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Die Couservativen und die Antisemiten .

Absichtlich sagen wir in der Ueberschrift dieses Artikels
nicht : „ Conservatismus und Antisemitismus , " denn wie die
Thatsachen uns lehren , sind Conservatismus und Conservative
durchaus nicht identisch . Der Conservatismus bedeutet seinem
Wortsinne nach „ Die Erhaltung des Bestehenden " : die Con¬
servativen verstehen aber unter der sie leitenden Tendenz
elwas ganz Anderes . Befaßt auch der Conservatismus seinem
Begriffe nach die Zurückweisung aller Neuerung , also jeder
Fortentwickelung und Fortbildung , so streben doch die Conser¬
vativen darüber hinaus und wollen aus dem Bestehenden
jede liberale Institution , jede liberale Richtung aus der Ge¬
setzgebung ausmerzen , oder sie ihres eigentlichen Inhalts
entledigen und sie als bloße Form für ihre Zwecke gebrauchen .
So suchen sie nicht bloß das parlamentarische , sondern auch
das constitutionelle Wesen zu beseitigen und die constitutio -
» elle Form — namentlich durch äußerste Beschränkung und
Umgestaltung des Wahlrechts — zu benutzen , um innerhalb
der Monarchie die Herrschaft des Adels , der Beamten und
der Reichen ( Aristo - , Bureau - und Plutokraten ) herzustellen .
Selbstverständlich ist ihnen daher die Gleichberechtigung der
Juden ein Dorn im Auge . Sie verurtheilen dieselbe nicht
blos als ein Produkt des Liberalismus überhaupt , sondern be¬
sonders als Ausfluß des Grundsatzes der Nichtberücksichtigung

der Confessio « in allen politischen und socialen Beziehungen ,
als Widerspruch gegen den „ christlichen Staat . " Da sie die
Aufnahme dieses Prinzips in die octroyirte preußische Ver¬
fassung von 1848 und 1850 nicht verhindern konnten , strebten
sie von 1849 an , diese Bestimmung aus der preußischen Ver¬
fassung wieder zu entfernen . Schon damals begann ihr
leitendes Organ „ die Kreuzzeitung " den Kampf gegen die
Juden in gehässigster und verläumderischester Weise , und setzte
ihn unermüdlich bis zum heutigen Tage fort ; 1856 machten
sie einen legislativen Versuch durch den bekannten Antrag
von Wagencr und Gerlach . Sie scheiterten hiermit und
mußten die Beseitigung des Ministeriums Manteuffel und
das Bundesgcsetz von 1869 , welches die Gleichstellung aller
Confessionen im damaligen norddeutschen Bunde und später
im deutschen Reiche verfassungsmäßig festsetzte , erleben . Die
Feindseligkeit gegen die Juden und die Bekämpfung der
Gleichberechtigung , also die Widerherstellung der politischen
und gewerblichen Beschränkungen , gehört somit zu den wesent¬
lichen Grundsätzen der Conservativen , während der Conser -
vatisinus als solcher ein seit nunmehr fast vier Jahrzehenden
bestehendes Grundgesetz respektiren müßte . So verwandt
hiernach die Conservativen mit dem Antisemitismus sind , so
fehlt doch die Identität mit diesem . Der Antisemitismus ist
seinerseits revolutionär . Er ist eine Partei , welche sich mit
gesetzgeberischen Beschränkungen der Juden nicht begnügt ,
sondern die völlige Vertreibung und Vernichtung dieser ganzen
Volksklassc bezweckt . Mögen einige der Urheber und Führer
dieser Partei diesen Zweck ableugnen , in der Wirklichkeit be¬
steht er , und die entschiedeneren Partciführer und Wühler
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haben ihn offen bekannt . Die Brandreden eines Henriei ,
Försters , Pickenbach u . A . haben dies rundweg ausgesprochen .
Aber noch ein anderes Moment unterscheidet die Conservativen
und die Antisemiten . Die letzteren fragen nicht nach der
politischen , sozialen und religiösen Gesinnung dessen , der sich
ihnen anschließen will . Ohne alle solche Unterschiede nehmen
sie in ihre Reihen auf , wer sich ihnen zugesellt , selbst juden¬
gehässige Juden — während sie die getauften Juden mit
demselben Hasse verfolgen . Wie viele Mühe haben sich die
Antisemiten gegeben , um die Sozialisten in ihre Reihen zu
ziehen ! Sind nun die Conservativen auch geneigt , jedwedes
Werkzeug zu benutzen , so werden sie doch niemals Leute in
ihre Partei aufnehmen , die sich nicht zu ihren Grundsätzen
bekennen . Der Judenhaß ist eine uralte Pflanze , die ihre
Zeit des Blühens , des Früchtetragens und des winterlichen
Stillstandes hat , immer aber besteht und in ihrem Innern
immer wieder frische Säfte hegt , die sie aus dem Boden der !
geschichtlichen Verhältnisse zieht . Der Antisemitismus ist '
aber insofern ein Produkt der neuesten Zeit , als er seit 1880
als eine organisirte Partei auftritt , welche offen als ihr
Ziel die Verfolgung der Juden bekennt und keine Mittel zu
scheuen verkündigt , um diese Verfolgung ins Werk zu setzen .
Man konnte deshalb voraussetzen , daß die Conservativen ,
ohne sich dem Antisemitismus anzuschließen , denselben doch
in ihren Dienst nehmen , ihn möglichst fördern und unterstützen
werden . Hierzu kam , daß innerlich beide Parteien in dem
Haß gegen den Liberalismus übereinstimmten , und daß des¬
halb die Conservativen sich der Hoffnung Hingaben , in den
sich immer wiederholenden Wahlkämpfen durch die Antisemiten
eine bedeutende Zahl Wähler aus dem Volke zu erlangen ,
indem sie voraussetzten , daß in diesen Wählern der Judenhaß
die politische Meinung überwinden werde . Sie gingen des¬
halb sogar so weit , entschiedene Antisemitenagitatoren in Wahl¬
kreisen als ihre Candidaten aufzustellen , in welchen sie das
antisemitische Element recht stark vertreten glaubten . Alles !
dies erwies sich als Täuschung und die nach einander auf - 1
gestellten Liebermann , Stöcker , Wagner , Cremer und Consorten !
fielen in der Haupt - und Residenzstadt durch . Nach diesen !
Erfahrungen sahen sich die Conservativen bewogen , die Anti -
semiten fallen zu lassen , ihre Geldunterstützungen zurückzu¬
halten und ihrerseits keinen Antisemiten als Candidaten auf -
zustellen . Da nun überhaupt die Partei der letzteren beim
allgemeinen Publikum in Mißachtung gerathen ist , theils weil
jede Partei , die keine greifbaren Erfolge erlangt , dem Miß -
credit verfällt , theils weil viele der Antisemitenführer durch
Processe und strafrichterliche Erkenntnisse eompromittirt und
als unmoralische Subjekte erkannt wurden : so hat sie wohl ,
die Unterstützung der Conservativen entbehrend , ihre Rolle
ziemlich ausgespielt . Ihre Versammlungen haben fast auf¬
gehört , ihre Preßorgane sind fast alle eingegangen und ihre

Literatur wird immer schwächer . Dies ist die gegenwärtige
Lage . Selbstverständlich können wir hiermit nicht vermeinen ,
daß die Feindseligkeit gegen uns Juden sich vermindert habe .
Nur die offenbare Agitation und Wühlerei ist zurückgewichen .
Die judengehässige Gesinnung ist geblieben , und darin hat
der Antisemitismus Erfolg gehabt , daß er diese Gesinnung
von Neuem angefacht , verbreitet und gestärkt hat . Es wird
eine lange Zeit und günstige Ereignisse und Verhältnisse er¬
fordern , ehe wir wieder selbst nur zu dem früheren Zustande
in dieser Beziehung zurückkommen . Diese Gesinnung wird
aber nicht blos in der conservativen Partei , zu deren Credo
sie gehört , verbleiben ; sie besteht in allen Parteien , und
namentlich in der radikalen , wie sich dies besonders in Ungarn
und Frankreich erweist . Wir stehen nun einmal in einer
Periode , wo der Parteigeist in allen Schichten des Volkes
und in allen Ländern zu so stürmischer Leidenschaft heran¬
gewachsen , daß nicht blos Alles in Parteien und Fractionen
sich spaltet , einander bekämpft und zu vernichten sucht , sondern
es auch fast keinen Grundsatz giebt , in welchem auch nur
einige Parteien übereinstimmten und ihn festhielten . Alles
nimmt einen individuellen Charakter an und huldigt dem
Satze : „ Wer nicht mit mir ist , ist gegen mich ! " Hiermit
müssen wir rechnen und uns mit der Erfahrung beruhigen ,
daß gerade weil es so viele Parteien giebt , keine ihr Extrem
ausführen , ja überhaupt ihr eigentliches Ziel erreichen kann ,
die anderen verhindern sie daran , und daß was gekommen ,
auch wieder vergeht , freilich nicht ohne die Spuren seiner
schaffenden oder verwüstenden Kraft zu hinterlassen .

Einige Demerkungen über - en pcfltutisimts
der Gegenwart .

n .
Wir lasen jüngst einen Bericht über einen Vortrag ,

welchen Prof . Di . Witte in der „ philosophischen Gesell¬
schaft " in Berlin gehalten . Der Redner fand im Pessimis¬
mus eine Eigenthümtichkeit des Menschengeistes . Die geistige
Thätigkeit des Thieres schließe sich nur den physischen Reizen
an und könne über die Reizsphäre nicht hinaus . Anders der
Mensch , der sich von der letzteren loszulösen , in die Kritik
einzutreten und sich seine Zustände bewußt zu machen vermöge .
Wie dem auch sei , meinen wir , wird es immer auf die Grund¬
oder zeitweilige Stimmung der Seele ankommen , welche Rich¬
tung diese Kritik , dieses Bewußtwerden der Zustände nehmen
werde ; es kommt darauf an , in welchem Spiegel unsre Seele
das Bild reflectiren läßt ; es kommt darauf an , ob sie die
Dinge mit gesunden normalen Augen betrachtet und so die
Formen und Farben , das Maß und die Beschaffenheit , das
Schöne und Häßliche , das Gefällige und Mißliche an dem -
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selben auffaßt , gewahrt und beurtheilt , oder ob das kranke
Auge sich eines Vergrößerungs - oder Verkleinerungsglases ,
eines Hellen oder farbigen bedienen muß . Dies wird schon
durch die so äußerst verschiedenen Urtheile der Menschen über

einen und denselben Gegenstand erwiesen , und noch mehr
durch die oft gänzlich verschiedene Auffassung , die wir selbst

zu verschiedener Zeit von derselben Sache , demselben Ereig¬
niß , derselben Persönlichkeit uns bilden . Dies geschieht nicht
etwa immer durch eine Aufklärung und Richtigstellung über
den Gegenstand , sondern viel öfter geht es aus der um¬

gewandelten Stimmung hervor , in welcher wir sie betrachten .
— Gegen diese unsre Ansicht , daß der Pessimismus kein
wesentliches und dauerndes Element unsrer Natur , sondern
eine Stimmung unsrer Seele sei , wird man einwenden , daß

cs ja große , weithin die Menschen beherrschende Religionen
gebe , deren Grundzug der Pessimismus ist . Wenn der Bud¬
dhismus die Verachtung alles Irdischen predigt , die Bettel¬
büchse als den eigentlichen Beruf des Menschen ansieht , die
Armuth als die Pflegerin des Guten , wenn er das Streben
nach der Nirwana als das Heu jedes Menschen erklärt , be¬
deute diese nun das Nichts oder ein dunkles mystisches Et¬
was , wie das Leben in Buddha — so ist dies ganz und

gar Pessimismus , welchem jeder seiner Bekenner vollständig
anheimfällt , Nicht minder giebt es einen pessimistischen Grund¬
zug ab , wenn das Neue Testament zur Arbeitslosigkeit , zur
Bertheilung des Besitzes an die Armen auffordert , das ir¬
dische Leben mißachten lehrt und das ganze Streben des
Menschen auf das Jenseits richtet . Solche religiöse Lehren , !

sagt man , können nur auf der innersten Natur des Menschen j
beruhen , wenn sie , wie geschehen , ungeheure Menschenmassen !

an sich zogen und dauernd fesselten . Die Widerlegung dieses j
Einwand es scheint uns nicht schwer . Die Geschichte zeigt j
uns , daß diese Religionen sich nicht lange auf dieser Staffel :
der Anschauungen erhielten . Der Buddhismus ging wieder !

zum Brahmanismus zurück und verschmolz mit diesem . Auch

das Christenthum wandelte sich sehr bald , und nach wenigen
Jahrhunderten zeigte sein Cultus und seine Hierarchie nichts
mehr von der ursprünglichen Einfachheit und Armuth , die
Eremiten starben aus und die meisten Klöster waren nicht

mehr der Schauplatz der Armuth und der Entsagung . Ein
zweiter Gegengrund ist , daß , wenn von jenen Religionen die
gedachten Lehren auch dogmatisch festgehalten wurden , sie doch
gerade in diesen Beziehungen auf ihre Bekenner geringen

