhalb
der Juden allgemein lateinisch geschrieben wurde . Aller¬
dings ist dieser Zerfall in vieler Beziehung zu bedauern ,
weil damit zugleich das Judenthum in den einzelnen Län¬
dern einen verschiedenen Entwickelungsgang nimmt , wie zum
Beispiel in Amerika die extremere Form sich rasch verbreitet
hat . Andererseits aber ist auf diesem Wege eine energischere
Entfaltung ermöglicht , weil sie nicht von einer fremden
Sprache , z . B . der deutschen abhängig ist. — Bekanntlich
wurde der in Amerika erfolgte Tod Eduard Lasker 's dort
mit ^ehr ehrenden Feierlichkeiten begangen . Aber auch weiter¬
hin scheint sich das Andenken des deutschen Abgeordneten
alldort mehr zu erhalten als in seinem Vaterlande . Es
wird nämlich berichtet , das Portrait Eduard Lasker ' s , das
1881 in Rom von Löwenthal gemalt wurde und dem deutschen
Publikum von den Ausstellungen in Berlin und München
bekannt ist, wird voraussichtlich nach Amerika wandern . Wie
der „ F . Z . " mitgetheilt wird, unterhandelt der Vorstand des
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New - Iorker Club „ Harmonie " auf Anregung des augenblick¬
lich in Deutschland weilenden New -Iorker Advokaten Sigis¬
mund Kaufmann mit dem Künstler wegen Ankaufs des Bildes .
— In der Revue des Etudes juives vom Jahre 1884 und
1885 war von de Maulde eine Geschichte der Juden unter

der Herrschaft der Päpste in den französischen Provinzen
veröffentlicht worden . Dieses hochinteressante Geschichtswerk
ist der Academie des Inscriptions in der Sitzung Vom
30 . Juli vom Verfasser vorgelegt und von dieser mit beson¬
derer Auszeichnung entgegen genommen worden .

% QAX\ \ Yi<pvvac
Deutschland .

Berlin , 10 . August . ( Privatmitth .) Die Aeußerungen
des Prof . Schmoller über den in einem Theile der jetzigen
deutschen Studenten , namentlich bei den Juristen herrschenden
Mangel an wissenschaftlichemStreben , über deren Bummelei
und Kneiperei , haben viel Aufsehen gemacht, und in vielen
Zeitungen werden jene Bemerkungen und die Vorschläge , die
Schmoller gemacht , erörtert . In den meisten Fällen stimmt
man Schmoller bei . So u . A . der „ Hannov . Cur . " , der
jedoch verlangt , daß man bei etwaigen Veränderungen den
idealen Geist in der Studentenwelt schonen müsse . Hiergegen
erhebt sich eine Corresp . der „ Franks . Ztg . " , der behauptet
daß von diesem idealen Geiste bei der Mehrzahl der jetzigen
Studenten gar nichts mehr vorhanden sei . Sie hielten viel
mehr auf ihre äußere Erscheinung , Toilette u . s. w ., und
beurtheilten hiernach ihre Commilitonen . Hieran knüpfte sich
von selbst die Frage nach der Familie und der Abstammung .
Er schließt : „ Und dies ist auch das Thor , durch welches der
Antisemitismus seinen Einzug auf die Universitäten halten
konnte . Wie weit es damit bereits gekommen , mag die That -
sache illustriren , daß der größte akademische Gesangverein
Leipzigs , der zahlreiche Juden zu seinen alten Herren zählt ,
neuerdings keine Juden mehr aufnimmt . Gerade das war
dcreinsten der Stolz der deutschen Studenten , daß die ge -
sammten Commilitonen eine Republik bildeten , in der kein
Stand und Name galt . Gerade das war der Boden , auf
dem ein „ idealer Schwung " gedeihen konnte ; hier berührten
sich alle Extreme, der Reiche und der Arme , der Gläubige
und der Freidenker , der Christ und der Jude , sie fanden sich
als akademische Bürger , jeder dem anderen gleich und nicht
ein Zoll breit geringer , sie tauschten ihre Gedanken aus und
schlossen Freundschaft . Das gab Anregungen für das ganze-
Leben , die nirgend anderswo zu holen waren ; das gav den
frischen Ton , den „ idealen Schwung " des akademischen Lebens .
Darnach will uns bedünken , daß die Mahnung des „ Cur . " ,
den idealen Schwung des Studententhums zu schonen , wenig
Berechtigung hat. Roth thut es vielmehr , wieder den Boden
zu schaffen , auf dem ein ideales Leben entsprießen kann . Die
Aufgabe ist eine schwierige , eine sehr schwierige . Aber die
Pädagogen sollten die Nuß nicht ungeknackt lassen , weil sie

hart ist . Wem ' s gelänge , er würde des Dankes aller Derer
gewiß sein , denen das wahre Wohl unserer studirenden Jugend
am Herzen liegt .

— Es ist immerhin zu erwähnen , daS in diesen Tagen
ein Jude , Herr Prof . Dr . Leopold Kronecker , der be¬
kannte Mathematiker , zum Dekan der philosophischen Fakul¬
tät an der hiesigen Universität gewählt worden ist . Die
hiesigen Blätter machen über ihn folgende Mittheilung :
Kronecker ist am 7 . Dezember 1823 zu Liegnitz von jüdischen
Eltern geboren . Seine akademischen Studien legte' er im
Anfänge der vierziger Jahre in Berlin vornehmlich unter
Lejeune -Dirichlet zurück . Im Jahre 1845 promovirte er hier
zum Doktor der Philosophie mit einer Schrift „ über die
kompletten Einheiten " . Hierauf kehrte er nach seinem Heimaths -
ort Liegnitz zurück , siedelte aber in den fünfziger Jahren
wieder nach Berlin über . Bon Liegnitz aus und später in
Berlin veröffentlichte er eine Reihe von Abhandlungen zur
Theorie der Zahlen und der Lehre von den algebraischen
Gleichungen, zum Theil in deutscher, zum Theil in französischer
Sprache , welche ihm 1861 die Berufung in die Berliner
Akademie eintrugen . Hier wirkt er gemeinsam mit seinen
Freunden Kummer und Weierstraß . Bon seinen Fachgenoffen
war er am engsten mit seinem einstigen Lehrer Lejeune -Dirichlet
befreundet . Im vergangenen Jahre erst brachten die „ Göttinger
Anzeigen " den Briefwechsel der beiden Gelehrten . Als Aka¬
demiker hielt Kronecker seit dem Winter 1861 Vorlesungen
an der Universität . Seit dem Sommer 1883 bekleidet er
eine ordentliche Professur . Ein jüngerer Bruder von ihm ,
Hermann Kronecker , früher Professor der Physiologie an der
hiesigen Universität , ist zur Zeit in Bern Dekan der medi¬
zinischen Fakultät .

Berlin , 10. August. Unter der Ueberschrift „ Antise¬
mitisches " schreibt die „ Volksztg . " Folgendes : Wir erhalten
folgende Mittheilung :
visoret . „ Antisemitische Correspondenz "

und Sprechsaal für innere Partei -Angelegenheiten .
Leipzig , 188 « . Juli . Nr . e .
Wird nur an zuverlässige Parteigenossen versandt .

