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Kuygefaßte Dernerknugen .
ii .

Diese Bemerkungen sollen dem Leser in präciser Fassung
die Grundsätze und Grundzüge des mosaischen Rechts und
des Lebens des alten Israel zum Bewußtsein bringen . Man
wird dabei Zweifaches bemerken ; wie häufig zwischen jenen
und dem modernen Leben eine actuelle Beziehung besteht ,
indem die Fragen , die in dem mosaischen Rechte nach seiner
Weise entschieden sind , noch heute ventilirt werden ; und dann ,
wie oft die mosaischen Gesetze im geraden Gegensätze zu
denen des alten Egyptens , woraus Israel gekommen , stehen ,
als ob sie aus diesem Gegensätze heraus ihre specifische Rich¬
tung empfangen hätten . Die Anmerkungen sollen , ohne die
Gegenstände zu erschöpfen , Beweise für die Sätze bringen .

Nach dem mosaischen Recht wird der Beweis vor Ge¬
richt nur durch mindestens zweiZeugen geführt ; die Aus¬
sage eines Zeugen hat gar keine Beweiskraft . Deshalb
müssen aber auch die beiden Zeugen , namentlich in Criminal -
fällen , in allen belangreichen Punkten völlig übereinstimmen ,
z . B . hinsichtlich der Person , der Zeit , der Oertlichkeit *) .

1 ) Ein Zeuge soll nicht gültig sein gegen Jemanden , in Betress
irgend welcher Vergehen , oder Versündigungen ; nur nach der Aus -

Gerichtskosten kannte das mosaische Recht nichts .

sage von zweien oder dreien Zeugen soll die Sache als ( zu Recht )
bestehend gelten . 5 . Mos . 19 , 15 ; 4 . Mos . 35 , 3u ; 5 . Mos . 17 . 6 .
Daß die obigen Grundsätze zu allen Zeiten in Israel galten , ersieht
man z . B . aus dem Prozesse Naboth ' s ( 1 . Kön . 21 , 9 . ) , wo Jsebel
zwei falsche Zeugen gegen Naboth aufstellen mußte , um die Ver -
urtheiluug desselben zu bewirken . Gleiches ersehen wir aus dem
apokryphischen Zusatz zum Buche Daniel , wo die beiden ältesten sich
zum Zeugniß gegen Susanna verbindell . Dadurch aber , daß Daniel
die beiden saychen Zeugen zu einander widersprechenden Angaben
über den Ort , wo Susanna sich vergangen haben soll , bringt , wird
die Freisprechung dieser und die Verurtheilung der beiden falschen
Zeugen bewirkt . Denn nach dem mosaischen Recht wird der als fal -
lcher Zeuge erwiesene Denunziant zu derselben Strafe verurteilt ,
welche den unschuldig Angeklagten bei vollendeter Beweisführung ge¬
troffen hätte . In wiefern die gerechte Urtheilssprechnng durch die
Beweiskraft eines einzigen Zeugen , oft sogar eines bei der Sache
interessirten , wie die moderne Rechtsgesetzgebung zuläßt , gefördert oder
vielmehr gesührdet werde , überlassen wir dem Urtheile fachkundiger
Männer . Die Erfahrung läßt uns bei der Lectüre der Berichte über
Prozesse oft in peinlicher Ungewißheit , ob die Verurtheilung auf die
Aussage eines einzelnen Zeugen , der offenbar interessirt ist , der Ge¬
rechtigkeit entspreche .