Einfluß übten . Die Wirklichkeit blieb , wie sie vordem ge¬

wesen ; Palast erhob sich neben Palast , Reichthum und Armuth
erhielten sich in gleichem Maße , höchstens daß das Almosen¬
wesen sich vergrößerte , und das Streben der Menschen nach

Besitz und Herrschaft veränderte sich nicht . Endlich darf man
nicht übersehen , aus welchen Zuständen der menschlichen Ge¬
sellschaft diese Religionen hervorgegangen ; die ursprüng¬

lichen Religionen waren optimistisch , und erst die später ent¬

standenen , wie Buddhismus und Urchristenthum , entsprangen
zu Zeiten allgemeiner geschichtlicher Verwirrung und Zer¬
setzung , wo die Zustände und Sitten einen hohen Grad der

Entartung erreicht hatten . Von jenen ursprünglichen Reli¬
gionen ist in dieser Beziehung vorzugsweise die Religion
Israels als durchaus optimistisch hervorzuheben . Sie lehrt
auf der ersten Seite der h . Schrift , daß Alles , was Gott
schuf , „ sehr gut in seiner Art " ist , und überall , bei den

Propheten und h . Sängern , wo der Blick auf die Schöpfung
fällt , wird mit Begeisterung die Allmacht und die Allweisheit
des Schöpfers gepriesen , wie es in dem herrlichen Schöpfungs¬

psalm ( 104 , 24 .) heißt : „ Ewiger , wie viel sind deiner Werke !
Alle hast du mit Weisheit gemacht , voll ist die Erde deiner
Güter !" In einer der höchsten Offenbarungen wird Gott
angerufen ( 2 . Mos . 34 , 6 . ) : „ Der Ewige , der Ewige , Gott ,
barmherzig und gnädig , langmüthig und voller Huld und

Wahrheit ff . " , und der Psalmist ruft ans ( 145 , 9 .) : „ Allgütig
ist der Ewige gegen Alle , und sein Erbarmen über alle seine
Werke . " Auch als Vorsehung lehrt das Judenthum Gott als

allgütig , der selbst die bösen Thaten der Menschen zum Guten
( 1 . Mos . 50 , 20 . ) , jedes Mißgeschick zum Heile und Frieden
lenkt ( Jesaias 38 , 17 . ) , so daß es eine Grundanschauung
des Judenthumcs wurde : jedes Geschick gereicht dem Menschen
zum Guten . Verachtung des Irdischen ist kein Element der

jüdischen Religion ; die Arbeit wird zur Pflicht gemacht
( „ sechs Tage sollst du arbeiten und dein Werk verrichten ff . " ) ,
und der gerechte Ertrag des Fleißes geachtet , aber ebenso
wenig der Genuß versagt oder mißachtet . Selbst der den
Pessimismus aussprechende Autor der Schrift drückt seine

Schlußfolgerung in dem Satze aus ( Koh . 9 , 7 . ) : „ Geh , iß
in Freuden dein Brod und trinke fröhlichen Herzens deinen
Wein , wenn Gott dauernd an deinen Werken Wohlgefallen

hat " , wenn du in Gottesfurcht , Tugend und Mäßigkeit die
Werke der Gerechtigkeit und Liebe vollführst . Sie ist cs auch ,
die Religion Israels , welche , auf den Gedanken der fort¬

schreitenden Entwickelung des Menschengeschlechts gestützt , für
dieses eine zukünftige messianische Zeit , ein Reich allgemeinen
Friedens verkündet hat .

Was den Pessimismus unserer Zeit von jenen pessimi¬
stischen Religionen unterscheidet , das ist , daß die letzteren die
Bedürfnißlosigkeit und Enthaltsamkeit als die erste Forderung
der Sittlichkeit , als die erste Stufe der Gottseligkeit predigen ,
während der Pessimist der Gegenwart gerade im Gegcntheil

genußsüchtig und luxuriös ist und deshalb auch nach Besitz ,
möglichst nach Reichthum eifrig strebt . So düster er die
Welt und das Leben auffaßt , so füllt doch Glanz und Uep -

pigkeit sein Herz ; so sehr er die Freuden des Menschen doch
nur als Schmerz und Leid ansieht , so faßt er doch begierig

nach dem Becher der Lust und leert ihn , wo er ihn ergreifen
44 *
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kann , bis auf die Hefe aus . Um den Widerspruch , der
hierin liegt , kümmert er sich wenig ; er wird das genossene
Gute schnell vergessen und emsig demonstriren , daß ihm
daraus nur Schmerz und Leid erfloffen seien . Das Ideale ,
welches in jenen Religionen enthalten ist , welche immer doch
ein Aufstreben aus der Welt des Staubes zu den lichten
Höhen , sei es des Buddha , sei es des Paradieses , ein Rin¬
gen um die Bekämpfung der Leidenschaft und Sünde for¬
derten und dem Menschen zu ermöglichen suchten , ist dem
jetzigen Pessimisten völlig abhanden gekommen ; für ihn be¬
steht nur noch das Materielle , das ihm in dem Erwerb von
Ehre , Ansehen , Macht und Besitz besteht , sowohl um den
Neigungen seines Herzens zu genügen , als auch um die
Mittel zur Befriedigung seiner Genußsucht zu erlangen . Wir
glauben nicht , daß wir hiermit allzu dunkel malen , wenn
auch , wie es sich von selbst versteht , diese pessimistische An¬
schauung und deren Folgen in den Individuen sich mehr
oder weniger nuancireu und abstufen . Es bildet in der That
selbst das Gebiet keinen Unterschied , auf welchem sich das
betreffende Individuum bewegt , auf dem es arbeitet . Wissen¬
schaft und Kunst vereinigen sich für dasselbe mit seinen An -
und Absichten , und es ist ihm möglich , in ihnen selbst be¬
deutende Erfolge zu erreichen , wenn auch seine Ergebnisse
und Produkte den in ihm waltenden Principien entsprechen ,
der höheren Weihe entbehren und nur vorübergehende Aner¬
kennung erzielen werden . Selbst von der Thätigkeit auf
religiösem Gebiete , d . h . innerhalb einer Kirche , brauchen wir
von ihm nichts Anderes anzunehmen . Man kann für die
Dogmen , für die Machtentfaltung derselben und ihrer Hierarchie
sehr eifrig arbeiten , ohne wahrhaft von der religiösen und
sittlichen Weihe , von den großen Gedanken in ihr ergriffen
zu sein . Im Gegentheil wollen eben Viele an jener Macht
und ihren Früchten Theil haben , denen es an dem Kern der
Religion wenig gelegen ist . Sehen wir doch auch in den
jüdischen Gemeinden Männer an deren Spitze stehen als Vor¬
steher und Repräsentanten , die eben diese Ehrenämter aus
Eitelkeit bekleiden wollen , ohne daß sie wirkliche Sympathie
für die Religion des Judenthums empfinden und selbst an
den höchsten Festen sich dem Besuche des Gottesdienstes ent¬
ziehen .

Alle diese Erscheinungen , so niederschlagend und betrü¬
bend sie an sich sind , müssen uns nur un : so mehr anfeuern ,
in unsrer Seele , und soweit unsre Kraft geht , in der unsrer
Mitmenschen , die heilige Flamme für das Ideale , für das
Göttliche , für die höhere Weltanschauung zu nähren und zu
stärken . Wir dürfen nicht ablassm , uns selbst mit reineren
Lehren , mit erhebenden Gedanken zu erfüllen und für sie mit
aller Anstrengung einzutreten . Wir dürfen nicht zurückweichen
vor der Welt von Schein und Unwahrheit , die unter den
Menschen ausgebreitet ist und in der einmal vorhandenen

Geistesrichtung an Jüngern gewinnt . Der Genius der Mensch¬
heit kann verhüllt , aber nicht verdrängt werden . Das Licht
mag verdunkelt und lange Zeit von Schatten umlagert sein ,
seine Strahlen werden um so schneller und kräftiger durch¬
dringen , je mehr das schwarze Gewölk es rings umlagert .
Auch der Mensch unsrer Zeit wird jenes falschen Lebens¬
überdrusses bald überdrüssig werden und sich wieder den
Quellen des wahren und reinen Lebens zuwenden , die nie¬
mals verstopft und erschöpft werden . Gerade für die Be¬
kenner des Judenthums wird nichts mehr Noth und ihnen
nichts wohler thun , als sich wieder in die Lehren und Mei¬
nungen desselben zu versenken . Sie werden einsehen , daß
mitten in dieser Welt der Cultur und Civilisation die Doc -
trinen des Judenthums sichere Führer abgeben , daß sie mit
Cultur und Civilisation nicht im Widerspruch , sondern wenn
diese wahrhaftig sind , mit ihnen in Einklang stehen . Heute
wie jemals ist das Wort wahr : die Lehre , die vou Zion
ausgegangen , ist uns Leuchte und fester Stab .

Brünn , im October .

Der Iugendgottes - ienst .
Von Di '. G . Deutsch .

Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat die veränderte
geistige Bildung der Inden die Cultusfrage actuell gemacht .
Man ist sich bewußt geworden , daß es in der hergebrachten
Weise nicht mehr geht , und ist daher leider in ein starkes

Experimentiren hineingerathen . Leider ! denn auf diesem Ge¬
biete kann das unsichere Schwanken nur Schaden bringen
und andererseits ist dadurch im Gottesdienste das Cantoren -
thum zur Alleinherrschaft gelangt oder mindestens zu einer
Bedeutung , welche ihm nicht zukommt .

Ich will nun durchaus der Formlosigkeit auf dem cul -
tuellen Gebiete nicht das Wort reden , aber der Glaube der
Herren durch Belastung des Gottesdienstes mit künstlichen
Compositionen , die vom ästhetischen Standpunkte aus ganz
vorzüglich sein mögen , ein gemüthliches Bedürfniß zu be¬
friedigen , ist eine Illusion , die allerdings genährt wird durch
die Vergangenheit unseres Cultus , wo zu einer Zeit , als
der Cultus das öffentliche Leben der Juden ausmachte , der
Tempel den Tummelplatz des politischen und kritischen Trie -
bes unter den Juden abgeben mußte . Da setzte man sich
hin , um die neuen Sangesweisen eines wunderbaren Chasan
oder die geistreich sein sollenden Wortverdrehungen eines fah¬
renden Maggid zu beurtheilen , und das hielt man deswegen
für Gottesdienst , weil das gemüthlich religiöse Bedürfniß
zum großen Theile außerhalb des Gotteshauses seine Befrie¬
digung fand . Zugegeben muß allerdings werden , daß auch
bei diesem so verunstalteten Gottesdienste durch die Innigkeit
des Gebetes , durch die tiefrührende Wirkung einzelner alt -
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synagogaler Gesäuge dem religiösen Bedürfniß theilweise ge¬
nügt wurde . Inzwischen haben wohl alle Gemeinden des
gebildeten Europa und selbst die orthodoxen ihren Gottes¬
dienst geändert . Wenn aber die Neuerungen allgemeine Be¬
friedigung nicht hervorriefen , so liegt dies zunächst darin ,
daß alles Nene seine Position sich erst erkämpfen muß , wie
ja das auch bei der Einführung des Gebetes , noch mehr bei
den Pijutim geschehen ist , und ferner darin , daß man oft
in revolutionärer Weise den Gottesdienst umgestaltete , sodaß
eine große Anzahl von Männern ihren gewohnten Gottes¬
dienst in der modernen Hülle nicht mehr erkannten und des¬
halb , so sehr sie sonst mit den religiösen Anschauungen der
Vergangenheit zerfallen waren , doch bei dem alten Ritus
blieben . Man übersah hauptsächlich , daß die religiöse Er¬
bauung Sache der von Jugend auf anerzogenen Uebung sei
und daß man deshalb bei einer Aenderung zunächst damit
beginnen müsse , die Jugend zu dieser Uebung zu erziehen .

Hierin liegt das Wesen des Jugendgottesdienstes , er soll
in practischer Ergänzung des religiösen Unterrichtes die An¬
leitung zu einem jüdischen Leben sein . Daneben ist ein
Zweites , die Rücksichtnahme auf äußere Verhältnisse . Der
größere Theil der jüdischen Jugend ist bis in das reife Jüng¬
lingsalter hinein auf der Schule . Die Schule verwehrt es
ihnen , am Gottesdienste der Erwachsenen Theil zu nehmen ,
daher muß für sie ein Gottesdienst geschaffen werden , der
ein religiöses Bedürfniß in ihnen erweckt . Endlich ist noch
ein dritter , nicht dem Judenthum allein eigener , sondern für
alle Confessionen giltiger Factor , der auf den Jugendgottes¬
dienst hindrängt : religiöse Erziehung ist ein Theil - der all¬
gemeinen Erziehung . Hat man nun die allgemeine Erziehung
in die Hände der zuständigen , öffentlichen Factoren gelegt ,
so ist es nur consequent , wenn auch die religiöse Erziehung
nicht der Willkür und dem Belieben der Eltern anheim ge¬
geben wird , die zur Erfassung ihrer Aufgabe vielfach nicht
fähig sind , sondern daß die Gemeinde sie in ihre Hand
nimmt .