Unter diesem Titel erfolgt die neueste Kundgebung der
Hetzpartei mit der gleichzeitigen Versendung einer Anzahl



553

Beilagen , durch welche der Eifer der großen Patrioten an -
gespvrnt und vor allem versucht wird , aus dem großen
Portemonnaie einige Kleinigkeiten für die „ gerechte Sache "
herauszuholen . Zu diesem Zwecke ist gleich eine Postanweisung
beigefügt , so daß nur die Kleinigkeit des Ausfüllens derselben
und des Abschickens von Moneten nöthig ist , um sich den
Dank der Parteileitung zu sichern . Eine Empfehlung des
„ Deutschen Tageblatts " unterzeichnet : „ Friedrich Luckhardt " ,

ist gleichfalls beigefügt , und in derselben wird darauf hin¬
gewiesen , daß das edle Blatt niemals den „ vornehmen Ton "
verloren hat , der einem so großen Blatt , das für die „ christ¬
liche Staatsidee " kämpft , so wohl ansteht . Trotz dieser Vor¬
züge , zu welchem noch der Kampf gegen die „ internationale
Geldaristokratie " und die „ kapitalistische Aussaugung " kommt ,
ist das Blatt aber noch nicht so verbreitet , wie es im Inter¬
esse der „ guten Sache " wünschenswerth ist , und deshalb
hier gleich auch ein Bestellzettel mit dem Motto : „ Immer
rinn ins Verjnüjen ! " Durch ein besonderes Anschreiben wird

den geehrten Parteigenossen nun auch gleich mitgetheilt , woran
die antisemitische Bewegung bisher gekrankt hat . Das Schreiben
lautet :

Leizig , Datum des Poststempels .

Sehr geehrter Herr !
Es wird immer mehr offenbar , daß wir niit der anti¬

semitischen Bewegung nicht einen Schritt vorwärts kommen ,
solange es nicht gelingt , die weitesten Kreise für das Ber -
ständniß der Judenfrage zu gewinnen . Neunzig Prozent des
Volkes , Gebildete und Ungebildete , stehen noch immer mit

der unglaublichen Unwissenheit unseren Bestrebungen gegen¬
über . Besonders ist die Verblendung der Arbeitermassen , die

im Begriff sind , mit der goldenen Internationale Hand in
Hand zu marschiren , eins der gefahrdrohendsten Momente
für die heutige Gesellschaft . Rief doch kürzlich in einer anti¬
semitischen Versammlung in Leipzig ein Arbeiter dem Redner
entgegen : „ Wir Sozialdemokraten werden die Juden mit
unserem Leibe decken ! " — Gehen wir nicht ungesäumt und
rastlos an eine Aufklärungs - Arbeit im größten Stile , so kann
über Nacht das Verhängniß über uns Hereinbrechen .

Das einzige Mittel , das uns noch retten kann , ist die

maffenhafte Verbreitung von belehrenden Schriften . — Wenn
man früher auf diesem Wege wenig Erfolg erzielte , so lag
es daran , daß man meist ganz ungeeignete Schriften zur
Agitation verwendete . Gehässige Schimpfereien und frivole
Scherze über die Person der Juden sind nicht geeignet , wirk¬
liche Aufklärung und Berständniß zu verbreiten . Wir em¬
pfehlen Ihnen auf dem anhängenden Bestellzettel eine An¬
zahl bewährter Schriften zu ermäßigten Preisen und bitten ,
für die Verbreitung derselben energisch zu wirken .

Hochachtungsvoll
Theod . Fritsch .

Es wird also zugegeben , daßbisher „ gehässigeSchimpferelen
und frivole Scherze über die Person der Juden " die geistige
Nahrung dieser Sozialreformer Neu -Deutschlands gewesen sind .
Die Sache wird noch interessanter dadurch , daß in derselben
Nummer der „ Antisemitischen Correspondenz " sich folgende
„ Aphorismen " gedruckt finden :

Die Juden werden von dem Tage an ehrliche Men¬
schen und nützliche Staatsbürger werden , wo es die „ Wissen¬
schaft " erreicht , daß die Katzen Gras fressen , die Kaninchen
Mäuse fangen und die Tiger Milch geben .

* *

Aus den Todtenschädeln Derer , die in Folge jüdischer
Ausbeutung und der durch jüdische Mißwirthschaft allgemein
entstandenen Noch zu Verzweiflung , Verbrechen und Selbstmord
getrieben wurden , könnten wir eine Pyramide aufthürmen —
imposanter als die Kriegs - Apotheose Wereschagin ' s , — ein
Monument jüdischen „ Culturfleißes " , vor dem die Urheber
selbst erschrecken müßten .

Wozu der Antisemitismus sonst noch gut ist , wird in
folgendem mitgetheilt :

„ Der Antisemitismus ist ein vortrefflicher Hebel für die
Erweckung und Stärkung des nationalen Bewußtseins , sowie
überhaupt für die politische Erziehung unseres Volkes . Der
Judengegner , durch seine Antipathie gegen das fremde jüdische
Element angespornt , gelangt zunächst zu einer besseren Werth¬
schätzung des deutschen Wesens , zu einer bewußten Pflege
deutscher Eigenschaften und zu einer Kräftigung des Zusammen¬
gehörigkeitsgefühls . Ferner aber veranlaßt ihn die Erkennt -
niß der Judengefahr zu einer Vertiefung in wirthschaftliche ,
soziale und politische Probleme und so zu einer gründlicheren
politischen Entwickelung . Wir dürfen getrost behaupten , daß
die besten Antisemiten zugleich die besten Patrioten und die
besten Politiker sein werden . "

Wer nun noch glaubt , daß die Bewegung eine Schmach
für Deutschland sei , der verdient eigentlich als ungläubiger
Thomas heilig gesprochen zu werden . Hoffentlich werden nun
die anderen 90 Prozent deutscher Reichsbürger ein Einsehen
haben und vor allen Dingen — das ist die Hauptsache bei
den Herren Luckhardt , Fritsch und Genossen — brav Geld
schicken .

Berlin , 12 . August . (Privatmitth .) Der Deutsch -
Israelitische Gemeindebund hat Nr . 16 seiner „ Mittheilungen "
ausgegeben . Er widmet zunächst seinem thätigen Mitgliede
vr . David Honigmann einen warmen Nachruf . Hierauf
folgen Rechenschaftsberichte . Die Zahl der dem Verbände
beigetretenen Gemeinden ist gegenwärtig 318 , woraus erhellt ,
daß dieselbe noch immer im Wachsen begriffen . Auch ist es
höchst erfreulich , daß — mit geringer Ausnahme — alle
größeren Gemeinden Deutschlands sich angeschlossen haben .

Wir heben z . B . hervor : Aachen , Augsburg , Berlin , Beuthen
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( Öberschlesien ) , Braunschweig , Breslau , Bromberg , Cassel ,
Cöln , Danzig , Darmstadt , Dresden , Frankfurt a . M . , Fürth ,
Gnesen , Hamburg , Hannover , Karlsruhe i . B . , Leipzig ,
Lissa in Posen , Magdeburg , Mainz , Mannheim , München ,
Memel , Nürnberg , Regensburg , Stettin , Thorn , Worms ,
Würzburg . Man sieht , einige glänzen noch durch ihre Ab¬
wesenheit . Vom 1 . April 1885 bis zum 1 . April 1886
betrugen die Einnahmen M . 27518 und die Ausgaben die
gleiche Summe , wovon jedoch für M . 8510 Effecten ange¬
kauft wurden und M . 721 Saldo blieben . Das Vermögen
betrug M . 75021 . Aus der „ historischen Commission " er¬
fahren wir , dag ihr bereits hinreichende Geldmittel zu Ge¬
bote gestellt sind und die Vorbereitungen zu den Regesten
getroffen werden . Angehängt ist noch „ Erbauliches " von
Prof . Steinthal , der die Synagoge seiner kleinen Vaterstadt
Gröbzig und die Persönlichkeit und Vortragsweise des früheren
und dortigen Vorbeters als „ eine Jugenderinnerung " schilderte .