2 ) Daß die Rechtspflege für die Parteien mit verhältnißmäßig
großen Kosten verbunden sei , die in unserer Zeit den Werth des
Streitobjectes oft weit übersteigen und daß der Staat aus der Rechts¬
pflege finanzielle Vortheile ziehe , war nach dem mosaischen Recht
ganz undenkbar . Das richterliche Amt war dort ein Ehrenamt , un -
besoldet , ohne jeglichen äußeren Vortheil ; die Uebernahme und der
Vollzug desselben war eine religiöse Pflicht . Die Gemeinde hatte
für die Wahl der richterlichen Person zu sorgen , und jede Art von
Geschenken oder Entschädigungen , die bei einer richterlichen Funktion
dem fungirenden gegeben wären , würden als eine Bestechung angesehen
worden sein , welche durch das Gesetz als eine schwere Versündigung
nachdrücklich bezeichnet war . Es findet sich in der ganzen h . Schrift
keine Andeutung , daß einem der Richter vom Volke eine Entschädi -
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Die mosaische Verfassung kannte nur eine btrecte , dem

Jahreseinkommen entsprechende und diesem gemäß wechselnde

Steuer , die Zehnten , die zugleich der eigenen Gewissen¬

haftigkeit des Steuernden anheimgestellt war . Jndirecte

Abgaben , Zölle , Frohnden u . dergl . hatte sie nicht zuge¬

lassen 3) .
Die Handels - und Gewerbefreiheit war in keiner

Weise beschränkt ^) .

gung oder ein Geschenk irgend einer Art gewährt worden sei , und
Samuel am Ende seiner richterlichen Laufbahn fordert öffentlich
Jeden aus dem Volke aus , der sagen könnte , er habe Etwas und
sei es das Geringfügigste , von ihm entgegengenommen ; und das
Volk bezeugte ihm , daß er niemals etwas angenommen ( 1 . Sam .
12 , 3 .) . Als später die Könige die höchste Gerichtsbarkeit übten , und
Jedermann seine Streitsache in öffentlicher Audienz vor den König
bringen konnte , geschah dies Alles unentgeltlich .

3 ) Diese Zehnten des jährlichen Ertrages waren zur Erhaltung
der Leviten und der Priester bestimmt , also gewissermaßen eine Ent¬
schädigung dafür , daß dem Stamme Levi , zu welchem doch auch die
Priester gehörten , kein Stammestheil an Grund und Boden des
Landes Israel gewährt wurde , was den übrigen Stämmen zugute
gekomlnen . Eine Controle über die richtige Ablieferung der Zehnten
war nicht verordnet . Es kam auf den religiösen Sinn des Volkes
an , und diesen zu fördern war die Aufgabe des levitischen Stammes .
Bemerkenswerth ist der Ausspruch in den Pirke Aboth , daß man nicht zu
viel zehnten solle , also nicht mehr abzugeben habe , wie das richtige
Maß der Zehnten ausmache . Für jedes dritte Jahr war ein zweiter
Zehent verordnet , der jedoch , da er zu Freudenfesten und zu wohl¬
tätigen Werken nach der eigenen Verfügung verwendet werden sollte ,
nicht als eine Steuer angesehen werden kann . Hierhin gehört auch
die Frage über den halben Schekel Silbers , der später als eine
jährliche Abgabe für das Heiligthum erscheint . Eine genauere Prü¬
fung zeigt aber , daß Moses eine solche nicht beabsichtigt und nicht
vorgeschriebe « hat . Als er die Volkszählung , besonders der über
zwanzig Jahre alten Männer vornahm , heißt es 2 . Mos . 30 , 12 :
„ Wenn Du aufnimmst die Zahl der Söhne Israels nach ihren Ge¬
musterten . so soll ein Jeder ein Sühngeld seiner Seele dem Ewigen
geben , ein Jeder , der durch die Musterung geht , von zwanzig Jahren und
darüber , soll einen halben Schekel geben , der Reiche nicht mehr und
der Arme nicht weniger , und für oaS Zelt der Zusammenkunft soll
dieses Silber verwendet werden " . Ueber diese Verwendung ist 2 . Mos .
38 , 25 Rechenschaft gegeben , nämlich zu den silbernen Füßen des
Heiligthums , zu den Haken an den Säulen und dem silbernen Ueber -
z'ug der Köpfe der Säulen . Hieraus geht zweifellos hervor , daß
diese Abgabe eben nur ein Mal bei dieser Musterung und zwar zur
Ausschmückung des Heiligthums auferlegt ward , daß aber von einer
Wiederholung oder Regelmäßigkeit der Steuer nicht die Rede ist .
Wir hören deshalb auch bei späteren Musterungen von einer solchen
Abgabe nichts wieder . Ebenso spricht dagegen , wenn Nehemia 10 , 33
berichtet , daß sich , auf seine Anordnung , das Volk „ die Pflicht auf¬
erlegt hat , jährlich ein Drittel Schekel " zu geben , um davon die
Bedürfnisse des Cultus , nämlich die Kosten der Opfer aller Art zu
bestreiten . Wäre die Zahlung eines halben Schekels zu diesem Be -
hufe gesetzlich oder nur herkömmlich gewesen , so hätte sich Nehemia
in solcher Weise nicht aussprechen können . Mit der Einsetzung eines
Königs wurde es ganz anders , und das wovor schon Moses und dann
wieder Samuel das Volk gewarnt hatten , trat ein . Unter Salomon
wurde die dem Volke auferlegte Steuerlast so unerträglich , daß , da
Rehabeam auf eine Verminderung derselben nicht eingehen wollte ,
sich zehn Stämme vom Davidischen Hause lossagten und das Reich
Israel gründeten .