Es fragt sich nun , wie ist ein solcher Gottesdienst zu
gestalten , wenn er nutzbringend sein soll . . Zunächst muß
der Jugendgottesdienst wie alle Cultusformen auf der Ver¬
gangenheit fußen . Etwas ganz Neues einzuführen , ist immer
bedenklich , da es ja dem Volksleben fremd ist , wie dies der
Versuch auf Politischem Gebiete oft genug gezeigt hat . Noch
mehr als auf politischem , ist dies aber auf religiösem Gebiete
der Fall . Die Religion wurzelt tief im Gemüthsleben der
Menschheit ; sie ist angeboren und ihre Erscheinungsform ,
d . h . die bestimmte confessionelle oder religiöse Richtung , ist
an erzogen . Von dieser tief im Gemüthe wurzelnden Macht
müssen wir Gebrauch machen .

Es wird demnach nur möglich sein , eines der herkömm¬
lichen Gebete , sei es Mussaph oder Minchah , je nach dem

lokalen Bedürfnisse , in den Jngendgottesdienst einzubeziehen .
Damit wird denn auch die vorhin erwähnte erziehliche Auf¬
gabe des Religionsunterrichtes zum Theil geleistet sein .

Unser Religionsunterricht leidet unstreitig an zu viel
Theorie . Es ist ja wohl kein Zweifel , daß eine richtige
Handhabung des biblischen Geschichtsunterrichtes , die sich von
dem oft beliebten , trockenen Moralisiren ferne hält , dafür
aber das religiöse Moment in den Vordergrund rückt , ohne
das pragmatische zu vernachlässigen , der religiösen Erziehung
wesentliche Dienste leistet .

Man muß unbedingt zugeben , der Unterricht in jüdischer
Geschichte sei nicht nur in wissenschaftlicher , sondern auch
in religiöser Beziehung fruchtbringend , und doch ist nicht zu
zu läugnen , daß im Großen und Ganzen vielleicht auf Grund
des Herkommens , welches ja keine andere religiöse Bildung
kannte , unser Unterricht mehr der Lehre als dem Leben zu
statten kommt . Noch mehr gilt das Gesagte von der eigent¬
lichen systematischen Religionslehre , wo bei dem Widerspruche ,
welchen das Alltagsleben uns entgegensetzt , der Unterricht
wieder nur ein gelehrter sein kann . Feste Gebete und Cere -
monialgesetze bleiben immer relativ wichtige Theorie , wenn
sie nicht im practischen Leben ihre Anwendung finden , und
der dogmatische Theil der Religionslehre ist im Judenthum
zu flüssig , als daß man ihn in Form eines Catechismus
dem Unterrichte einverleiben könnte . Zwingend ergiebt sich
daher aus unseren Ausführungen die unbestreitbare That -
sache , daß der Jugendgottcsdienst eine erwünschte Ergänzung
des Religionsunterrichtes nach der practischen Seite hin bil¬
den werde .

Man hat eingeweudet , die Jugend soll früh ihre Zu¬
sammengehörigkeit mit der Gemeinde erkennen und dann
wäre ein Jugendgottesdienst eigentlich vom Uebel . Dagegen
läßt sich sagen , daß ein großer Theil der Jugend , besonders
in den Städten , an dem Gottesdienste der Erwachsenen nicht
Theil zu nehmen vermag , weil ihm die nöthige Praxis in
dem so sehr complicirten Gebetbuche fehlt , und noch mehr
ist der Umstand maßgebend , daß die Schule in vielen Fällen
geuöthigt ist , die Gewöhnung an den Synagogenbesuch in
die Hand zu nehmen . In allen diesen Fällen wird es von
gutem Erfolge begleitet sein , wenn die Jugend von der
Schule aus an den Cultus , sowie an die Lehre gewöhnt
wird , nach den Worten des Spruchdichters ( XXII . 6 ) : „ Ge¬
wöhne den Knaben an seinen Weg , auch wenn er alt wird ,
wird er nicht weichen davon . "

Wir kämen nun zum allgemeinen Gesichtspunkte , tvelcher ,
wie dies unlängst auch von christlicher Seite zur Discussion
gestellt wurde , den Jugendgottesdienst nicht gerade für die
am Sabbath in der Schule beschäftigte jüdische Jugend , son¬
dern für die Jugend überhaupt aus allgemeinen pädagogischen

Gründen für nothwendig betrachtet . Es ist wohl nicht zu
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leugnen , daß in allem Cultus eine gewisse Mystik nothwen -
dig ist — wir meinen jenes Gefühl der Erbauung , welches
sich nicht Rechenschaft giebt von den Gründen der inneren
Bewegung , wie etwa uns die Feier des Versöhnungstages
ergreift , wobei es irrelevant ist , welche kritische Anschauung
wir über den biblischen Begriff der Sühne von der Unrein¬
heit haben , oder welchen dogmatisch -philosophischen Begriff
wir über Sünde und Sühne uns machen — sondern gerade
jenes unbestimmte Gefühl der Sündhaftigkeit einerseits und
der Versöhnungsbedürftigkeit andererseits erwecken in uns
eine Reihe von Vorstellungen , welche wir Rührung nennen
und welche unser religiöses Leben bestimmen .

Trotzdem bleibt aber noch ein Theil des Cultus , der
sich an die bewußte Erbauung , an den Verstand , nicht an
das Gemüth wendet . Dieses ist vornehmlich durch die Pre¬
digt repräsentirt und diese letztere kann ihre Wirkung nur
erzielen , wenn sie , von dem allgemeinen Anschauungskreise
des Zuhörers ausgehend , denselben zum religiösen Anschauungs¬
kreise leitet . Darum braucht auch die Jugend , deren Inter¬
esse sich nach einer ganz anderen Richtung bewegt , als das
der Erwachsenen , eine besondere Art der Erbauung , und
diese hauptsächlich muß der Jugendgottesdienst Pflegen , und
nur so kann er ein Bedürfniß nicht nur für die Jugend ,
sondern für die ganze Gemeinde werden , welche will , daß
ihre Kinder dem Judenthume nicht nur dem Namen nach ,
sondern auch mit dem Herzen angehören , daß die Zeit komme
für das geistige Zion , von dem der Prophet ( Scchariah
VIH , 4 ) verkündet , daß wieder dereinst sitzen werden Greise
und Greisinnen in den Straßen Jerusalems , ein jeder seinen
Stab in der Hand wegen der Fülle der Jahre , und die
Plätze der Stadt erfüllt sein werden von Knaben und Mäd¬
chen , die scherzen auf ihren Straßen .

Nachwort der Redaction .

Unser geschätzter Mitarbeiter hat die Nothwendigkeit
eines Jugendgottesdienstes mit den gewichtigsten Gründen

erwiesen . Es bleibt nur die Frage zu erörtern : wie der¬
selbe am angemessensten einzurichten sei ? Wir haben uns
hierüber schon früher ausgesprochen , stellen jedoch unsere An¬
sicht kurz noch einmal hierher . Grundsätzlich muß jede neue
Einrichtung sich an Bestehendes anschließen , weil sie nur
dadurch eine größere Haltbarkeit in der Masse gewinnt . Des¬
halb erscheint es am füglichsten , den Jugendgottesdienst auf
Sabbath - Mincha zu verlegen . Er bestehe aus 'hipn , n ; i
1 ’ !& , rfen ( y " tiO dem 104 . Psalm 'O ' ,: ) deutsch , einer
Ansprache des Rabbiners oder Lehrers und einem deutschen
Liede als Schluß . Hierzu folgende Bemerkungen . Es er¬
scheint uns erforderlich , daß die Jugend bei diesem Gottes¬
dienste nicht blos passiv gehalten , sondern möglichst daran
interessirt werde . Deshalb wäre es angemessen , schon die
hebräischen Gebete von einem älteren Knaben , womöglich in
einem Turnus derselben , vortragen zu lassen , wozu eine An¬
leitung befähigen wird . Ebenso den deutschen Psalm von
einem anderen Knaben . Dieser Psalm kann auch mit einem
oder einigen der „ Stufengesänge ( ‘ta -! V ) abgewechselt wer¬
den . Die Ansprache muß eindringlich und knapp sein , vamit
die Aufmerksamkeit der Jugend erhalten bleibe . Hier be¬
sonders gilt das Wort Luthers : „ Tritt frisch auf und hör '
bald wieder auf . " Der Inhalt derselben muß sich nicht blos
auf Ermahnungen beschränken , sondern kann aus der Ge¬
schichte des jüdischen Stammes entlehnt werden , das Bild
einer bedeutenden jüdischen Persönlichkeit entwerfen und mit
der Aufforderung zur Nacheiferung schließen . Unserer An¬
sicht gemäß würde es sehr nützlich sein , die Ansprache ent¬
weder überhaupt mit einer Catechese über eine religiöse oder
moralische Lehre abwechseln zu lassen , oder eine solche an
die Ansprache über deren Inhalt oder einen Ausspruch der¬
selben zu schließen . Auf diese Weise könnte dieser Jugend¬
gottesdienst wirksam und für die Jugend fesselnd werden .

% ci [Vmcpl ' VOC fyX 'Cfyfowt .

Deutschland .

Berlin , 12 . Oct . ( Privatmitth .) Wir haben stets die
Ansicht ausgesprochen , daß , wenn in einer Zeit der Confessions -
hader gegen die Juden sich erhebt , es nicht lange dauern
werde , bis er auch zivischen den christlichen Confessioucn aus¬
bricht . Vielleicht daß dann , in der Heftigkeit des Kampfes
zwischen der katholischen und evangelischen Kirche , man die

Juden in Ruhe läßt , da sie in diesem Streite keinen Factor
abgeben . Dies bewährt sich auch jetzt . So lange der sog .
Culturkampf dauerte , verhielt sich die evangelische Kirche als
ruhiger Zuschauer . Jener war gegen die Machtfülle des
Staates gerichtet und wollte die katholische Kirche von den
Zwangsgesetzeu befreien , die ihr in den Maigesetzen auferlegt
waren . Das eigentliche streitbare Element in der protestan¬
tischen Kirche hat nicht minder eine Tendenz , gegen die Macht -
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sphäre des Staates loszugehen und sich von derselben un¬
abhängig zu machen . Nachdem aber nunmehr die Staats¬
regierung der katholischen Kirche wieder bedeutende Con -
zessionen gemacht hat , und die evangelische Kirche sich be -
nachtheiligt glaubt , ist der Hader zwischen den Katholiken
und Protestanten im vollen Gange . Ein Beispiel hierfür
bietet ein Vorgang , über welchen die „ Boss . Ztg . " folgender¬
maßen berichtet :

„ In einer Stöcker - Versammlung , welche am letzten Frei¬
tag hier stattfand , hatte ein Divisionspfarrer Köhler aus
Danzig den Satz ausgesprochen : „ Ebenso berechtigt wie der
Antisemitismus ist der Antiromanismus evangel . Christen . "
Dieses Satzes wegen hat sich die „ Germ . " die Person des
Redners einmal näher angesehen und Folgendes gefunden :
„ Zu gewissen Zeiten pflegt Herr Köhler auch philorömisch ,
d . h . katholikenfreundlich zu sein , bei den Wahlen nämlich .
Bei den Reichstagswahlen im Jahre 1881 z . B . hatten die
Katholiken Danzigs mit den Conservativen ein Compromiß
geschlossen , demzufolge im Landkreis Prälat Landmesser , im
Stadtkreis v . Puttkamer - Plauth candidiren sollten . Herr
Köhler übernahm die Hauptagitation . Er trat in Versamm¬
lungen neben katholischen Geistlichen auf , er wurde mit Letz¬
teren ganz besonders liebenswürdig und fand den Katholicis -
mus durchaus nicht Hassenswerth . Herr Köhler warb um
die Gunst der Katholiken in jeder Weise , so sehr , daß die
führenden Kreise der Katholiken gar häufig unter sich großen
Spaß hatten . Herr Köhler spielte Whist mit katholischen
Geistlichen im Danziger katholischen geselligen Verein , er
ging mit ihnen spazieren oder ließ sich auch in deren Woh¬
nung häuslich nieder , das Wahlresultat wartete er im Hause
eines in der Wolle gefärbten „ Ultramontanen " ab u . s . w .
Dieser selbe Herr Divisionspfarrer Köhler erklärt nun , ebenso
berechtigt wie der Antisemitismus sei der Antiromanismus
evangelischer Christen . Er sagte das in einer Volksversamm¬
lung , die sich mit Politik , nur nur nicht mit religiösen
Dingen befaßte ; er suchte also in der verwerflichsten Weise
den geistigen Kampf zwischen Katholicismus und Protestan¬
tismus auszubeuten , um den Religionshaß zu schüren und
die Massen aufzuhetzen . Er predigt den Kampf gegen den
Katholicismus nach Art des Vorgehens gegen die Juden ,
das nicht mehr objectiv war , sondern in wüster Agitation
sich geltend machte . Zuckerbrod und Peitsche hat der Herr
Pastor also für uns Katholiken in einer Hand " .