Breslau , II . August . ( Privatmitth .) Am Morgen des
8 . August c . ist nach mehrwöchentlichem , schwerem Leiden der
ehrwürdige Rabbiner hiesiger Synagogen - Gemeinde , der königl .
Landrabbiner Gedalia Tiktin im Greisenalter von 78 Jahren
aus diesem Leben geschieden .

Durch das Ableben dieses Gottesmannes , der 43 Jahre
als Nachfolger seines frommen Vaters , Rabbi Salomon Tiktin ,
den hiesigen Rabbinatssitz einnahm , hat ein Rabbinatsgeschlecht
zu bestehen aufgehört , das seit Anfang dieses Jahrhunderts
in der Provinz Schlesien und speciell in Breslau durch
Wissenschaft , Lehre und That Großes für das Judenthum
geleistet hat .

Die Nachricht von seinem Tode hat darum alle Ge -
müther tief ergriffen , weil der Verewigte es verstanden hat ,
durch seine hervorragende Begabung , seine Gelehrsamkeit und
unerschütterliche Ueberzeugungstreue sich in allen Kreisen die
größte Verehrung zu verschaffen . Hierzu gesellt sich noch seine
persönliche Liebenswürdigkeit , die ihm alle Herzen gewann .
Diese Hochachtung wurde ihm nicht nur von seinen Glaubens¬
genossen entgegen gebracht , sein frommer , dem Wohlthun geweihter
Lebenswandel fand auch an höchster Stelle volle Würdigung .

König Friedrich Wilhelm IV . zeichnete ihn durch Ver¬
leihung des Titels „ Königl . Landrabbiner " aus und der
Kaiser decorirte ihn mit dem preußischen Rothen Adlerorden .
Der Heimgegangene beschränkte sich nicht darauf , seinen hei¬
ligen Beruf ausschlieslich in der Gotteslehre und der Aus¬
übung der rabbinischen Pflichten zu erblicken , sondern er
erfaßte im ganzen Umfange die Pflichten der ihm anver¬
trauten Seelsorge . Nicht eine einzige Wohlthätigkeitsanstalt
und humanitäre Gesellschaft existirt in der hiesigen Gemeinde ,
der er nicht als Ehrenmitglied oder als thätiges Vorstands¬
mitglied angehörte . Wie aufopfernd widmete er in jeder
Woche einen Tag dein Besuche der Strafanstalten , um auch

hier den Verirrten und Bestraften durch seinen religiösen
Zuspruch Trost und Aufrichtung zu spenden .

Die gestern Nachmittag 3 Uhr stattgehabte Leichenfeier
legte ein beredtes Zeugniß für die allgemeine Trauer über
den unersetzlichen Verlust ab , von dem das Judenthum und
die Gemeinde Breslau betroffen worden ist . Eine nach Tau¬
senden zählende Begleitung folgte der Bahre zunächst nach
dem Gotteshause , wo der Hingeschiedene Rabbiner zum letzten
Male weilen sollte , von wo aus er das Gotteswort der Ge¬
meinde verkündet hatte . Die Estrade vor der Bundeslade
und diese selbst waren schwarz drapirt . Hier mußte der
letztwilligen Bestimmung des Verstorbenen , daß keine Trauer¬
rede gehalten werden dürfe , Rechnung getragen werden . Nach
Recitirung einzelner , der Feier entsprechender Psalmen , wurde
das Gebet für sein Seelenheil gesprochen , das einen tief¬
ergreifenden Eindruck auf die andächtige Versammlung aus -
übte , die die Räume der großen Synagoge füllte . Nach
Beendigung dieser ernsten , wirkungsvollen Feier wurde der
Sarg von den Vorstehern der Gemeinde auf den Leichen¬
wagen gehoben und nach dem Friedhofe geleitet . Eine dicht¬
gedrängte Menschenmenge bildete auf allen Straßen , die der
Zug passirte , Spalier , bis derselbe 47 2 Uhr sein letztes Ziel
erreichte . Unter den vom Ritus vorgeschriebenen Gebeten
wurde die irdische Hülle der Erde übergeben . Das Gedächt -
niß dieses Frommen und seiner Ahnen wird in der Gemeinde
Breslau fortleben und stets hochgehalten werden .

Posen , im August . ( Privatmitth . ) Die hiesige Israeli¬
tische Waisen -Knaben - Anstalt hat in ihrem 48 . Berichte ( über
das Jahr 1885 ) den schmerzlichen Verlust dreier eifriger
Directionsmitglieder und einer verdienstvollen Ehrendame ,
dagegen recht erfreuliche Legate und Spenden zu verzeichnen .
Die Zahl der Waisenknaben beläuft sich auf 26 ; außerdem
erhält die Anstalt 8 Handwerkslehrlinge , die , da auf die
Heilighaltung des Sabbaths und der Festtage streng geachtet
wird , um so mehr Kosten verursachen . Einnahmen und
Ausgaben beliefen sich auf M . 26920 , wovon M . 13600
dem Fonds zufielen .

Kattowitz , 7 . August . ( Schles . Z . ) In den hier er¬
scheinenden „ Oberschles . Nachr . " war vor einiger Zeit in
einer „ Plauderei " die als unrichtig erwiesene Behauptung
aufgestellt worden , daß die Lehrer in der städtischen Fort¬
bildungsschule die Juden dadurch verhöhnten , daß sie mit
Bezug auf dieselben den Schülern häßliche Spötteleien in
die Feder dictirten . Am Schluffe der an diese Behauptung
geknüpften Kritik war die Bemerkung gemacht worden :
Stöcker ist wohl hier Kreisschulinspector ! " Durch den letzten
Satz fühlte sich der Kreisschulinspector und durch den Artikel
selbst hielten sich die betheiligten Lehrer in ihrer Amtsehre
gekränkt . In der vor der Strafkammer des Landgerichts zu
Beuthen stattgehabten Verhandlung wurde erwiesen , daß ein
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Schüler aus eigener Initiative derartige Spötteleien auf die

Juden in sein Heft geschrieben hatte . Der Gerichtshof nahm

an , daß der angellagte Redacteur als Israelit mit der Auf¬

nahme des inkriminirten Artikels in sein Blatt berechtigte

Interessen wahrgenommen habe und sprach denselben frei .

Hiergegen legte die Beuthener Staatsanwaltschaft Revision

ein , weil dem Angeklagten zu Unrecht der Schutz des § 193

des Strafgesetzbuches zugebilligt worden und weil der den

Antragstellern gemachte Vorwurf der Förderung

antisemitischer Bestrebungen unter allen Umständen

beleidigend sei . In dem nunmehr vor dem 4 . Strafsenat

des Reichsgerichts abgehaltenen Termin trat der Reichsanwalt

der Revisionsbegründung bei und führte aus , daß , wäre das

von dem Angeklagten redigirte Blatt jüdischen Interessen ge¬

widmet , was jedoch nicht der Fall ist , die Frage nach der

Zubilligung des Schutzes des § . 193 . discutirbar sein würde .