4 ) Man wende hierbei nicht ein , daß die Zustände im alten
Israel noch zu primitiver Natur gewesen , als daß Beschränkungen
und Ausnahmen für Handel und Gewerbe Bedürfnis gewesen wären .
Man vergesse nicht , daß die Israeliten ihr Land anderthalb Jahr¬
tausende bewohnt haben und daß sich in diesem langen Zeiträume ,
namentlich durch die Berührung mit den anderen Völkern , die Ver¬
hältnisse nach allen Richtungen hin entwickelten , niemals aber die
als ein Grundzug der Verfassung eingewurzelte Handels - und Ge -
werbesreiheit alterirt worden ist . Und doch fanden sie bei den an -

Das Fundament der Verfassung war : Gleichheit Aller
vor dem Gesetze**34 5) .

_ (Werden fortgesetzt . )

deren Völkern namentlich Egypten Vorbild hierfür genug . Letzteres
öffnete sich erst sehr spät dem Fremden und seinem Handel , und die
Eintheilung in Kasten legte dem Sohne den Zwang auf , das Gewerbe
seines Vaters zu treiben . In Indien desgleichen , wo sogar der Preis
für den Transport der Maaren und der Preis der Waare überhaupt
amtlich festgesetzt ward . Daß übrigens diese Handels - und Gewerbe -
sreiheit vom Gesetzgeber mit vollem Bewußtsein gegeben war , ersieht
man aus den Schranken , die er für die Beweglichkeit des Eigenthums
ausrichtete , indem er den Zweck verfolgte , die Anhäufung von Reich -
thümern und die Verarmung zu verhindern . Den Capitalwerth stellte
er durch das Verbot der Zinsen und den Schulderlaß im siebenten
Jahre aus eine sehr geringe Stufe herab , und den Verkauf von Erb¬
grundstücken verwandelte er in eine Verpachtung auf eine Anzahl
Jahre . Die Entwickelung der Verhältnisse nöthigte späterhin zu einer
Maßregel ( Prusbul ) , um die Geltung einer Schuld über das Erlaß¬
jahr hinaus zu ermöglichen . Ein Gesetzgeber , der solche tiefgreifende
Maßregeln trifft , kann die Gewerbe - und Handelsfreiheit nur mit
vollem Bewußtsein eingeführt haben .