Wir haben natürlich weder über die Meinungen noch
über die Persönlichkeiten , die in Obigem zur Sprache kom¬
men , eine Ansicht zu äußern . Wenn aber der protestantische
Pfarrer die Katholiken und die Juden , die römische Kirche
und das Judenthum auf eine Linie stellt , so ernten die Ul¬
tramontanen das , was auch sie gesäet haben . Seit Jahr¬
zehenden haben die Organe der Ultramontanen die Juden

ganz in der Manier der Kreuzzeitung und Stöckers behan¬
delt , und die giftigsten Schriften gegen das Judenthum ,
namentlich gegen den Talmud , sind aus dem Schoße der
Ultramontanen hervorgegangen und von ihnen mit unermüd¬
lichem Eifer verbreitet worden . Jetzt werden sie nun mit
den von ihnen verfolgten Juden in dieselbe Classe gebracht !
Ist aber erst ein solches Feuer entbrannt , so wird es nicht
so bald gelöscht .

— Um vielfach ausgesprochenen Wünschen entgegen zu
kommen , hat der Vorstand der hiesigen jüdischen Gemeinde
für den Südwesten der Stadt eine neue Religionsschule er¬
richtet und den Prediger Di -. Apolant ihr als Leiter vorge¬
setzt . Die Schule wird demnächst in dem Hause Friedrich¬
straße 235 eröffnet werden und denselben Lehrplan wie die
anderen ähnlichen Schulen haben .

— Die von dem „ Berl . Tgbl . " und dann von allen
Zeitungen gebrachte Nachricht , der deutsche Kaiser habe einen
Talmud dem Sultan von Marokko , nach späterer Berichti¬
gung dem Oberrabbiner von Marokko geschenkt , wird jetzt

■tioit der „ Post " als durchaus erfunden bezeichnet .
Köln , 11 . Oct . ( Privatmitth . ) Die Nationalliberalen

hielten allhier einen Parteitag ab . lieber die in demselben
verhandelten Fragen und deren Beantwortung braucht an
dieser Stelle nicht berichtet zu werden . Was uns interessirt ,
ist vielmehr die allgemeine Tendenz , welche bei dieser Ver¬
sammlung hervortrat und die nativnalliberale Partei in ihrer
jetzigen Beschaffenheit und Stellung charaktcrisirt . Am besten
ist cs wohl , hierüber den Berichterstatter des Stöcker ' schen
Reichsboten zu vernehmen . Er meldet über diese Versamm¬
lung „ zu ihrem Ruhme , daß Gäste semitischer Abkunft gar
nicht oder wenigstens in sehr geringer Anzahl da waren . "
„ Säwmtliche Redner wandten sich ohne Ausnahme gegen die
Deutsch - Freisinnigen , und die Herren Richter und Rickert wur¬
den hier mehr angegriffen , als ich es je in conservativen
Vesammlungen gehört habe . Zu meiner großen Freude er¬
kannten sämmtliche Redner die Richtigkeit und Nothwendig -
keit eines Zusammengehens mit den Conservativen an . "
„ Mit der heutigen Versammlung " , ruft der Berichterstatter
begeistert aus , „ kann aber jeder Conservative , auch wenn er
( wie ich ) ein warmer Verehrer des Herrn Hofprediger Stöcker
ist , zufrieden sein . Wir Conservativen haben die Genug -
thuung , daß ein großer Theil der Nationalliberalen zu uns
herüber gezogen worden ist , und mögen die Herren selbst cs
auch bestreiten , das Programm des heutigen Tages war iin
Grunde genommen ein conservatives . "

Zweierlei geht aus diesem Berichte hervor : Zuerst , daß
die Nationalliberalen , soweit sie hier vertreten waren , den
Conservativen sich so gut wie angeschlossen haben . Wie cs
in Mittelparteien stets zu geschehen pflegt , bildet sich in ihnen
ein rechter und ein linker Flügel , die nur mit Mühe zu -
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samnierigehaltenwerden . Wie es nun der nationalliberalen
Partei schon einmal erging , daß ihr linker Flügel sich von
ihr trennte , die Fracüon der Secessionisten ausmachte und
endlich zu den Deutschfreisinnigen überging : so wird es vor¬
aussichtlich noch einmal geschehen , und der rechte Flügel sich
mit den Conservativen , wenigstens den Freiconservativen ,
vereinigen . Das zweite ist , daß , wie der Stöckerianer rühmt ,
die Juden dem Parteitage auch als Gäste fern blieben .
Diese müssen sich also bei jenen Herren Nationalliberalen
nicht mehr heimisch fühlen . Und wie könnte dies auch an¬
ders sein , wo ein Verehrer Stöckers sich so zu Hause fand ,
wie der obige Berichterstatter . Dennoch glauben wir , daß ,
wenn es sich irgend um eine Beschränkung der Gleichberech¬
tigung der Juden handelte , die Mehrheit der Nationallibe¬
ralen dagegen stimmen und ihres Ursprungs und ihrer
Vergangenheit nicht so vergessen sein werden , daß sie auch
hierin den Stöckerianern und den Conservativen Gefolg¬
schaft leisten würden .

Hamburg , 11 . Oct . ( Privatmitth .) Ein sehr fühlbarer
Mangel in der hiesigen jüdischen Gemeinde , über welchen
auch schon in den öffentlichen Blättern geklagt worden , be¬
steht darin , daß die Gemeinde außer ihren beiden Schulen
keine Religionsschule besitzt , sodaß derjenige Theil der
jüdischen Jugend , welcher andere Schulen , z . B . das Gym¬
nasium besucht , keinen regelmäßigen Religionsunterricht er¬
hält . Daß nicht blos die großen Gemeinden , wie Berlin
und Breslau , wo die Gemeinde je zwei ( in Berlin jetzt drei
Red .) Religionsschulen erhält , sondern auch die mittleren
besondere Religionsschulen errichtet haben , sollte doch wohl
die hiesige große und mit den nöthigen Mitteln wohl ver¬
sorgte Gemeinde verpflichten , auch ihrerseits diesem Bedürf¬
nisse zu genügen . Nach unsrer Gemeindeverfassung hat sich
die Verwaltung der Gemeinde mit dem Cultus als solchem
nicht zu befassen , sondern diesen den verschiedenen gottes¬
dienstlichen Richtungen anheimzugeben . Aber der Religions¬
unterricht ist doch etwas Anderes , und die Gemeinde bleibt
doch jedenfalls eine religiöse Corporation und darf sich
nach der alten wie der modernen jüdischen Sitte der Sorge
für den religiösen Unterricht der Jugend nicht entziehen .
Will man Alles und Jedes , was die Religion betrifft , den
Individuen überlassen , so fragt es sich , wozu denn ein Ge¬
meindeverband besteht ? An den eben verflossenen hohen Fest¬
tagen wurden geistvolle und begeisternde Predigten , wir heben
z . B . die des vr . Leimdörffer am Bersöhnungstag gehaltene
hervor , genug gehört . Möge man nun auch die empfange¬
nen Anregungen bethätigen und nicht alsbald wieder in den
hergebrachten Schlendrian versinken .

Bom Rhein , 17 . Lct . (Privatmitth .) Es ist bezeichnend
für die Situation , daß , sobald ein Parlamentarier jüdischer
Religion aus dem Leben scheidet , kein Jude wieder gewählt

wird . Sämmtliche Parteien , die Deutschfreisinnige nicht aus¬
genommen , stellen jetzt keinen jüdischen Candidaten auf , die
meisten wegen antisemitischer Gesinnung , die anderen weil
sie eine solche bei den Wählern voraussetzen . Die alleinige
Ausnahme hiervon bilden die Socialdemokraten , die sich um
Abstammung und Confession nicht kümmern und willig Juden
zu ihren Abgeordneten wählen . So ist vr . Ludwig Bam -
berger noch der einzige Zeuge jener Zeit , wo die Liberalen
begabte und charakterfeste Juden in die Parlamente wählten
und in den Wählerschaften ungehindert dafür Anklang fan¬
den . Damals fiel es außer den Conservativen Niemandem
ein , dem Candidaten seine Abstammung oder sein Bekenntniß
entgegenzuhalten . Jetzt würde in einem solchen Falle ein ge¬
waltiges Halloh sich erheben . So sind Kosch , Reichenheim ,
Laster , Straßmann , Marburg ohne Ersatz aus unseren Reihen
geblieben , und in gleicher Weise Ludwig Löwe .

Frankreich .
Paris , 17 . Oktober . Was an Rumänien rührt , ist mit

giftigem Judenhasse erfüllt ! Ein Rumäne , ein Herr Blaren -
berg ( ein echt rumänischer Name !) hat ein Werk über
Rumänien geschrieben , in welchem er ein Kapitel voll An¬
schuldigungen und Schmähungen den Juden gewidmet . Er
sandte ein Exemplar an Herrn Ad . Franck , den emerit .
Professor der Rechtswissenschaft und Mitglied des Instituts
von Frankreich . Derselelbe antwortete in folgendem Schreiben ,
das wir aus den „ Arcli . isr . “ übertragen .

Saint - Gratien (Seine - et -Oise ) , den 1 . Sept . 1886 .
Geehrter Herr !

Sie haben die Güte gehabt , mir vor einiger Zeit mit
einer liebenswürdigenWidmung ein Werk von hohem Werth
zu schicken , das Sie veröffentlicht haben unter dem Titel :
„ Vergleichende Abhandlung über die Einrichtungen und die
Gesetze Rumäniens , von den ältesten Zeiten bis auf unsere
Tage . " Dieses Werk , für welches ich Ihnen nicht danken
wollte , bevor ich es gelesen hatte , macht Ihrer Gelehrsamkeit ,
Ihrem Patriotismus , Ihrem so glücklich befreiten Vaterlande
selbst Ehre . Die Gelehrten , besonders die Historiker, welche
sich eine Idee von Ihrem Lande machen wollen , werden
künftighin nicht allein Kenntniß von Ihrem Buche nehmen ,
sondern es studiren müssen . Es ist jedoch ein Theil dieses
bemerkenswerthen Werkes , welcher mich zwingt , Ihnen , mit
dein herzlichsten Wohlwollen , ernste Einwendungen zu machen .
Ich spreche von dem Kapitel , welches die Juden betrifft .
Ich gehöre , mein Herr , und bin stolz darauf , diesem alten
Stamme an , welcher der Menschheit die Bibel , das Evan¬
gelium , die Apostel , selbst die Person , die sichtbare Person
Jesus ' von Nazareth gegeben hat . Wenn sie es nicht wissen ,
fühle ich die Pflicht , Sie davon zu unterrichten . Wenn Sie
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es wissen , werden Sie verstehen , wie sehr ich enttäuscht und
betrübt wurde , als ich sah , was Sie mit vielen Rumänen
sich von meinen Glaubensgenossen der alten Provinzen Moldau
und Wallachei denken . Sie schieben den Juden alle Schänd -
lichkeiten unter , selbst die , die Ehre ihrer Frauen und Töchter
zu verkaufen , obwohl die ganze Welt , selbst zur Zeit des
düstersten Fanatismus , ihren patriarchalischen Tugenden An¬
erkennung gezollt hat . Und Sie glauben , die Inden besäßen
alle Laster und nicht eine einzige Tugend ! Ich kann in
einem einfachen Dankbrief nicht eine gründliche Erörterung
über einen so ernsten Gegenstand unternehmen . Ich werde
mich darauf beschränken , Ihren Anklagen Thatsachen so klar
wie der Tag entgegenzustellen . Es ist möglich , daß die Juden
sich niedrig gezeigt haben überall dort , wo man sie erniedrigt
hat . Aber in den Staaten , in denen die Gesellschaft sie in
ihren Schoß ausgenommen oder man , gemäß den edlen
Ausdrücken der Constituirenden Versammlung von 1789 ,
ihnen die Menschen - und Bürgerrechte zuerkannt , hat ihnen
nicht eine einzige moralische und patriotische Tugend gefehlt .
In Frankreich , in England , in Holland , in Belgien , selbst
in Deutschland , wo der Rassenhaß neuerdings entfesselt worden
ist , finden Sie Juden in den Parlamenten , den Gerichtshöfen ,
den Universitäten , den Akademien , in den höchsten Graden
der Armee , in den politischen und finanziellen Verwaltungen .
In diesem Augenblick sitzt ein Jude im Oberhause Englands ,
ein andrer im conservativen Cabinete unter dem Vorsitz von
Lord Salisbury . Vor einigen Jahren war ein Jude , David
Salomon , Lord Mayor von London . *) Wissen Sie , daß es
in der französischen Armee augenblicklich vier israelitische
Generale im activem Dienst giebt ? Gleichwohl zählt Frankreich
auf eine Bevölkerung von nahezu 38 Millionen Seelen nur
70 bis 80 ,000 Juden . Sie beklagen sich über die Unredlich¬
keit der Juden . Eine große Zahl französischer Juden sind ,
im Besitze eines unantastbaren Namens , General - Schatzzahl¬
meister (trssorisrs -xmzrsnrs - gsnsranx ) , das ist dasselbe wie
Präfecten der Finanzverwaltung . Ich kenne persönlich vier
oder fünf jüdische Präfecten , drei israelitische Mitglieder des
Cassationshofes , davon einer Gerichtspräsident , Herr Bädarrides .
Wenn die italienische Regierung mit Frankreich einen Finanz -
vder Handelsvertrag zu verhandeln hat , betraut sie mit dieser
Mission meinen gelehrten Glaubensgenossen Herrn Luzzatti .
Unter den 266 Titular - Mitgliedern , aus denen das Institut
äs Brunos besteht , befinden sich 10 Juden . Auf 32 Professoren
des Colteg « de France zählt man 4 Israeliten , von denen
ich der .älteste bin . Während 54 Jahren habe ich im Namen
des Staates junge Christen in spiritualistischer Philosophie
und Völkerrecht unterrichtet . Niemand hat sich darüber be¬
klagt , nicht einmal die Bischöfe , unter denen ich mehrere