Jetzt sei sie aber zweifellos zu verneinen ; außerdem spreche

der witzelnde Ton des incriminirten Artikels für die beleidi¬

gende Absicht . Er beantrage deshalb Aufhebung des ersten

Urtheils und Zurückweisung in die erste Instanz - Der höchste

Gerichtshof schloß sich unter Adoptirung dieser Ausführungen

dem Anträge des Reichsanwalts an .

Oesterreich - Ungarn .

Wien , 14 . Aug . In Lemberg kam es gestern an¬

läßlich des Probegesanges des neuen jüdischen Kantors zu

Ausschreitungen vor der Synagoge . Die vor dem Tempel an¬

gesammelte Menge verlangte stürmisch Einlaß ; es mußte die

Polizei einschreiten und Militär requirirt werden , das den

Pöbel auseinanderjagte . Beim Zusammenstoß kamen einige

leichte Verwundungen vor . Die Rädelsführer wurden ver¬

haftet .

Rumänien .

Bukarest , 14 . August . Die Antisemiten verschiedener

Länder beabsichtigen in Rumänien einen Congreß abzuhalten ,

weil sie für einen solchen in keinem anderen Lande einen

Boden zu finden , aber Rumänien für ein derartiges Unter¬

nehmen fruchtbar glauben . Das hervorragendste Blatt der

Rumänen , der Romanul , protestirt nun energisch gegen die

Abhaltung eines antisemitischen Congresses in Rumänien :

„ Die Herren Stöcker , Jstoczy und Genossen " , sagt das Blatt ,

„ sind uns fremd und haben bei uns nichts zu suchen . Agi¬

tationen , welche den religiösen Fanatismus zur Basis haben ,

sollten in unserem Lande und bei unserem Volke kein Echo

finden . " (! !)

Rußland .

Kiew , 10 . August . Ueber die Unruhen im Städtchen

Torgowize im Kiewer Gouvernement wird — in Ergänzung

früherer telegraphischer Berichte — Folgendes gemeldet : Am

Sonntag den 18 . Juli fand in Torgowize ein Jahrmarkt

statt , zu welchem eine Masse Bauern aus dem Umaner

Swenigoroder und Elisabethgrader Kreise gekommen war .

Zwischen den einheimischen und auswärtigen Händlern kam

es bei dieser Gelegenheit zu Mißverständnissen . Die ein¬

heimischen Händler , großentheils Juden , führten bereits früher

bei der Ortsbehörde darüber Klage , daß die auswärtigen

Händler — ebenfalls fast lauter Juden — ihnen große Kon¬

kurrenz machen , und petitionirten , den Letzteren den Handel

auf den Jahrmärkten zu verbieten . In Berücksichtigung dieser

Beschwerde verfügte der Urjadnik die Verlegung des Marktes

für die auswärtigen Händler nach einem von der Stadt

mehr entfernten Orte , so daß die einheimischen Händler ihren

besonderen Markt hatten . In Folge dieser Maßregel redu -

zirten aber die auswärtigen Händler die Preise ihrer Maaren

derart , daß sie alle Käufer nach ihrem Markte lockten . Die

einheimischen Händler wendeten sich daher nochmals an ihre

Ortsbehörde mit der Bitte , den auswärtigen Juden den

Markthandel ganz zu verbieten . Um also allen weiteren

Beschwerden ein Ziel zu setzen , ließ der Urjadnik nur solche

auswärtige Händler zum Markte zu , welche sich durch ent¬

sprechende Handelsdokumente legitimiren konnten . Als der¬

selbe auch am 18 . Juli von den massenhaft zugeströmten

Händlern die Dokumente verlangte , kam es zu Streitigkeiten ,

in welche sich auch Fremde einmengten . Dazu verbreitete

sich noch unter den Bauern das Gerücht , daß nach einem

kaiserlichen Ukas der Zitz zu 5 Kopeken per Arschin verkauft

werden müsse , aus welchem Grunde zwischen Käufern und

Händlern ebenfalls Streitigkeiten entstanden . Die zweifachen

Streitigkeiten nahmen bald einen ernsthaften Charakter an ,

so daß binnen wenigen Minuten der ganze Markt in Auf¬

ruhr stand . Unzählige Banden 50 — 100 Bauern stürmten

pfeifend und johlend in die jüdischen Läden , wo sie Alles

zerbrachen , zerrissen und vernichteten . Der Urjadnik rettete

sich mit schwerer Mühe von der ihn verfolgenden Menge in

das Haus des russischen Kaufmanns Smirnow , von welchem

die Menge die Auslieferung desselben kategorisch verlangte ,

bis sie durch die Erklärung beschwichtigt wurde , daß der Ur -

jadnik durch eine Hinterthür entflohen sei . Während der

Unruhen fand gerade in der Stadtkirche ein Gottesdienst statt .

Als der Geistliche Janowski von den Unruhen hörte , begab

er sich im vollem Ornate mit dem Kreuze in der Hand

hinaus und forderte die Menge auf , ihre Unthaten einzu¬

stellen . Die überzeugende Rede des Geistlichen verfehlte

nicht ihre Wirkung , und die Bauern begannen , sich etwas

ruhiger zu verhalten . Es wurden sofort Maßregeln getroffen ,

um den weiteren Zufluß von Bauern zu verhindern . Das

Resultat der Unruhen war , das acht jüdische Läden vollständig

ausgeplündert waren und den Besitzern derselben ein Schaden
35 *
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von mehr als 20 ,000 Rubeln zugefügt wurde . In Privat -
häusern der Juden wurde alles Möblement zerstört , und
retteten sich die meisten vor der wüthenden Menge in die
Keller . Als die Ordnung wiederhergestellt war , langte der
Kiewer General -Gouverneur im Städtchen an , welcher sofort
eine strenge Untersuchung einleitete . Es wurden in zahlreichen
Bauernhäusern Durchsuchungen vorgenommen , wobei eine
Menge geraubter Maaren und werthvoller Gegenstände ge¬
funden wurde , welche die Bauern nicht gutwillig ausfolgen
wollte » . In Folge dessen kam es wiederum zu heftigen Scenen
zwischen der Polizei und den Bauern , welche zahlreiche Ver¬
haftungen zur Folge hatten .