5 ) Der Gesetzgeber spricht dies theoretisch klar und bestimmt mit
den Worten wiederholt aus : „ Ein Gesetz und Ein Recht für Euch
Alle , die Einheimischen und die Fremdlinge ." Aber ebenso ist dieser
Grundsatz practisch durch die ganze Gesetzgebung durchgeführt . Von
Ständen , Kasten , Classen , von Vorrechten oder Verschiedenheit des
Rechts ist keine Spur . So tief war dies der Volksseele eingeprägt ,
daß auch in späteren Perioden eine Abweichung davon nicht vorkam .
Das Volk hatte seinem patriarchalischen Charakter gemäß eine Or -
ganisation , indem es in Stämme , Geschlechter , Familien und Häuser
verfiel . Aber schon die Verwirrung , die in den Bezeichnungen dieser
Abtheilungen da , wo von ihnen die Rede ist , herrscht , erweist , daß
sie einer bestimmten Abgrenzung etwa ihren Rechten nach entbehren .
Ueberall stehen „ die Aeltesteu " als die Vertreter und Leiter dieser
Abtheilungen voran . Daß sich zu Zeiten Männer durch ihre Be¬
gabung , ihren Eifer und ihre Handlungen hervorthaten und eines
besonderen Ansehens genossen , ist natürlich , war aber stets nur per¬
sönlich , ohne etwaige Erbfolge und Erbansprüche . So bei den „ Rich¬
tern " und selbst das Königlhum beruhte eigentlich auf der freien
Wahl des Volkes . Das Davidische Haus erlangte die Erbfolge ;
aber das Reich Israel kehrte zur Volkswahl zurück . Die Priester
würde machte hiervon die alleinige Ausnahme , weil ihr ein Dauern '
des , ein Constantes wie die Religion selbst einwohnen sollte . Aber
durch den Mangel an allem Grundeigenthum , durch den Wegfall
aller juridischen Vorzüge und durch die Gleichberechtigung hinsichtlich
der Volksführerschast , welche den „ Richtern " gegeben war , konnte
eine hierarchische Macht nicht aufkommen . Als sich ein Gelehrten¬
stand bildete , stand dieser mit dem Volke in unmittelbarer Ver¬
bindung und ergänzte sich aus diesem immerfort . Auch hier gewähr
teil Gelehrsamkeit und Frömmigkeit eine nur persönliche Autorität .

Brünn , im November .

Die Hausirerfrage.
( Ein Bild aus dem österreichischen Parlamente . )

Von Dir . G . Deutsch .

Die bündigen Zusicherungen , die im vorigen Jahre be¬

treffs der gesetzlichen Regelung der jüdischen Cultusfragen

gegeben wurden , haben sich , wie vorauszusehen war , nicht

erfüllt . Man hat , wie ich schon damals in dies . Zeitg .

voraussagte , viel Wichtigeres zu thun , und wenn man in

den Pausen wohl Gelegenheit finden könnte , etwas Social¬

politik und Sprachenstreit zu treiben , so war man doch nicht

in der Lage , dieses dringende legislatorische Bedürfniß zu
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befriedigen . Der Hauptgrund ist also wohl zunächst darin
zu suchen , daß wir Juden loyale Bürger sind , und man von
uns nicht , wie von den Socialisten , Dynamit -Attentate zu be¬
fürchten hat , und ferner der , daß wir , um mit dem alten
Darschan zu sprechen , einem Tiegel gleichen , denn der Tiegel
hat nur einen Annehmer (Handhabe ) , und wir Juden haben
auch nur einen Annehmer ( Gott als Helfer ) .