Freunde zähle . Man beklagt im Gegentheil meinen Entschluß ,
im Alter von 77 Jahren meine Entlassung zu nehmen .
Noch eine Thatsache will ich Ihrer Ueberlegung und der
Ihrer Mitbürger unterbreiten . Das Institut äs Francs er¬
achtete es jüngst für schicklich , sich bei dem 400jährigen Jubi¬
läum der Universität zu Heidelberg vertreten zu lassen .
Unter den fünf Delegirten , die zu diesem Zweck von der
Vereinigung der fünf Akademien ernannt wurden , befanden
sich zwei Juden : der Physiker Lippmann von der „ Akademie
der Naturwissenschaften " , und der Assyriologe Oppert von der
„ Akademie der Inschriften und der Literatur " . Ich würde
kein Ende finden , wenn ich alle Juden nennen wollte , die in
Frankreich , in Deutschland , in Italien , in England sich in
der Literatur , den Wissenschaften , den Künsten , der Politik ,
der Armee auszeichnen , oder die sich durch ihren Wohlthätig -
keitssinn bemerkbar machen . Die Juden Rumäniens tverden
Ihnen dasselbe Schauspiel bieten , wenn Sie mit den Tra¬
ditionen der Barbarei , des Schlendrians und des Hasses
brechen wollten , um den Weg der Gerechtigkeit , der Freiheit
und , ich wage hinzuzusetzen , des wahren Christenthums zu
betreten , denn die christliche Moral ist zusammengefaßt in
den Worten : „ Liebet euch unter einander " . Es geziemt sich ,
mein Herr , Männern von Ihrer Gelehrsamkeit und Ihrem
Werthe , zu arbeiten an diesem Werke der Wiederherstellung .
Ich zähle auf Sie im Interesse der Menschlichkeit , welches mir
theurer ist als dasjenige aller Confessionen . Ad . Frank . "

Paris , 18 . Oetober . (Privatinitth .) Der zukünftige Ge¬
schichtsschreiber unserer Zeit wird mehr kritischen Scharfsinns
bedürfen , als irgend früherer Jahrhunderte , und zwar nicht
bloß , weil die Quellen durch die überaus entwickelte Tages¬
presse allzu reich fließen , sondern wegen der Unzuverlässigkeit
und des Erfindungsreichthums der Zeitungspresse . Es giebt
jetzt in der That nur wenige Redaktionen , welche mit ge¬
wissenhafter Prüfung nur das gut Verbürgte in die Spalten
ihrer Blätter aufnehmen . Die große Mehrzahl denkt nur
an sensationelle und pikante Artikel , um ihre Coneurrenten
zu überflügeln . Hat man fehlgegriffen , so läßt man es doch
auf sich beruhen oder giebt ein Dementi , das doch wieder
seinen Platz füllt . Ganz besonders ist dies in Paris der
Fall , da hier die Journale nur eine geringe Anzahl fester
Abonnenten haben , und die meisten ihrer Exemplare in den
Kiosken und durch die Straßencolporteure verkauft werden .
So kann es nicht Wundersnehmen , daß sie sich von Zeit zu Zeit ,
namentlich nach den hohen Festtagen im Frühjahr und im
Herbste , auch des Judenthums bemächtigen und über dessen
Lehren und Gebräuche die größten Absurditäten und Ge¬
schmacklosigkeiten verbreiten ; ich will nur als ein kleines
Beispiel ansühren , daß sie die Juden am Jom Kippur zwei
Tage hintereinander fasten und beten lassen . Je ungeheuer¬
licher eine solche Notiz ist , desto willkommener . Allerdings

44

* ) Seitdem auch noch Sir Benjamin Phillips . D . Red .
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Ministerium die Genehmigung dazu speciell erlangt wird .
So haben bereits viele solcher jüd . Studirender , wie mir
einer derselben mittheilte , mehrere Male bei dem besagten
Ministerium um Gewährung der Fortbildung daselbst nach¬
gesucht , aber keine Antwort erhalten . Auch die Zahl der
jüdischen Aerzte und ihre Erlaubniß zum Verbleiben soll
beschränkt werden . Bekanntlich dürfen nicht mehr als 5 %
jüdische Aerzte in dem Bezirk Petersburg fungiren . Es
sollen die jüd . Aerzte aus den christlichen Spitälern in Peters¬
burg ausgeschlossen werden . Ferner soll den jüd . Rechts¬
anwälten verboten werden , christliche Namen zu tragen . —
Dem „ Hazesirah " zufolge , wurden in Kijew abermals 62
fremdstädtische Juden , welche sich nur zeitweilig in den Gast¬
häusern befanden , ausgewiesen . — Die Polizei hat in Mos¬
kau und in Dover ( an der Wolga ) das alte Gesetz , nach
welchem Juden keine christlichen Dienstleute halten dürfen ,
wieder in Erinnerung gebracht und die Juden aufgefordert ,
ihr christliches Dienstpersonal sofort zu entlassen .

Moses Feinkind .

Serbien .

Belgrad , 23 . Sept . ( Arch . isr .) Die Israeliten Ser -
nasinm , das früher ca . 100 Juden zählte , wurde in diesem ! biens haben auch seit langen Jahren wegen ihrer Religion
Jahre kein einziger Jude ausgenommen , obgleich die Zahl leiden müssen . Indessen haben sich seit der Thronbesteigung
der die Anstalt besuchenden Juden auf 22 reducirt worden des Königs Milan Obrenowitz und seit der Annahme der öster -

war . Im II . Progymnasium befanden sich vor Kurzem ^reichischen Politik , an Stelle der bis dahin herrschenden russischen
nahezu 50 jüdische Schüler , heute sind ihrer nur noch 9 , ! Politik, die Dinge bedeutend zu unserem Vortheil verändert ,
und auch über diesen schwebt die Ausweisung . — Der „ Wos - ! Heute steht uns ganz Serbien offen , während noch vor
chod " schreibt , daß in diesem Schulsemester in das « Hebam - ! einigen Jahren die Juden sich rechtmäßig nur in zwei oder
men -Jnstitut " zu Petersburg keine Jüdinnen mehr zum Stu - ! drei Städten aufhalten durften , und selbst in diesen Städten
dium aufgenonimen wurden , obwohl die betreffenden einen gab es Hauptstraßen , welche gesetzlich Allen , die keine Christen ,

vollen Gymnasialcursus absolvirt hatten , wonach ihnen das ^ unzugänglich waren .
Recht zusteht , in Hochschulen ausgenommen zu werden . Da - 1 Der König Milan , ein wahrhaft liberaler Herrscher,
her führten die betreffenden Schülerinnen bei dem Stadtchef ^wollte , daß die Juden seines Reiches ebenso behandelt wür -
Beschwerde , worauf ihnen eine abermalige Abweisung zu den , wie die der civilisirten Länder des Westens . Und sein

ist sie morgen vergessen , aber es bleibt doch bei dem Publi -
kum der Eindruck zurück und die allgemeine Meinung über
das Judenthum entstellt und verdreht .

Rußland .
Turek, 8 . Oct . ( Privatmitth .) In kurzer Zeit werden

für die Juden die Pforten fast sämmtlicher öffentlicher , mitt¬
lererer und höherer Lehranstalten in Rußland verschlossen
sein . Es beginnen für die jüdischen Studirenden mit diesem
Schuljahre verschiedene neue beschränkende Maßregeln , wo¬
nach Juden nur selten und nur mit den denkbar größten
Schwierigkeiten in die Lehranstalten ausgenommen werden
sollen . So haben z . B . mehrere Gymnasien und Progym¬
nasien in der Residenzstadt Petersburg , welche bisher von
einer starken Anzahl jüdischer Schüler frequentirt wurden ,
in diesem Schulsemester sämmtliche Juden ohne Ausnahme
zurückgewiesen , trotzdem die sich Meldenden alle für Juden
geltenden besonderen Aufnahmebedingungen erfüllten ; nur
einzelne Gymnasien haben mit Mühe und Noth einen oder
zwei Juden zugelassen . Noch schlimmer ist , daß man im
I . Gymnasium die jüdischen Studenten unter Vorwänden
irgend welcher Art gänzlich ausgestoßen hat . Im VI . Gym -

Theil ward . — Ebenso wurde in diesem Schuljahre kein
einziger jüdischer Studirender zur Jmmatriculiruug in der
„ medico - chirurgischen Facultät " zu Petersburg zugelassen .
Bekanntlich ist hier auf directe Anordnung des Ministeriums
für Volksaufkläcung die Zahl der jüdischen Studirenden auf
5 o/o sämmtlicher Studirenden beschränkt ; jetzt aber ist der
Procentsatz thatsächlich ein noch wesentlich geringerer . Bald
wird auch der letzte jüdische Student der Medicin von der
Universität Charkow verbannt werden . — Nach einem jüng¬
sten Rescript des Kriegsministeriums an die „ militärische Medico -
chirurgische Akademie " zu Petersburg , wo wie eben erwähnt , die
Zahl der jüdischen Studirenden auf 5v/o beschränkt ist , sollen von
nun an sogar diejenigen Juden , welche diese Hochschule mit
Auszeichnung absolviren , an dieser Anstalt nur dann zur
weiteren Fortbildung verbleiben dürfen , wenn vom Kriegs -

Wille wurde ausgeführt , trotz der Opposition von mehr als
einem Würdenträger , welcher behauptete , daß es den Juden
unmöglich sei , sich mit den Serben zu verschmelzen . Und
die Juden , welche beweisen wollten , daß der König Recht
habe , haben im Zeiträume von weniger als zehn Jahren ,
während welcher sie die bürgerlichen und politischen Rechte
genießen , geistig solche Fortschritte gemacht, daß ihre christ¬
lichen Landsleute sie bewundern und beneiden . In zwei
aufeinander folgenden Kriegen gaben die Juden glänzende
Beweise von Muth , Tapferkeit und Patriotismus . Auch sieht
man in der serbischen Armee eine große Anzahl unterer und
höherer Offiziere , welche von ihren commandirendenChefs
sehr geliebt und von ihren Untergebenen sehr geachtet wer¬
den . Es giebt fast keine administrative oder gerichtliche Be¬
hörde , welche nicht einen Israeliten aufzuweisen hat . Die
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städtische Verwaltung der Hauptstadt hat zwei Juden als
Räthe , die vom Volke gewählt sind . Der erste General -
secretär im Ministerium des Innern ist ein Israelit , der
binnen Kurzem zum Minister ernannt werden wird , solch
ein intelligenter und geschickter Diplomat ist er .

Auch die rechtschaffenen jüdischen Kauf - und Handels¬
leute werden von der Bevölkerung sehr geachtet, welche , weit
davon entfernt, wie früher von ihnen „ Jid " mit der größten
Verachtung zu sagen , jetzt zu ihnen sagt : „ Brate " d . h .
Bruder, sie wie Menschen achtet und als Freunde und Mit¬
bürger behandelt .