(Es scheint hier ein Streit von Juden gegen Juden
stattgefunden zu haben , und die Bauern machten sich zum
Strafwerkzeug dafür . )

Cypern .
Aus Cypern , im Juli . So gewiß es ist, daß die Idee

jüdischer Ackerbaucolonien ihren Weg machen und schließlich
zu einigen guten Zielen kommen werde : so unterliegt doch ihre
Ausführung mancherlei Schicksalen , da sie ebenso eine glück¬
liche Wahl des Ortes , der Bodenbeschaffenheit und das Klima
erfordert , wie die Befähigung und Tüchtigkeit der Colonisten .
Vor einiger Zeit ließen sich ca . 30 jüdische Familien in
Rumänien von einem protestantischen Missionär , der diese
seine Eigenschaft verheimlichte , verleiten , nach der Insel Cypern
auszuwandern , wo er ihnen Stücke fruchtbaren Landes an -
zuweisen verhieß , indem er Land und Klima aufs herrlichste
rühmte . Jede Familie mußte ihm 500 Frs . zahlen . Diese
Leute sind nun auf Cypern in das größte Elend versunken .
Der Boden ist durchaus steinig , das Wasser fehlt , die Hitze
unerträglich . Man macht nunvon Jerusalem aus Anstrengungen ,
die sonst durchaus braven und zur Arbeit geneigten Menschen
nach Palästina zu überführen , um sie dort in einer Colonie
anzusiedeln . In Jerusalem besieht ein Verein „ Ebra " , der

es sich zur Aufgabe gemacht hat, der protestantischen Mission
ihre Leute abzujagen . Seine Mittel aber, die gedachten jü¬
dischen Colonisten aus Cypern herüberzuführen , sind zu schwach ,
und er fordert deshalb zu Beiträgen auf . Mögen diese ihm
genügend zufließen , und das traurige Loos der armen ru¬
mänischen Juden sich bessern !

Palästina .

Frankfurt a . M . , im August. (Privatmitth .) Der hier
domicilirte Verein „ Zur Erziehung jüdischer Waisen in
Palästina " schreitet langsam fort , da ihm immer noch sehr
mäßige Mittel zufließen , obgleich sein Wirken ein recht wohl -
thätiges ist. So konnte er 1885 nur einen , den vierzehnten Zög¬
ling in seine Anstalt aufnehmen , und war noch nicht in den
Stand gesetzt, wie er es wünschte , einen fünfzehnten aufzu -
nehmen . Dagegen erhält er 30 Externe und mehrere Knaben
in der Handwerksschule , wo sie gute Fortschritte machen .
Die meisten dieser Knaben sind russisch polnischen Ursprungs ;
aber Niemand in Polen denkt daran , dem Vereine einige
Unterstützung zukommen zu lassen . Einnahmen und Aus¬
gaben beliefen sich auf M . 15508 , wovon Effecten für
M . 2923 angeschafft wurden . Der Fond beläuft sich gegen¬
wärtig auf M . 74575 . Hoffen wir , daß der Verein immer
mehr an Mittel und Wirksamkeit gewinnt !

Bonn , 15 . August . ( Notizen .) Aus Pest wird uns
geschrieben : Der Advokat vr . Isidor Baumgarten , ein Is¬
raelit , ist zum Vice -Staatsanwalt beim hiesigen k. Gerichts¬
hof ernannt worden . — Die Rabbiner Lövy in Oberehnheim
und Dreifuß in Zabarn ( Elsaß ) haben jüngst ihr 50 jähriges
Amtsjubiläum theils als Lehrer , theils als Rabbiner gefeiert ,
und haben vom deutschen Kaiser den Kronenorden vierter
Klasse erhalten . Dem Letzteren wurde diese Auszeichnung in
der Synagoge vom Kreisdirektor feierlich überreicht .

Feuilleton .
Correspim - eriz .

Hannover , im Juli .

protocoll der am ( 4 . Juni ( 886 im Sitzungssaale der
Synagoge zu Hannover stattgcfundenen Versammlung
des Vereins jüdischer Lehrer in der Provinz Hannover .

Anwesend waren 32 Mitglieder und die beiden Ehren¬
mitglieder Herr Landrabbiner vr . Gronemann - Hannover ,
und Herr Seminardirector vr . Krön er - Hannover .

Erste Sitzung , Montag , 14 . Juni .
Der Vorsitzende , Fauerbach - Hildesheim , eröffnete die

Versammlung mit einer kurzen Ansprache . Er gab zunächst
seiner Freude Ausdruck über den zahlreichen Besuch der Ver¬
sammlung , darin einen Beweis dafür erblickend , daß die
Anwesenden an den Bestrebungen zur Hebung des jüdischen
Schulwesens , wie diese in der Presse zur Zeit sich kund gebe ,
thätigen Antheil nehmen . Es sei ihm um so erfreulicher,

I dies sagen zu können , da auch er der Ansicht sei , daß sowohl
I für die Stellung des Lehrers , als auch für die Hebung des
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Schul- und Synagogenwesens noch ein weites Feld nützlicher
Thätigleit sich darbiete . Bezüglich der ersteren hob er her¬
vor , daß für die jüdischen Lehrer in der Provinz Hannover
betreffs Erlangung der definitiven Anstellung das Schulgesetz
eine Handhabe biete, diese zu erschweren , und daß der Verein
es sich daher zur besonderen Aufgabe machen müsse , Abhülfe
herbeizuführen . Er habe deshalb auch Veranlassung genom¬
men , einen dahin zielenden Antrag an die Spitze der Tages¬
ordnung zu stellen .

Was das Schulwesen betreffe , so sei man noch nicht
einmal über die Auswahl des Stoffes für den Religions¬
unterricht einig , und noch schlimmer als hiermit , stehe es
mit der methodischen Behandlung der Fächer dieses Unter¬
richtszweiges .

Den Gottesdienst endlich anlangend , dessen Hebung auch
statutengemäß dem Ressort des Vereins angehöre , so sei zwar
die Regelung desselben Sache des Landrabbiners bezw . des
Vorstandes . Nichtsdestowenigersei es Pflicht des Lehrers ,
der zumeist auch die Function des Borbeters versehe , auch
diesem Gegenstände besondere Aufmerksamkeitzu widmen ,
denn Gotteshaus und Schule werden alle Zeit die Haupt¬
pfeiler für die Erhaltung der Religion sein und bleiben
müssen .

Nach diesen von Seiten der Versammlung mit Beifall
aufgenommenen Worten begrüßte Herr Landrabbiner Di-.
Gronemann -Hannover die Anwesenden in seinem Namen und
im Namen der Gemeinde .

In die Tagesordnung eintretend , berichtete der Vor¬
sitzende , daß der deutsch - israelitische Gemeindebund dem Ver¬
eine wie in jedem Jahre , so auch in diesem , 100 Mark als
Zuschuß zn den Reisekosten gewährt und daß auch College
Fleischhacker -Harburg 20 Mark geschickt habe , mit der Be¬
stimmung , hiervon 10 Mark zu gleichem Zwecke zu verwen¬
den und 10 Mark der Lehrer -, Witwen - und Waisenkaffe zu
überweisen .

Ferner machte er die Mittheilung , daß in Folge der von
dem Verein der jüdischen Lehrer des Landrabbinatsbezirks
Emden an das Königliche Oberpräsidium gerichteten Petition
die nunmehrige Erhaltung der vollen Alterszulage auch für
jüdische Lehrer der Provinz Hannover in Aussicht stehe , was
auch auf Befragen von dem Herrn Landrabbiner Dr . Grone¬
mann bestätigt wurde .

Endlich gab er noch Kenntniß von der Ablehnung der
bei der Eisenbahn - Direction von ihm beantragten Ermäßigung
des Fahrpreises für die Besucher der Versammlung , wie auch
von dem schriftlich gezollten Danke des Collegen Blumenfeld -
Adelebsen für den demselben anläßlich seines , 25 jährigen
Dienstjubiläums von ihm ( dem Vorsitzenden ) im Namen des
Vereins dargebrachten Glückwunsch .