Der Antisemitismus hat vorläufig mit sich selber zu
thun und konnte es daher in diesem Parlamente noch zu
keiner eigentlichen Aeußerung bringen ; die Herren sind vor¬
läufig damit beschäftigt , einer von dem andern zu beweisen ,
daß er noch schlimmer sei als zehn Juden , hingegen bot ihnen
der ungarische Ausgleich bei Artikel 15 über das Hausir -
gesetz doch Gelegenheit , ein Lebenszeichen von sich zu geben .
Herr Prof . Fiegl und vr . Pattai finden , daß die Geltung
eines Hausirpatentes für den ganzen Bereich der Monarchie
dazu beitragen muß , Oesterreich mit ungarischen und gali -
zischen Juden zu überschwemmen . Zunächst sei hier bemerkt ,
daß ich mich über die rein national - öconomische Frage , ob
der Hausirhandel überhaupt gefördert werden soll , nicht aus -
lassen will , obwohl es leicht wäre , zu beweisen , daß , wenn
man diesen Vorkämpfern für das Hausirverbot , denen es nur
darauf ankommt , in den Versammlungen ihrer Wähler darauf
hinzudeuten , daß sie im Parlamente vergeblich gegen die Ver -
judung der Welt angekämpft haben , nachgäbe , sicherlich aus
ihren eigenen Kreisen sich Stimmen erheben würden , welche
im Interesse der Industrie um die Wiedereinführung des
Hausirwesens petitioniren würden . Sicher ist nur , daß unter
den Hausirern , welche die ganze Monarchie durchziehen , die
wenigsten Juden anzutreffen sind , denn diese sind entweder
mit dem Vertriebe von Kurzwaaren in den Großstädten be¬
schäftigt oder sie ziehen in ihrem Bezirke umher , um mit dem
Pack Modewaaren auf dem Rücken kümmerlich ihr Brot zu
erwerben . Dabei vergessen unsere Stürmer und Dränger
ganz , daß der Jude sehr oft der Geprellte ist , indem er sein
eigenes Geld bei dem Handel auf 's Spiel setzt , und daß er
nicht selten von betrunkenen Bauern den rohesten HohnWk -
tragen muß , mitunter sogar sein Leben riskirt , wie mir bei¬
spielsweise Fälle bekannt sind , wo arme Hausirer von christ¬
lich - germanischen Bauern in Keller gelockt und um ihrer
geringen Baarschaft willen ermordet wurden .

Die Professionshausirer , Leute , die einen großen Theil
des Jahres mit Leinen , Baumwollenwaaren , mit Glas , mit
Holzschnitzereien , mit Bürsten , Teppichen u . s. w . die Welt
durchziehen , sind durchwegs Slovaken , Südtiroler , Deutsche
aus den Sudetengegenden , Italiener aus dem Küstenlande
und ähnliche . Nur sehr wenig Juden giebt es , die mit
Kurzwaaren die Märkte in der ganzen Monarchie besuchen ,
sollte man diesen ihren Erwerb schmälern , so müßte endlich

wohl eine Maßregel getroffen werden , um überhaupt die

Märkte zu verbieten oder mindestens deren Besuch zu be¬
beschränken . Wollte man den Juden , der in einer kleinen
Provinzialstadt wohnt , verhindern , seine Kunden in den um¬
liegenden Dörfern zu besuchen und ihnen seine Maaren an¬
zubieten , müßte man folgerichtig auch dem ansässigen Kauf¬
manne verbieten , seinen Kunden Maaren ins Haus zu senden .
So dürfte auch beispielsweise dann der Buchhändler neu er¬
schienene Werke seinen Kunden nicht mehr zur Ansicht vor¬
legen . Sehr fraglich ist es ferner , ob es für die Industrie ,
welche kleine Modeartikel wie Hemdenknöpfe , Cravatten und
Aehnliches erzeugt , nicht sehr nachtheilig wäre , wenn der
Hausirer , der mit diesen Maaren in die Gast - und Kaffee¬
häuser geht , sie nicht colportiren würde und in die Lage
käme , seine Kunden mit dieser oder jener kleinen Neuerung
bekannt zu machen . Endlich scheint man es zu vergessen ,
daß das Hausirverbot nur im Interesse einer einzigen Classe
von Bürgern , der ansässigen Krämer , erlassen würde und daß
zu Gunsten dieser der ärmste Theil der Bevölkerung , der
nichts sein eigen nennt , als sein in einem Kasten unter¬
gebrachtes Waarenlager und oft auch das nicht , einen Er¬
werbszweig haben muß , wenn er nicht der öffentlichen Wohl -
thätigkeit zur Last fallen soll .