Aber jetzt beginnen leider schwarze Punkte sich am Hori¬
zont zu zeigen . In Folge unerhörter Verfolgungen , denen
unsere rumänischen Glaubensgenossenunterworfen sind , ver¬
lassen viele dieses Land , das man barbarisch nennen könnte ,
und flüchten sich nach Serbien . Sie kommen in ihrem son¬
derbaren und schmutzigen Costüm an , mit langen Korkzieher¬
locken ( Peies ) , ohne Bildung , ohne Besitz und Capital . Um
ihr Brod zu verdienen , giebt es welche unter ihnen , die alle
Art wenig achtbaren Handel treiben . Dadurch erzürnen sie
die Serben , welche diese Dinge sehr ungern sehen , und sagen ,
daß ihre Toleranz nicht über die Grenzen gehen könne , welche
sie ihr gezogen haben ; sie murren und einige drohen sogar .

Wenn das so fortgeht , so riskiren die acht bis zehn
Tausend eingeborenen Israeliten ihre Ruhe und ihre Zukunft .

Deshalb bitten wir die Alliance israelite universelle
und alle diejenigen unserer auswärtigen Glaubensgenossen ,
welche es vermögen , sich für uns zu interessiren und zu in -
terveniren , damit die rumänischen Flüchtlinge nicht Serbien
überfluthen ; denn durch eine zunehmende Einwanderung be¬
reiten sie uns Eingeborenen und Auswärtigen dasselbe Miß¬
geschick , welches unsere rumänischen Brüder befallen .

Ein Punkt , auf den ich die Aufmerksamkeit Ihrer ge¬
schätzten Leser lenken muß , ist , daß die eingeborenen serbi¬
schen Israeliten Alle Sephardim sind , während die neuen
Ankömmlinge Alle Aschkenasim sind . S . Jachia .

Bonn , 17 . October . (Notizen .) Gestern verstarb zu
Frankfurt a . M . Meyer Karl von Rothschild im
66 . Lebensjahre . Er war geboren am 5 . August 1820 zu
Neapel , wo sein Vater Karl von Rothschild das dortige Ge¬
schäftshaus begründet hatte . Seit 1855 war er mit seinem
Bruder Willy Leiter des Frankfurter Geschäftes . Ein Ge¬
hörleiden bewog ihn seit zehn Jahren völlig zurückgezogen
zu leben . Die Hauptbeschäftigung seines Lebens galt der
Sammlung von Kunstwerken aus Mittelalter und Neuzeit ,
deren Werth viele Millionen beträgt, die jedoch nur Wenigen
zugänglich war . Er war der erste Vertreter Frankfurts im
Reichstage , fiel aber bei späteren Wahlen durch . Er war
auch Mitglied des Herrenhauses , erschien aber selten dort j

und hat niemals das Wort ergriffen . Bon seinen sechs
Töchtern sind drei innerhalb der Familie Rothschild verhei -
rathet , zwei an Fürsten Napoleonischer Mache , eine ist un -
verheirathet . Bon wohlthätiger und gemeinnütziger Thätigkeit
weiß man von ihm nichts zu berichten , und hinsichtlich seiner
Glaubensgenossenwar er sehr gleichgiltig . So verweigerte
er z . B . jeden Beitrag zu den Sammlungen für die russischen
Flüchtlinge , und zwar selbst zu der Zeit , wo der Hilferuf
durch ganz Europa schallte und der Lordmayor von London
sich an die Spitze der Hilfsvereine stellte . — Wir haben in
Nr . 40 gelegentlich des russischen Ministers der Bolksauf -
klärung Uwaroff gedacht , so wie daß wir von demselben
eigenhändige , höchst freundliche Briefe über die Angelegenheit
zu errichtender jüdischer Schulen in Rußland erhielten . Wir
empfangen hierzu von Herrn A . Lewinsky , Candidaten der
Philosophie und Theologie , folgende Ergänzung : „ In Nr . 40
der „ Zeitung des Judenthums " berichten Sie unter Rubrik
„ Notizen " , daß der ehemalige russische Minister der Volks -
aufllärung Sergei Uwaroff behufs Gründung jüdischer Volks¬
schulen in Rußland sich an „ jüdische Gelehrte in Deutsch¬
land wandte , theils um ihre Ansichten über die Anlegung
dieser Schulen zu vernehmen , theils um jüdische Lehrer in
Deutschland für sie zu gewinnen . " Diese Notiz bedarf in¬
sofern einer Ergänzung , als dieser Minister oder dessen Rath¬
geber Dr . Lilienthal nicht nur in brieflichen Verkehr mit
jüdischen Gelehrten Deutschlands trat , sondern auch den Rath
wissenschaftlich gebildeter Männer unseres Glaubens im Aus¬
lande einholte . So richtete Lilienthal auch an den berühmten
emsigen Forscher Prof . S . D . Luzzatto b ' i ( y - j ' tp genannt ) aus
Triest ( starb 1865 ) , unter dessen Leitung die erste Stätte
wahrhaft jüdischer Wissenschaft in dem „ Collegium rabbini -
cum “ in Padua 1829 entstand ' ) , im Aufträge Uwaroff 's
ein Schreiben , über welches ich , da mir die Sammlung der
hebräischen Briefe Luzzatto ' s nw ) herausgegeben von
Eisig Gräber , Przemyl 1882 , vorliegt . Folgendes mittheile .
In Nr . 288 (S . 733 ff . der erwähnten Ausgabe ) berichtet
Luzzatto in einem an Dr . Leopold Zunz gerichteten Briefe ,
daß er am 12 . Adar 5601 ( 1841 ) ein Schreiben Lilienthal's
aus Peterbnrg erhalten habe , das folgenden Inhalt hat :
„ Das Collegium rabbinicum zu Padua ist unter Ihrer aus -
„ gezeichneten Leitung die Musterschule für alle künftigen ähn -
„ lichen Institute geworden ; Männer , ausgezeichnet an Geist
„ und Herz , sind als die Zierde Israels daraus hervor -
„ gegangen ; und Ihr Verdienst allein ist es , wenn Gemeinden
„ unter solchen Führern sich glücklich fühlen . Ihr Wirken hat
„ auch die Aufmerksamkeit Seiner hohen Excellenz , des Herrn
„ Ministers der Volksaufklärung , Uwaroff , auf sich gezogen

i ) Dieses Institut mußte bekannttich 1870 aus Mangel an Sub -sidien geschlossen werden .
44 *
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„ . Beauftragt von Seiner hohen Excellenz . t . richte
„ ich an Eure Hochwohlgeboren die Bitte , mir so schleunig
„ als möglich , einen ausführlichen Plan über Ihr Institut
„ zulommen zu lassen . " Darauf wird die Anfrage gerichtet ,
ob etwa an jener Anstalt ausgebildete Rabbiner , die „ keine
Stelle haben " , bereit sein würden , in Rußland ihre Thätig -
keit zu beginnen . Luzzatto bittet in dem erwähnten Briefe
Zunz , Niemandem von dem Berichteten mitzutheilen , da der
„ Minister eine Publication in den öffentlichen Blättern " ver¬
meiden wolle . "

Bonn , 17 . Oktober . ( Literarische Notizen .) Para -
digmen -Tafeln zur hebräischen Grammatik . Ein Hilfsbuch
für den jüdischen Religions -Unterricht von Dr . G . Deutsch , isr .
Religionslehrer an den k. k . deutschen Mittelschulen in Brünn .
( Brünn , 1886 , Epstein .) Wir machen dieLehrerwelt aufdieses
höchst nützliche und sehr gut ausgestattete Büchlein , namentlich
sind schöne hebräische Typen verwendet , aufmerksam . Para¬
digmen sind bei Erlernung der Grammatik jeder Sprache
nothwendig , selbst wenn nur den Schülern die Elemente der
Grammatik beigebracht werden sollen , wie es in den jüdischen
Schulen in der Regel der Fall ist . Wir finden die vorlie¬
genden Paradigmen durchaus angemessen eingerichtet , auch
wo der Verfasser von dem in den wissenschaftlichen Gramma¬
tiken eingeführten Gebrauche abweicht und zum Theil dem
früheren jüdischen zurückkehrt , z . B . in der Ordnung der
Personen . In einer ausführlichen Vorrede giebt er in
lichtvoller Weise Anleitung zur Verwendung der Para¬
digmen , zum Unterrichte im Hebräischen überhaupt und zur
richtigen Beurtheilung seiner Anordnung . — Von dem „ Lehr¬
buch der biblischen Geschichte und Literatur von Dr . M . Levin
(Nürnberg , Korn 1886 ) " ist „ die zweite verbesserte Ausgabe "
erschienen . Ein sehr nützliches Handbuch ist : „ Die Rechts¬
verhältnisse der preußischen Elcmentarlehrer . Ein unentbehr¬
liches Handbuch für Lehrer , Schulinspectoren , Schuldeputationen ,
Schulvorstände re . Herausgegeben von Michael Dangschat .
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage , Berlin , Heine ,
1886 ) ." Man findet hier sämmtliche gesetzliche Vorschriften ,
welche die Elementarlehrer in preußischen Staaten betreffen ,
gesammelt und geordnet , die Lehrerbildung , Lehrerprüfungen ,

Anstellung , Besoldung , die persönlichen Verhältnisse des Lehrers ,
das Züchtigungsrecht und die Schulzucht , die Schulaufsicht ,
die Schulverwaltung und Verschiedenes in einem Anhang !
Wenn nun auch die Verhältnisse der jüdischen Elementar¬
lehrer in diesem Buche keine Behandlung gefunden , so giebt
es doch viele Vorschriften , denen auch der jüdische Lehrer
unterzogen ist . Es wäre gewiß angemessen , wenn ein wohl
unterrichteter Fachmann die bezeichnete Lücke ausfüllte und
in einer Schrift alle Verhältnisse der jüdischen Lehrer nach
ihren gesetzlichen Seiten in gleicher Weise behandelte , wo
dann natürlich jene allgemeinen Vorschriften , nach denen sich
auch die jüdischen Lehrer zu richten haben , nicht fehlen dürften .
— Herr Dr . L . Neustadt zu Frankfurt a . M . hat eine sorg¬
fältige Stammtafel der Familie Schwarzschild daselbst , deren
Ahnen bis in das 16 . Jahrhundert zurückreichen , angefertigt ,
eine Arbeit, die außerordentlicheMühe machte , da die Daten
aus mannigfaltigen Urkunden ausgesucht werden mußten . Er
schickte nun eine Abhandlung „ Etwas über Anlegung von
Stammtafeln " voraus , in welcher er die Methode und die
Mittel der bez . Nachforschungen beschreibt . Wir müssen ge¬
stehen , daß wir von dem Werthe solcher Stammtafeln für
die Geschichte nicht so sehr überzeugt sind wie der Verfasser ,
wenn sie nicht historisch wichtige Familien betreffen und
historisch bedeutende Ereignisse der Familie berichten . — Wir
empfingen vor einiger Zeit einen neuen Commentar in heb¬
räischer Sprache zum Buche Hiob vom Rabbiner Dr . Ben¬
jamin Szold in Baltimore , der bei Siemers in Baltimore
erschienen , durch Koehler in Leipzig zu beziehe » ist . Wir
werden auf diese Erklärung des so schwierigen Buches zurück¬
kommen . — Sehr interessante Beiträge enthielt Nr . 25 der
Revue des Etudes juives (Juli bis September 1886 , Paris ,
Durlacher ) . Sie enthält Untersuchungen über das 10 . Kapitel
des 1 . Buches Mosis von I . Halevy , Friedländer über die
Pharisäer und Landleute ( Amhaarez ) , Kaufmann , archäo¬
logische Studien , Scheid eine höchst lesenswerthe Biographie
des Johelmann von Rosheim , Bloch über die Juden von
Oran , A . Cahen beendet seine Geschichte des Rabbinats von
Metz , und Schwartzfeld berichtet über zwei Episoden aus

| der Geschichte der rumänischen Juden .