Der Vorsitzende ertheilt hierauf dem Lehrer Weinberg -

Bodenfelde das Wort zur Begründung seines Antrages :
Petition an den Cultusminister betreffs definitiver Anstellung
der Lehrer der Provinz Hannover .

So sehr die Versammlung mit dem in der Begründung
des Antragstellers ausgesprochenen Verlangen übereinstimmte ,
daß jedem Lehrer nach überstandenem gesetzlich vorgeschriebenem
Provisorium auch die definitive Anstellung gewährt werden
müsse , und daher die Herbeiführung einer Feststellung des
Sinnes des § . 56 des Schulgesetzes vom Jahre 1854 , wonach
die letztere unter einem gewissen Umstand verweigert werden
könnte , nothwendig sei , so sah sie doch nach längerer statt¬
gefundener Debatte von einer Petition an den Herrn Cultus¬
minister vorerst ab , beschloß vielmehr an die Herren Land¬
rabbiner der Provinz Hannover eine Eingabe zu richten ,
worin dieselben ersucht werden sollen , bei dem Herrn Ober¬
präsidenten um eine genaue Interpretation des erwähnten
Paragraphen vorstellig zu werden .

Zur Ausführung dieses Beschlusses wurde eine Commission
gewählt .

Nach einer kurzen Pause referirte Herr Stern - Hildes -
Heim über : „ Oeffentliche Schulprüfungen " , etwa wie folgt :

Für das Gedeihen einer jeden Schule , besonders für
unsere jüdische Volks - und Religionsschule , sei es erforderlich ,
daß das Haus innigen Antheil nehme an ihrer erziehlichen
und unterrichtlichen Thätigkeit . Als Mittel hierzu habe sich
die Schule außer den Censuren und der Verbreitung päda¬
gogischer Zeitschriften auch der öffentlichen Schulprüfung zn
bedienen . Für die jüdischen Schulen seien dieselben auch
gesetzlich vorgeschrieben . Sie dürfen aber nicht mit Schul¬
visitationen verwechselt werden , die vom Schulinspector in
allen Fächern abgehalten werden und die dienen sollen , der
Behörde einen Einblick von dem in der Schule herrschenden
Geiste zu geben , während jene mehr den Charakter von
Schulfeierlichkeiten haben müssen , wozu die Eltern der Schul¬
jugend und die Freunde der Schule eingeladen werden , um
dadurch wenigstens einmal im Jahre ihnen Gelegenheit zn
geben , sich von den Leistungen der Schule zu überzeugen .
Anderseits können solche Festlichkeiten beitragen , die nach¬
lässigen Eltern durch einen Vergleich zwischen den ungenügen¬
den Leistungen ihrer Kinder mit anderen besseren , zwischen
den sorgfältig und sauber ausgeführten Arbeiten dieser mit
den unordentlichen und nachlässigen jener , zu ermahnen , die
ihrigen zu Ordnung und Fleiß anzuhalten . Aber auch dem
Schüler selbst seien die öffentlichen Schulprüfungen ein Sporn
zu größerem Fleiß und Eifer . Endlich haben sie auch für
den Lehrer, besonders für de » zur Bequemlichkeit geneigten ,
einen Werth . Dem gewissenhaften und strebsamen kann es
nur angenehm sein , aus dem gewohnten Kreise heraus vor
die Oeffentlichkeit zu treten und deren Urtheil über seine
Leistungen zu hören . Er wird bei etwaigen sich heraus -
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stellenden Mängeln bedacht sein , für die Folge durch eine
zweckmäßige Methode günstigere Resultate zu erzielen . Bei
günstigem Resultate seien dagegen die Prüfungen im Stande ,
seine Berufsfrcudigkeit zu heben . Zur Vornahme der öffent -
lichen Schulprüfungen gehöre ein geeignetes Lokal . Wo das
Schullokal wegen Mangel an Raum sich nicht geeignet er¬
weise , dürfte es rathsam sein , die Synagoge zu benutzen .
Die Kinder müssen ihre Plätze so einnehmen , daß sie nicht
durch das Hinein - und Hinausgehen des Publikums in
ihrer Aufmerksamkeit gestört werden . Ruhe , Anstand , Würde
herrsche während der ganzen Feier . Als pädagogische Grund¬
sätze sollen gelten : 1 ) Jede öffentliche Schulprüfuug sei auch
eine wirkliche Prüfung und kein durch erlernte Rollen
täuschendes Schauspiel . 2 ) Jeder Schüler muß zur Antwort
kommen . Weder die vorzüglichen , noch die dem Lehrer be¬
sonders lieben Schüler sollen stets antworten . 3 ) Der Lehrer
benutze nicht die Prüfung , um mit seinen Kenntnissen zu
glänzen , sondern er sei nur Examinator . 4 ) Die Prüfung
soll aber den Zuhörern auch wirklich eine Uebersicht über den
im Laufe des Jahres durchgenommenen Stoff bieten . 5 ) Um
auch einen feierlichen Abschluß herbeizuführen , empfehle es
sich , am Schlüsse der Prüfung passende Gedichte deklamiren
oder geeignete Gesänge singen zu lassen . Die von dem Refe¬
renten aufgestellten Thesen werden nach lebhafter Debatte ,
an der sich die Herren Dr . Kroner , Dr . David , Eckmann ,
Schöps u . a . m . betheiligen , in folgender Fassung ange¬
nommen :

1 ) Oeffentliche Schulprüfungen sind feierliche Veranstal¬
tungen , um den Eltern der Schuljugend und den Freunden
der Schule einen Einblick in die Lehrwcise des Lehrers und
in die Leistungen der Schüler zu gewähren .

2 ) Oeffentliche Schulprüfungen bezwecken , den Eifer
und Fleiß der Schüler zu fördern , sowie das Interesse des
Hauses für die Schule zu wecken und zu beleben .

2 ) Sie vermögen diesen Zweck zu erreichen , wenn sie
wirkliche Prüfungen und keine durch erlernte Rollen
täuschende Schauspiele darstellen und in feierlicher Weise
mit Anstand und Würde in einem geeigneten Lokale abge¬
halten werden .

Zweite Sitzung Nachmittags Z ' /r Uhr .

Vor Beginn der weiteren Verhandlungen wird erst über
den demnächstigen Zusammenkunftsort abgestimmt . Hameln
wird als Confercnzort unter der Voraussetzung , daß die
Lehrerwittwcn - und Waisenkasse nicht zugleich tagen muß , in
Aussicht genommen . Im entgegengesetzten Falle müßte sie
wiederum in Hannover stattfinden . Referate übernehmen :
Spanier -Neustadt a . R . , Eckmann - Nienburg und Nußbaum -
Göttingen .

Hierauf ertheilt der Vorsitzende dem Lehrer Selig -

Gleidingen das Wort zu seinem Bortrage : „ Der liturgische
Gesang " .