Wenn es unter den Juden mehr Hausirer von den beiden
letzten Kategorien giebt als unter den Christen , so hat das
einfach darin seinen Grund , daß der arme Jude als selbst¬
ständiger Arbeiter nie und als Fabrikarbeiter sehr selten Er¬
werb zu finden vermag . Over meinen etwa die Herren Fiegl
und Pattai , daß die Besitzer großer Bauernhöfe einen Juden
zur Arbeit aufnehmen würden , wenn er sich dazu erböte ,
weiß man nicht , daß ein Jude beispielsweise in Fiegl ' s Wahl -
vrt nicht einmal als Nachtwächter sein Brot finden könnte ?
Was soll dann der Jude werden ? Die arme Bevölkeruugs -
classe wird in der Regel das Kind den Beruf des Vaters
ergreifen lassen . Der Handwerker kann ohne erhebliche Kosten
seinen Sohn in seinem eigenen Handwerke so weit ausbilden ,
daß er sich sein Brot zu erwerben vermag . Der Jude ist
früher nur selten Handwerker geworden , kann daher auch sein
Kind nur wieder unter schweren Geldopfern ein Handwerk
erlernen lassen und alle , welche die Handwerkervereine unter
den Juden kennen , wissen , wie schwer es denselben wird ,
alle Petenten unterzubringen . Grundbesitz hat der Jude nicht ,
der Arme kann auch nicht so viel erwerben , um ein kleines
Bauerngut sich anzuschaffen , zumal die sreiwerdenden Bauern¬
güter in den hochadeligen Herrn , welche dieselben zur Arron -
dirung ihrer Fideicommisse verwenden können , bessere Käufer
finden . Den gelehrten Beruf soll ja der Jude nach Ansicht
dieser Herren erst rechl nicht ergreifen , denn er vergiftet nur
das öffentliche Leben ; Handel soll er nicht treiben , denn er
zieht die schmutzige Concurrenz groß ; Industrieller soll er
nicht werden , denn er erzeugt schlechte Waare und verkauft

§ o *
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sie zu einem Schleuderpreise ; Hausirer soll er nun auch nicht
sein und Abgeordneter werden kann ja auch nicht jeder . Es
ist also sehr die Frage , was die Herren mit der Lösung der
Judenfrage meinen , was sie mit den Juden anzufangen beab¬
sichtigen , so lange selbst die türkische Regierung eine Ein¬
wanderung nach Palästina nur in beschränktem Maße zulassen
will . Vielleicht läßt sich Herr vr . Pattai noch nachträglich
in die Delegation wählen , welche über die auswärtigen Fragen
der Monarchie zu urtheilen hat ; er könnte dann vielleicht
durchsetzen , daß Oesterreich der Türkei wieder ihre vollen
Souveränitätsrechte über Bulgarien einräumen soll , ihr Bos¬
nien und die Herzegowina zurückgiebt , um von ihr die Ab¬
tretung von Palästina zu Zwecken der Colonisation für die
Juden zu verlangen , möglicherweise regen ihn diese Zeilen
zu der Unternehmung an .

Bonn , 22 . Nov .

Idealismus und Realismus .