Ieuilleton .
Gin Sriefwechsel zwischen einem jüngeren und einem

älteren Lehrer .
Geehrter Herr Amtsbruder ! Sie haben mir auf der

jüngsten Lehrerversammlung in den Pfingstferien so viele

Freundlichkeit erwiesen , daß ich nicht anstehe , Sie mit einer
Bitte zu behelligen . Es handelt sich um einen guten Rath
und Sie sind nicht der Mann , der einen solchen einem
jungen , noch unerfahrenen College » versagt . Der Vorstand
meiner jetzigen Gemeinde verlangt von mir, daß ich an den



701

bevorstehenden hohen Festtagen eine Predigt halte . In meiner
früheren , meiner ersten Anstellung , ward diese Forderung an
mich nicht gestellt . Es ist dies eine eigenthümliche Zu -
muthung , die jedoch , wie ich höre , in den meisten kleinen ,
sogenannten Landgemeinden , jetzt gewöhnlich ist . Ich habe ,
wie alle meine Collegen , weder Gymnasium noch Universität
besucht , wo man sich zum Predigtamt vorbereitet . Auf dem
Seminar hat man schon so viel zu lehren und zu lernen ,
daß an eine besondere Anleitung zum Predigen nicht gedacht
werden kann . Ich habe mir bereits aus meinen kleinen Er¬
sparnissen einige jüdische Predigtsammlnngen angeschafft , sie
aber für meinen Zweck wenig brauchbar gesunden . Die einen
sind zu lang und ausführlich , die anderen in einer so hohen
Sprache abgefaßt , daß meine Zuhörer sie nicht verstehen
würden , die dritten zu gelehrt, mit einer Menge von Talmud -
und Midraschstellen und deren künstlicher Auslegung der -
sehen . Auch gestehe ich , daß ich nur zwei Mal Gelegenheit
hatte , jüdische Kanzelredner zu hören , jedoch in großen Ge¬
meinden , wo sie vor einem zum größten Theile gebildeten
Publikum zu sprechen , also Anforderungen zu genügen hatten ,
dir weit über den Gedankenkreis einer Landgemeinde hinaus¬
gehen . Es fehlt mir also an geeigneten Vorbildern . Aller¬
dings ist es auch viel, von einem und demselben Manne zu
fordern , daß er die ganze Woche Unterricht geben , in der
Zwischenzeit schachten und am Sabbath oder Festtag als
Borbeter die lange Reihe der Gebete vortragen und die aus¬
gedehnte Thoravorlesung abhalten und dann noch die Kanzel
besteigen soll , um zu predigen . Es scheint mir dies ein
ungerechtfertigtes Uebermaß . Aber verweigern darf ich es
nicht , denn die Leute würden es als einen Mangel an Fähig¬
keit auslegen und mich deshalb mißachten , was meine Stel¬
lung sehr gefährden würde . Also , verehrter Amtsbruder, wollen
Sie mir hierüber guten Rath ertheilen und mir den Weg
zeigen , den ich einzuschlagen habe , um doch einigen Erfolg
zu erzielen . Sie haben die bewährte Erfahrung für sich ,
die mir eben fehlt , und so hoffe ich , von Ihnen Anleitung
und Unterweisung zu erhalten , wofür ich Ihnen im Voraus
meinen tief empfundenen Dank sage . p . P .

Antwort .
Mein lieber Amtsbruder ! Sie sind nicht der Erste, der

eine solche Frage an mich stellt , und in der That , halte ich
es für einen Mangel an denjenigen Seminaren , in welchen
für das von Ihnen besprochene Bedürfniß gar keine Für¬
sorge getroffen wird . Da die Forderung , einen Vortrag zu
halten , gegenwärtig in den Landgemeinden an die Lehrer
fast überall gestellt wird , so müßte er im Senrinar auch hier¬
für vorbereit werden , und müßte deshalb auch der Cursus
etwa um ein halbes Jahr verlängert werden . Eile thut
nirgends gut . Im Ganzen , junger Freund , müssen wir es

ja dankbar anerkenne » , wenn mau auch in den kleinen Ge¬
meinden beim Gottesdienst etwas mehr geistige Nahrung ver¬
langt , als das Ablesen von Gebeten , bei denen man sich nicht
viel denkt und die den Meisten zu einem großen Theile un¬
verständlich sind . Und daß man nun von den Lehrern eine
Predigt verlangt , muß uns zu Genugthuung dienen , denn
jedenfalls erlangt der Lehrer dadurch , wenn er es nur irgend
angemessen vollbringt , eine höhere Achtung , namentlich auch
von Seiten des weiblichen Geschlechts , und diese ist für ihn
ein unschätzbares Gut . Freuen wir uns deshalb , daß auch
in den Landgemeinden ein solches Bedürfniß erwacht ist ,
und gehen wir rüstig und muthig auch an die Lösung dieser
Aufgabe . Unter uns , wir haben bei unseren Glaubens¬
genossen den Vortheil, daß , wenn sie sich erst an einen Lehrer ,
Vorbeter oder Prediger gewöhnt und für ihn Achtung ge¬
wonnen haben , sie leicht in Enthusiasmus für ihn gerathen
und ihn für den besten seiner Art halten , gegen den alle
übrigen Collegen nichts bedeuten . Doch ich will zur Sache
kommen . Ich bin auch der Meinung , und dies mache Ihnen
Muth , daß Wissenschaft und Kunst zum guten Redner über¬
haupt und zum Prediger in Landgemeinden erst recht nicht
erforderlich sind , ja eher schaden als nützen . Sie versetzen
uns weit über den Gedankenkreis des Volkes und geben
diesem Steine statt Brodes . Kann es die ihm dargereichte
Nahrung nicht verdauen , so wird es ihrer bald überdrüssig .
Man sagt mir nach , daß ich gut zu sprechen verstehe — nun ,
so will ich Ihnen mein ganzes Geheimniß verrathen . Ich
halte es mit dem alten lateinischen Spruche , der verdeutscht
lautet : „ Das Herz macht den Redner !" Besitzt der Redner
ein mitfühlendes Herz für die Freuden und Leiden seiner
Mitmenschen , fühlt er in diesem wessen sie bedürfen an Be¬
lehrung und Tröstung , an Mahnung und Aufrichtung , so
wird sich ihm auch das rechte Wort einstellen , mit dem er
die Saiten des Gemüthcs und des Verstandes seiner Zuhörer
berührt und erklingen läßt . Ich meine hiermit nicht , daß
der Redner sentimental sein soll , das würde den ländlichen
Zuhörer nicht lange ergreifen und beschäftigen . Was er hört ,
muß in seine Vorstellungs - und Empfindungsweise gehören .
Doch ich will meinen Rath für Sie in bestimmter Weise for -
muliren . Zuerst : der Bortrag muß nicht zu lang sein , denn
lange Reden zu hören ist der Landbewohner nicht gewöhnt ; sie
ermüden ihn und seine Aufmerksamkeit schwindet . Zwanzig
Minuten genügen . Alsdann muß die Predigt einfach sein , zu¬
nächst in der Disposition . Diese darf durchaus nicht gekünstelt
sein , nicht in zu viele Theile zerfallen . Der Zusammenhang
muß leicht faßbar sein und folgerichtig vor sich gehen . Man
stelle den Text voran und komme am Schluß auf ihn zurück ,
damit die Hörer wenigstens diesen mit nach Hause nehmen .
Knapp und zutreffend muß ferner die Sprache sein ; Schwung
oder gar Schwulst ist hier schlecht angebracht . Allerdings müssen
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Bilder und Vergleiche angewendet werden , aber sie dürfe » nicht

über den Borstellungskreis der Zuhörer hinausgehen , nicht aus

der Ferne . und der Wissenschaft entlehnt sein , wohl aber aus
den Erscheinungen in der Natur und im Leben . Was nun den

Inhalt betrifft , so empfiehlt es sich , Mannigfaltigkeit in den¬

selben zu bringen und dazu besonders die reiche biblische und

jüdische Geschichte zu benutzen . Ein kurz gefaßtes aber recht

deutliches Bild einer Persönlichkeit , eines Ereignisses , einer

Sitte aus dem gedachten Kreise entworfen und es dann für das

wirkliche Leben anzuwenden , wird seinen Eindruck nicht ver¬

fehlen . Persönliche Anspielungen müssen vermieden werden ,

und selbst Familienereignisse dürfen nur ganz allgemein zur

Besprechung kommen . Denn hierin ist man sehr empfindlich in

den kleinen Kreisen , mit denen wir es zu thun haben . Allge¬

mein gehaltene Mahnungen dürfen nicht fehlen , doch sollen
sie nicht zu heftigen Strafreden werden . Was endlich den

Vortrag betrifft , so muß er ganz natürlich sein , alle Kün¬

stelei in Organ und Geberden ist zu vermeiden : sie ist dem
Landbewohner fremd und erregt leicht seine Spottlust . Zu

vermeiden ist ebenso wohl jedes Schreien als auch die Ein¬

förmigkeit des Tonfalles . Der Redner muß die Stellen , die

einen besonderen Eindruck machen sollen , auch stark betonen

und hierdurch hervorheben . Aber gerade deshalb muß er

im Tone abwechseln , vernehmlich sprechen , aber nicht allzu

laut . Hinzufügen möchte ich noch , daß der Prediger nicht

ablesen dürfe . Er möge sein Manuscript auf das Pult legen ,

um sich sicherer zu fühlen ; aber er muß memorirt haben ,

gut memorirt , und wenn einmal das Gedächtniß einen Augen¬

blick stockt , nicht erschrecken , sondern sich bedenken , um wieder

ins Geleise zu kommen , auch befähigt sein , einige Worte frei

hineinzuschieben . Fürchten Sie sich nicht vor dem Memo -

moriren , auch wenn es Anfangs viel Mühe kostet . Wer

sich jung daran gewöhnt , erlangt bald eine Fertigkeit darin .

Der freie Vortrag allein macht einen tieferen Eindruck und

flößt vor dem Redner Achtung ein . In solchen Dingen darf

man von dem ländlichen Zuhörer nicht voraussetzen , daß er
anders gestimmt sei als der gebildete Städter . Es sind dies

vielmehr Instinkte des Volkes . Nur noch eine Kleinigkeit .

Den Text lesen Sie aus der Bibel vor ; der Zuhörer weiß
dann sogleich , daß es sich um diesen Ausspruch der h . Schrift

handle und das aus der Schrift unmittelbar verlesene Wort

hat für ihn eine höhere Bedeutung . — Dies ist es , was ich

Ihnen heute sagen möchte . Es erschöpft den Gegenstand
nicht , aber es sind doch beachtenswerthe Winke . Zweierlei

will ich nur noch hinzufügen : daß schließlich der Redner das

Beste aus sich selbst schöpft , und er nur das , was ihm seine

eigene Anlage und Befähigung bietet , zu regeln hat ; und

endlich , daß kein Meister geboren wird , daß die Geister ,
welche mit bedeutenden Erzeugnissen sofort hervortreten , nur

selten sind , Uebung und Erfahrung aber auch aus dem

weniger Befähigten einen tüchtigen Mann herausbilden . Sind

daher Ihre ersten Erfolge nur genügend , so lassen Sie sich

nicht entmuthigen : das Bessere kommt nach . Mit den besten

Wünschen , Ihr p . p . _

Vermischtes .
Die neue Synagoge zu Versailles .

Man schreibt der „ Voss . Ztg . " : Die am 22 . September

j eingeweihte Synagoge in Versailles ist von dem Architekten
j Aldroghe erbaut worden , welcher auch die Synagoge in der

, Rue de la Bictoire in Paris errichtet hat . Die neuen fran¬
zösischen Synagogen sind von Außen und Innen im Wesent¬

lichen romanischen Stiles . Die Fayade dieser neuen Ver¬

sailler Synagoge , ganz in der Nähe des Bahnhofes auf dem

rechten Seiueufer , besteht der Hauptsache nach aus dreiThei -

len . In der Mitte befindet sich der Hauptbau mit einem

großen Kreisfenster , einer Rose ( „ rosaee “ ) , einer Reihe von
sechs kleinen Rundbogenfenstern , welche durch romanische Säul -

chen von einander getrennt sind , und einem ebenfalls rund -

bogigen Portal mit romanischen Säulen ; an den beiden

Seiten dieses Haupt - und Mittelbaues zwei Flügel , jeder mit
einem Portal , jedoch nur mit zwei Fenstern . Auf einer Art

von Fronton oben auf dem Mittelbau , welcher durch zwei

mächtige vorspringende Pfeiler von den beiden Seitenflügeln

geschieden ist , erhebt sich „ die Gesetzesrolle " . Die beiden

Pfeiler werden bekrönt durch zwei vasenförmige Knäufe oder

Weihrauchgefäße . In dem Peristyl des „ Tempels " sind zwei
Marmortafeln mit je einer Inschrift im Hebräischen und im

Französischen , zu Deutsch also lautend : „ Dieser Tempel , dem .
Ewigen geweiht , wurde gegründet von der Frau Cäcilie