Die Pflege und allgemeine Verbreitung des liturgischen
Gesanges sei ein Hauptfactor nicht nur zur Hebung , sondern
auch zur Neubelebung unseres Gottesdienstes . Es sei leider
eine allzubestätigte Thatsache , daß der Jndifferentismus auf
Seiten unserer Religion alle Gebiete und fast alle Schichten
unserer Glaubensgenossen occupirt , daß er unheilbringend
selbst die Grenzen unserer Gotteshäuser überschritten habe .
Selbst wenn man zugeben wollte , daß namentlich in kleinen
Gemeinden , die eines mit guten Stimmmitteln begabten
Vorbeters und am meisten eines Rabbiners entbehren , die
ganze Handhabung und Leitung des Gottesdienstes nicht im
Stande sei , die Andacht der Mitglieder während der ganzen
Dauer des Gottesdienstes rege zu halten , wodurch eine un¬
liebsame Langeweile , die zu einem gemächlichen Plauder -
stündchen oder dem allbekannten Laufen führe , entsteht , so
seien aber auch ähnliche Zustände in großen Gemeinden , die
sich eines geregelten Gottesdienstes erfreuen , zu finden .
Hieraus sei zu schließen , daß sowohl in kleineren wie in
größeren Gemeinden die Handhabung des Gottesdienstes noch
an verschiedenen Gebrechen leiden muß . Es sei zwar nicht
zu leugnen » daß seit dem Beginne dieses Jahrhunderts oder

wenigstens seit den letzten 4 Jahrzehnten vielfache Anstren¬
gungen gemacht worden seien , durch Einführung besserer
synagogaler Gesänge , deutscher Predigten , den Gottesdienst
so viel wie möglich zu verschönern . Es habe sich aber her¬
ausgestellt , daß diese Bestrebungen nicht ganz von gehörigem
Erfolge gekrönt waren . Wohl nicht ganz mit Unrecht wurde
zwar das laute Durcheinanderbeten in sehr vielen Gemeinden
untersagt , man bot aber keinen Ersatz für die früher doch
einigermaßen vorhanden gewesene Theilnahme . Anstatt an¬
dächtiger Beter erhielt man stumme Zuhörer , die sich wohl

an dem Gesänge des Vorbeters und des Chors ergötzten ,
aber nicht erbauten . Dies mußte den Jndifferentismus zur
Folge haben . Um diesem Uebcl abzuhelfen , muß ein wohl -
geordneter , gut eingeübter Gemeindegesang eingeführt werden ,
der die Gemeinde in Aktivität versetzt und wodurch alles
Fremdartige ferngehalten wird .

Die Einführung desselben kann aber nur durch seine
Pflege bei unserer Jugend geschehen , denn von der älteren
Generation sei ein Theil durch Berufsgeschäfte , ein anderer

durch Jndifferentismus und der dritte Theil durch die strengste
Stabilität nicht hierzu geeignet . Deshalb soll in der Schule
in mindestens 1 Stunde wöchentlich von Knaben und Mäd¬

chen der Gemeindegesang gepflegt werden . Es empfehle sich ,
daß für ganz Deutschland , mindestens aber für mehrere be¬
nachbarte Provinzen ein einheitliches Melodienbuch eingeführt
werde , damit , wenn das Kind die Gesänge geübt hat , es

dieselben Gesänge und Melodien auch dort hört , wo es dereinst
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seinen Wohnsitz aufschlägt . Dieser Umstand kann eine weihe¬
volle Stimmung Hervorrufen . Was die Einübung beträfe ,
so seien hierfür dieselben Grundsätze maßgebend , die beim
Gesangunterricht überhaupt in Betracht kommen . Es sei zu¬
gleich zweckmäßig , wenn der Text in der Uebersetzungsstunde
übersetzt und erläutert werde .

Referent erntete lauten Beifall für die fleißige Arbeit
und der Vorsitzende sprach im Namen der Versammlung den
Dank derselben aus .

In der lebhaft geführten Debatte bemerkte Rosenbaum -
Hameln , daß der Jndifferentismus auch da erscheine , wo
bereits Orgel, Gesang rc . eingeführt sei . Die Wurzel hierzu
liege aber in der verbreiteten Irreligiosität . Die Jugend
müsse mit mehr Berständniß für den Gottesdienst erfüllt werden .
Dies werde aber durch Behinderung der Kinder zur Theilnahme
am Gottesdienste unmöglich gemacht . Er schlage deshalb vor ,
für die Kinder am Sabbath und Festtagen einen Separat¬
gottesdienst einzurichten . Die Einführung eines gemeinschaft¬
lichen Melodienbuches halte er bei der Verschiedenheit der
Ansichten für unmöglich .

Dr . Kroner hält einen geregelten Gottesdienst natürlich
von dem größten Vortheile , dennoch wird die Einführung
des Gemeindegesanges die Indifferenten nicht in die Synagoge
führen , wie die Erfahrung dies bereits gelehrt habe . Be¬
sondere Stunden zur Pflege halte er für nothwendig ', da
diese Gesänge gleich den Chorälen in christlichen Schulen
auch in der Gesangstunde der jüd . Elementarschulengeübt
werden können .

Als Resultat wird folgende These angenommen : Der
Unterricht im liturgischen Gemeindegesang ist als Vorbereitung
zur würdigen Gestaltung des Gottesdienstes von großer
Wichtigkeit und seine Einführung sowohl in den jüdischen
Volks - als Religionsschulen zu empfehlen .

Weinberg -Bodenfelde stellt hierauf den Antrag , daß die

Themata zur Conferenz nicht allein aus dem Religionsunter¬
richte , sondern auch aus den allgemeinen Fächern genommen
werden sollen , vr . Kroner empfiehlt , diese nach planmäßiger
Weise zu vertheilen .

Nachdem dem Vorstände des Vereins für die Leitung
der Dank ausgesprochen worden , wurde die Sitzung ge¬
schlossen .

Die Schriftführer :
Hermann Katz - Hannover .
Or . David - Hannover .

Rheine , 12 . August 1886 .

Herichtiguug .
Der in Nr . 33 Ihrer geschätzten Ztg . abgedruckte Bericht

über die Lehrer -Conferenz zu Bochum enthält einen Passus
betreffs Vermehrung der für den Religionsunterricht an -
zusetzenden Stunden , der auf gänzlich mißverständlicher Auf¬
fassung und falscher Wiedergabe meiner bezüglichen Aus¬
führungen beruht . —

Ich habe nur einfach die Thatsache constatirt , daß den
katholischen Schulen des Münsterlands unter Wegfall
einer anderen Unterrichtsstundenoch eine sechste Religions -
siunde anzusetzen gestattet worden sei und daraus gefolgert ,
daß dasselbe bei den vielfachen Klagen über die ungenügende
Zahl der Religionsstunden von uns ebenfalls anzustreben
sei und wahrscheinlich auch erreicht werden könne , worauf der
Herr Vorsitzende diesbezügliche Schritte bei der Ceutralstelle
in Aussicht stellte . Von mir ist weder ein desfallsiges Gesuch
an die Königl . Regierung zu Münster gerichtet worden ,
noch ertheile ich mehr als die gesetzliche Anzahl Religions¬
stunden . L . Baum , Lehrer .

Anzeigen .
In werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

XllOv/1 %Xi Uv folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Bndolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

J . A . Hietel , Leipzig ,
KÖuigl . Hoflieferant .

- .iT 7m. . Ausstattung
genfür &yna -

Tho -
ramttnteletc

Feinste Referenzen ,

Mondai
Schutzmarke .

Zu allerlei
Milchspeisen ,
Flammerys ,
Fruchtgelees ,
Puddings etc .

Ersetzt Gelatine . Erleichtert die Zubereitung .
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der
leichtesten Verdaulichkeit . Auci, zur Verdickung von
Suppen etc , vortrefflich » Mondamin ist ein entöltes Mais - Product , Fahr .
Brown & Polson , k . e. Hofl . Palsley (Schottland ) u . Berlin »Heiligegeiststr . o5
« . » t in fein . Esawearea - u . Drog .- Handlg . in Vi u . V* engl . Pfd . «Packet . zu haben .
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Li - hi - sig - Elemntarlehm - u „d
^ stlllktckslelle ist zum 1 . October a . c .
zu besetzen . Fixer Gehalt 900 Mark nebst
freier Wohnung . Nur examinirte Lehrer
finden Berücksichtigung. sLa .2829

Bentheim , Prov . Hannover , le . Aug . 1886 .
Ter Synagogen - und Schul - Borstand

8 . Jfeter .

Bei der Gemeinde Höxter ist zum l . Jan .
oder 1 . April 1887 die Stelle eines

Vorbeters u . Elementarlehrers
zu besetzen . Gehalt bei freier Wohnung
1200 M . , sowie bedeutende Nebeneinkünste.

Bewerber wollen sich unter abschriftlich bei¬
gefügter Zeugnisse an den Unterzeichneten
wenden .
Der Vorstand der Synagogen -Gemeinde Härter .

M . Steinberg .

Hauslehrer
jüdischer Confession gesucht zum 1 . October ,
welcher der engl ., französ . und lateinischen
Sprache mächtig , auch Klavierunterricht er -
theilen kann .

Offerten unter 8 . 4212 an Rud . Moffe ,
Leipzig .

Gesucht pr . 1 . Septbr . oder 1. Octbr . für
unser Fett - u . Produktengeschäft engrosein

Lehrling
mit guter Schulbildung bei freier Station .

Oldenburg i . Gr .
S . I . Dallm & Eo .

Für ein Hamburger Bankgeschäft wird
zum 1 . Septbr . ein routinirter Commis ge¬
sucht . Sonnabends frei . Für denselben könnte
auch ein Sohn dieses Hauses unter gleichen
Bedingungen auswärts eintreten . Adr . sub
II . 5703 durch die Annoncen - Expedition
von Heinr . Eisler , Hamburg erbeten .

Isr . H «Ms - » SMch - I « fit « t
Internationales Pensionat

zu Brüssel
168 -170 Chaussee iVEtterbeck {ParkLeopold ) .

Direktor : Pros . I . Kahn (F . 8 . S . L . etc .\
vereidet . Translator am Brüsseler Gerichtshöfe .

Schnelles Erlernen der neuern Sprachen . —
Besondere Curse für erwachsene junge Leute .

Jewish boarding school for
young ladies

in Bonn o . Rhine
Coblenzer Strasse 56 ,

Superintended by the Misses Polak
f . Dorer ( England ) .

Highest references in Germany , Eng¬
land , Holland and America .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

Fra « Dr. ßcttcrfou in Hannover,
Thiergartenstraße 3 und 4.

. . . Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . —

M . Kahn s Institut , München .
A Bisherige Frequenz 2086 , im vorigen Schuljahr 167 Schüler . —

Gründliche und schnelle Vorbereitung für den kaufmännischen
und gewerblichen Berus und das Einjahrig - Freiwilligen Examen . Beginn des neuen
Schuljahres Montag den 4 . Oktober .

Herrliche und gesunde Lage in einem der feinsten Stadttheile ,
' Iflvl 1 (41 . in derNähe vieler kgl . Studienanstalten , des Englischen und

Hosgartens , mit schönem Garten und Turnplatz . Vorzügliche Verpflegung , gewissen¬
hafte Beaufsichtigung , Vorbereitung und Nachhilfe in allen Unterrichtsgegenständen , in
Sprachen und Musik . »

Ausnahme finden Schüler aller hiesigen Lehranstalten und Handlungslehrlinge . —
Näheren Aufschluß , Jahresbericht und Prospekt durch

M . Kahn , Direktor ,
z . Z . Wal Ar . 11 , Ende September Don der Tannstraße 27 .

Mehl - , Graupen - , Grütze - , Hirse - Mühlen
sowie alle dazu gehörigen Maschinen , Apparate , Bedarfs -Artikel rc .

Mistzinen s« »miMMReinig » » - , Sortir «» - , Trotz « « « -
von Getreide , Oelsaaten , Klee, Hülsenfrüchte .

Maschinen - Werkstatt und Mühlentechnisches Bureau
Louis Rnppoport , Breslau .

Ein junges Mädchen
aus nur achtbarer Familie , von angenehmen
Aeutzern , wird zur Heranbildung als Ver¬
käuferin u . späteren selbstständigen Führung
eines m . Leipziger Filial -Schuhwaarendetail
und engros Geschäfte zum bald . Antritt ge¬
sucht . Meldungen bitte an mein Central -
Bureau zu richten . Henri Wolfs , Schuhfabr .
Dresden .

Gratulationskarten
ru » n vwb
Einen Weltruf

haben sich die Vietor ' schen Gratulationskarten
seit Jahren erworben , da solche ob ihrer
originellen und künstlerischenAusstattung mit
besonderer Vorliebe gekauft werden . Die
diesjährigen , überaus reichhaltigen Neuheiten
von den billigsten bis zu den hochfeinsten
Sorten , welche soeben erschienen , übertreffen
thatsächlich alles bis jetzt Gebotene . Aus¬
führlichen Preis -Courant versende an Wieder -
Verkäufer auf Verlangen gratis und franco .

Max Victor , Köln a . Uh .
Lithogr . Kunst - Institut u . Präge - Anstalt

Soeben erschienen :
Katalog 5 .

Judaica und Orientalia .
I . Strenger , Buchhdlg ., Hamburg , Gerhofstr . 5 .

T 8*

•JOST S KÜ NSTvALTERTHUMSGESCHÄFT
LEIPZIG Grimmaisch .Steinw . 5, il.d.Hauptpost .

1Einkauf alterthümlicher Schütze
| au « der Noeoco » U. Re «
naiffaiicezrit , als feine

I kleine gemalte Bildchen ;
feine antike Uhren , (Sil¬
bersachen , Fächer u .Ge »
fchmeide ; bunteTöpfer »
arbeiten ; Porzellan ,
Figuren , FlayonS u .dgl .;
Waffen , feine Metall »

' arbeiten , auSgelegte n.
aefchweiste Möbel , Musikinstrumente ; alte bunte
seidene , gestickteGewänder , Gewebe , Spitzen ;
Glaspokale , JnnungSgegenstände , kirch¬
liche Sachen , Wappen ; altes Gold , Mpp -
fachen , Silber , Edelsteine und Münzen ,
Medaillen werden zu kaufen gesucht und gut
bezahlt . Gleichzeitig empfehle mein grossesKoeoeo - llföbellajrer .

Benachrichtigung .
Aus mehrfache Anfragen bemerke ich , daß

bei Auflösung der Louis Gerschelffchen Ver¬
lagsbuchhandlung der Rest der 2 . Auflage
meines „ Neuen israelitischen Gebetbuches " von
ca . 50 Exemplaren ( die beiden Auflagen zu¬
sammen 5200 Expl .) an M . Voppelauer in
Berlin (NeueFriedrichstraße 61) übergegangen

~. IfOltist . Dr . Audwig Uhilippson in Kann .

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