Fnrtado - Heine . Gesegnet sei ihr Name von Geschlecht zu
Geschlecht . September 1886 . " Das Schiff erhält sein Licht

durch sechs große Fenster und die erwähnte „ Rose " der

Fayade . Für die Frauen und Mädchen , bekanntlich in den
Synagogen von den Männern getrennt , sind rechts und links
im Schiff des „ Tempels " zwei Chöre mit hohen goldbron¬

zenen Kandelabern . Der neunarmige Leuchter vor der Theba ,

welcher sich an drei Fuß hoch inmitten des „ Tempels " er¬

hebt , sowie auch die vier Kandelaber an den Seiten des
„ Tabernakels " , aus welchem das christliche Altar entstanden

ist , sind wahre Meisterwerke des Brvnzegusses und der Cise -
lirung und geben dem sonst sehr einfachen Innern einen

imponireuden Glanz . Die Sitze für die Rabbiner , das Syna -

gogal - Consistorium und die Gemeinde sind aus Eichenholz ;

das sehr einfache Ornamentale des ganzen Holzwerkes ist
ebenfalls der Hauptsache nach romanischen Stils . Die Chöre

für die Frauen werden von eisernen Säulchen und Consolen

getragen . Bei Vermeidung alles bildlichen und künstlerischen

Pompes und Prunkes ist dennoch die Wirkung des gesamm -
ten Innern eine höchst würdevolle und feierliche .
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Brand in einer Synagoge .
Die „ Boss . Ztg ." schreibt aus Berlin : „ Ein Synagogen¬

brand , der in Folge der strengen Beobachtung der jüdischen
Gesetze , welche verbieten , in Gebethäusern an Festtagen Feuer
zu berühren , leicht von bedenklichsten Folgen hätte begleitet
sein können , wüthete gestern in früher Morgenstunde auf dem
Grundstück Alexanderstr . 52 . Hier befindet sich in der zweiten
Etage des dreistöckigen Hinterhauses die Lippmann Tauß -
Synagoge , die einen saalartigen Raum von fünf Fenstern
Front einnimmt . Darüber befindet sich eine Federhandlung ,
während im ersten Stock ein umfangreiches Felllager unter¬
gebracht ist . Auch das 2 . Stockwerk diente , wie ein Aufzug
» och zeigt, früher zu Lagerzwecken . Die „ Post " schildert den '
Vorgang folgendermaßen : In der Synagoge hatten vorgestern !
Abend bis um 9 Uhr Religionsübungen stattgefunden , nach !
Schluß derselben war ein Wächter , ein alter Jude , in dem
Raum zurückgeblieben . Als sich um halb fünf Uhr früh
der im selben Hause wohnende Schankwirth in sein Geschäfts¬
lokal begab , war noch nicht das Geringste zu bemerken ge - j
wesen . Kaum eine Viertelstunde später war der ganze Syna - !
gogenraum bereits mit dichtem Rauch erfüllt und vom Feuer - j
schein hell erleuchtet . Der in der Synagoge zurückgelassene
Wächter hatte , folgend den Satzungen seiner Religion , das -
hier durch Umfallen einer Kerze entstandene Feuer nicht , wie j
es leicht möglich gewesen wäre , im Keime zu unterdrücken j

gesucht , sondern war nur , als er die wachsende Gefahr be¬
merkte , zu dem bereits genannten Schankwirth gegangen , um
ihn vom Ausbruch des Feuers zu verständigen . Erst dieser
schickte dann , da er selbst sein Lokal nicht verlassen konnte ,
einen zufällig pasfirenden Arbeiter nach der Feuerwehr in der
Keibelstraße , die denn auch bald darauf auf der Brandstelle
erschien . Nur der Entschlossenheit des Schankwirths ist es
zu danken , daß nicht das ganze Haus dem Feuer zum Opfer
gefallen ist . Die Feuerwehr ging sofort sehr energisch vor,
riß den brennenden Altar und die vom Feuer erfaßten Sitz¬
reihen nieder und warf die mit einer Handspritze abgelöschten
Theile auf den Hof hinab . Auf diese Weise gelang es , dem
Feuer verhältnißmäßig schnell Halt zu gebieten und bald
jede Gefahr zu beseitigen . Vernichtet ist der Altar mit dem
Synagogengeräth und einige Sitze . Gestern früh um 7 Uhr
begannen in dem intensiv nach Rauch riechenden Raume be¬
reits wieder Religionsübungen . "

( Der in Obigem gedachte Wächter muß wohl mit dem
jüdischen Gesetze sehr wenig bekannt sein , da dasselbe bei
Feuersgefahr das Auslöschen des Feuers auch an Sabbathen
und Festtagen gestattet .)

— Ein anderer Vorgang machte einiges Aufsehen . In
einer Privatsynagoge sank am Jom Kippur Vormittags der
79 jährige Vorbeter Benjamin plötzlich zusammen und hauchte
seinen Geist aus . Von einem herbeigerufenen Arzte wurde
Entkräftung als Ursache des Todes constatirt .

Anzeigen .
Ty % Qn 'PQ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
JLJlJLÖv/X Cvlsv/ folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Zum 1 . Januar
wird in Hiesiger Synagogen - Gemeinde in
Folge erneuter veränderter Verhältnisse die

Stellung eines Eullusbeamten ,
der die Fähigkeit eines tüchtigen Schächters ,
eines Cantors und geprüften Lehrers in sich
verbindet , vakant . — Bevorzugt wird ein Be¬
werber , der auch als Mohel fungiren kann .
Etatsmäßiges Gehalt Mk . 1800 p . a ., außer¬
dem nicht unerhebliche feststehende Nebenein¬
nahmen . Meldungen sind schriftlich unter
Beifügung von Zeugnissen bis 31 . Oktober
a . c . einzureichen . [33 .715

Glogail , den 7 . Oktober 1886 .
Der Synagogen - Gemeinde - Vorstand .

3 . Landsberger .

In meiner Hemden - u . Tricottaillenfabrik
findet ein Lehrling Stellung . Sonnabend ge¬
schlossen . sB .48438imou Mayer , Berlin , Molkemnarkt 6 .
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Verlag von Kamngärtner ' s Suchhandlung in Leipzig .
Zn beziehen durch jede Buchhandlung :

L . A . Alberl ' s

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

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

Der Albert ' sche Dolmetscher ist bereits in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet

und unter den Lehrmitteln für den Selbstunterricht im Englischen auch heutigen Tages

noch in allererster Linie zu empfehlen . Selbst der einfache Mann findet sich bei der prak¬

tischen Einrichtung dieses kleine » Handbuchs unb bei der überall auf das Genaueste ange¬

gebenen Aussprache jedes englischen Wortes sofort in das Buch hinein und erwirbt sich durch

Benutzung desselben in überraschend kurzer Zeit die Kenntniß der im täglichen Gebrauch am

häufigsten vorkommenden und daher auch zunächst wissenswerthen Wörter . Rücksichtlich der
äußeren Ausstattung ist das Buch handlich und dabei sehr elegant .

iiiMiiiiiliafiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinitiiiiiniiHiijiiiJiHniilliiuimijiiil
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Pensionat und Höhere Töchterschule
von

Frau Dr . Leverson in Hannover ,
Wergartmstraße 3 und 4 .

. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . —

Ist . Tochter - Pensionat u . HöhercUnterrichts - Anstatt .
Gegründet 1864 . — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .Frau Direktor Therese Gronau , Lerlin , Hindersinstr . -11 , K önigsplatz .

Zur Anfertigung von

N211L ; irfritr - fcdu:« ; TlMlliilckl : SrimhilMtl ( nein ) ,
Franz ReineSe , Hannover, ‘“ ST

Vacanz einer Previger -
refp . Rabbiner - Stelle , j
Am 1. April 1887 soll an unserer Ge¬

meinde ein Prediger resp . Rabbiner ange¬
stellt werden , welcher auch die Befähigung
hat in den obersten Klassen des König !.
Ghmnasii den Religionsunterricht zu ertheilen .Das Einkommen beträgt mindestens 3500 M .
pro Jahr . Offerten nimmt entgegenHirschberg i . Schl . Br .752
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Vakanz einer Cantor -
« . Schächter - Stelle .

Am 1 . April 1887 ist an unserer Gemeinde
die Stelle eines musikalisch gebildeten Can -
tors , welcher auch zugleich das Schächter¬
amt ausübt , zu besetzen . jBr .750

Das Gehalt beträgt 2100 Mark jährlich .
Anmeldungen nimmt entgegenHirschberg i . Schl .
Der Vorstand der SrMgogen - Grmeiildr .

Hin j . Mann ,30 Jahr alt , Besitzer e . rentabl . Geschäfts ,
mit einem schuldenfreien Vermögen von50 Tausend Rubel , wünscht behufs Ber -
heirathung auf diesem Wege aus Mangel
an Damenbekanntschaft mit einer jungen
gebildeten Dame , mos . Eonfession , mit an¬
genehmen Aeußern im Alter Don 20 — 26 I .
und einem Baar - Vermögen von 20 Tausend
Mark in Verbindung zu treten . fB .4929

Briese sub .1 . II . 9253 befördert die
Expedition des Berliner Tageblatt ,
Berlin SW .

Zur Anfertigung aller architektonisch¬
technischen Arbeiten bei jüdischen Kultus -
Anlagen jeder Art emvfiehlt sich als erprobt
G . Zimmermami , Architekt in Halle a . 8 .
Auch ertheilt der Vorstand der jüdischen
Gemeinde , Herr Louis Sachs Hierselbst
gerne nähere Auskunft . fta . 3457

In meinem Bank - und Wechsetgeschäst
findet ein junger Mann , mit guten Schul -,
kenntnissen sofort Stellung als jVc . 3560

Lehrling .
Potsdam , Schloßstr . 4

Sm Eft . 1886 . Max Marcus .

Pensionat .
In meinem Pensionate finden j . Mädchen v .

10 I . an , Aufnahme . Unterricht in Religion ,
Wissenschaften , fremden Sprachen u . Musik .
Vorzügl . Pflege u . gewissenh . Beaufsichtigung .
Profpecte und beste Reserenzen des In - und
Auslandes stehen zur Verfügung .

Hannover . Jenny Lehmann ,
Lakesstr . 16 . gepr . Lehrerin .

Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judenthums ^ . ->« »2

zu Berlin , Unter den Linden 4A .
Das Winter - Semester beginnt am 27 . Oct .

Anmeldungen nimmt entgegen , der z . Vor¬
sitzende Herr Dr . Müller , Auguststraße 10 .

Eine gebildete ältere Dame (Israel .)
zur Stütze der Hausfrau gesucht . Off .
mit Gehaltsansprüchen u . Referenzen be¬
fördert unter L . A . 200 die Expedition
des Wittener Tageblatt in Witten .
( Photographie erwünscht .) | $ .543

— Kefir , —
diätetisches Nahrungs - und Heilmittel für
Magen - und Lungenleidende , einzig bewährt
und in den schlesischen Bädern verordnet
gegen Lungentuberkulose , Schnnnd -
sUkhl , versendet in Postkistchen zu 4 Fl .
gegen Nachnahme oder Einsendung von 3 M .
franco aller Orten fBr . 722

Paul Hecker ,
Kefir - Anstalt , Benthen a . O .

Bei Adolf Cohn , Berlin W . , Lützow -straße 74 erschien :
Rebekka Wolf , geb . Heinemanu ,

Kochbuch für ist . Frauen .
Htt , sehr ucrmfFidß mul iierliesscrie HnfTagc .

Preis eleg . geb . M 3 ,80 .
Praktisch , ökonomisch u . sehr empfehlenswert .

In unserem Vertage ist erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Braun , Br . J . Die Krankheiten desmännlichen und weiblichen Geschlechts -
systems und deren Heilung auf allopa¬
thischem und homöopathischem Wege .
IO . Aufl . gr . 8 . brocli . Preis 3 Mark .
Leipzig . Baumgärtner ’s Buchhandlg .

In meinem Pensionate finden israelit .
junge Mädchen behufs Ausbildung , wie
schulpflichtige Kinder freundliche Aufnahme .
Frau Alma Silbermann , gepr . Lehrerin ,
Berlin W ., Potsdamerstraße Nr . 30a .

Empfehlenswerthe Werke aus dem Ver¬
lage von Baumgärtner ’s Buchhandlung ,
Leipzig .
Zu beziehen durch jede Buchhandlung .

Der Rath des Heils .
Von Br . Ludwig Philippson .

Eine Mitgabe für das ganze Lehen .
Mit einem Stahlstich .

Elegant gebunde 1 4 Mark .

Chaldäisches Wörterbuch
über die Targumim und einen grossen

Theil des rabbinischen Schriftthums .

Von Dr . J . Levy ,Kablriner und Professor a . d . Universität Breslau
3 . Auflage 1881 .

Elegant gebunden 12 Mk .
Das Levy ’sche Wörterbuch eignet sich

in , seiner jetzigen wohlfeilen und dabei
doch sehr elegant ausgestatteten Ausgabe
ganz besonders für den Handgebrauch
uncl sollte in der Bibliothek keines Rab¬
biners und Lehrers fehlen .

Methodisch bearbeitet von
JM . Benjamin .

Mit Holzschnitten und [einer grossen
farbigen Tafel . Preis brosch . 2 M .

Frei -Exemplare unserer Schulbücher

Hecht - Kayserling , Israelitische
Geschichte , geb . M . 1 . 80 ,

Aub , Grundlage ; um israelitischenReligionsunterricht . rart .M . 1 ,20
u . f. w .

auf direktes Ersuchen für die Herren
Lehrer jederzeit franco .

Leipzig . Baumgartner *8 Buchh .

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