Man hat in der letzten Zeit , und zwar nicht blos von
ausgesprochen antisemitischer Seite , den Juden den Vorwurf
gemacht : sie seien durchweg realistisch und entbehrten alles
Idealen . Es scheint demnach nicht unangemessen , diese Sache
etwas näher zu beleuchten . — Der Vorwurf erscheint um
so eigeuthümlicher , als bekanntlich der Gegenwart die reali¬
stische Tendenz ganz besonders einwohnt und man überall
der Forderung begegnet , realistisch zu sein , in der Wissen¬
schaft , in der Kunst , in der Politik , im Leben . In der
Wissenschaft soll durchaus die induktive Methode , das Ex¬
periment , das was man sehen und wägen kann , allein gelten
und von der Philosophie will man nichts wissen . Die pla¬
stischen Künste sollen sich nur die Wirklichkeit , die wirklichen
Gestalten und Situationen zum Vorwurf nehmen und zur
Darstellung bringen und von jeder Jdealisirung abstehen .
Selbst die Poesie soll sich nur auf Schilderungen realer Zu¬
stände und von Personen , wie sie wirklich sind , beschränken ,
und man geht , namentlich in Frankreich , so weit , daß man
lieber das Häßliche und Gemeine ausmalt , als das Schöne
und Ideale . Die Politik soll eine Realpolitik sein , d . h .
stets nur die wirklichen Verhältnisse und Umstände ins Auge
fassen und sich jedes ideellen Strebcns , jedes Blickes in die
Zukunft und jedes Strebens für diese enthalten . Im Leben
endlich könnten die Menschen nur reussiren , wenn sie sich an
die realen Dinge halten und auf diese ihr Streben und
Mühen richten . Alles Ideale , alles nur in der Idee Lebende
und einer Idee sich Hingebcndc , sagt man , verwirre nur die
Menschen , lasse die Dinge in einem falschen Reflex erscheinen
und bewirke nur Unheil , Enttäuschung und um so mehr
Unzufiicdenheit . Wäre dieses Alles richtig , so müßte der
Vorwurf des vorwiegenden Realismus den Juden garnicht

zum Tadel gereichen , sondern sie als zeitgemäße Naturen be¬
zeichnen . Allein , was man an Anderen lobt , soll bei den

Juden tadelhaft sein . Dies ist die alte Regel . Der Jude
kann es niemals und Niemandem Recht thun . Aber die

Dinge liegen doch anders . Napoleon I . war nicht der Erste
und nicht der Letzte , der auf die Ideologen schimpfte , sie zu hassen
und zu vermeiden vorgab und doch selbst nichts Anderes
als Ideologe war . Ihn beherrschte die Idee , die durch die
reale Geschichte so oft zu Schanden gemachte Idee der Uni¬
versalherrschaft , einer grenzenlosen Macht , und an dieser Idee
scheiterte sein Genie und seine Thatkraft . Als Ideologe
zeigte er sich , als er nach Egypten ging , um von da das
englische Reich in Indien zu zerstören . Als Ideologe zog
er nach Moskau , um von da aus den englischen Handel durch
die Vervollständigung der Continentalsperre zu zerstören .
Wir glauben , daß wenn man die sog . Realpolitik jedes großen
Staatsmannes in ihrer Ganzheit gründlich prüft , man auf
bestimmte Ideen stoßen werde , von denen sie sich leiten ließen ,
ans welche ihr ganzes Streben hinauslief . Doch , kommen
wir aus allem Dem zu einer klareren Anschauung .

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur Mitte
des jetzigen hatte der Idealismus die Obherrschaft in allen
Geistern . Es hatten sich für alle Zweige der menschlichen
Thätigkeit bestimmte Ideen herausgerungen , welche man in
allen Schöpfungen , Bestrebungen und Arbeiten zu entwickeln ,
auszuführen und zu verwirklichen bedacht war . Hierfür war
man begeistert und suchte den Enthusiasmus in den Menschen ,
ja in den Massen zu wecken . Dies gab den Maßstab für
alle Beurtheilung in Wissen , Kunst und Leben ab , und nach
dem idealen Werthe fand man das Rühmenswerthe und das
Verwerfliche heraus . Nun ist es wahr , daß der Idealismus
leicht über die Grenzen dessen hinausführt , was in der Men¬
schenwelt möglich ist , und schließlich zu einem Abstande zwi¬
schen dem Ideal und der Wirklichkeit bringt , der der große »
Mehrzahl der Menschen wie eine bittere Enttäuschung , wie
eine Nichterfüllung des Verheißenen fühlbar wird . Dazu
kommt , daß der Menschengeist so geartet ist , daß er dessen ,
was er lange Zeit gehegt , überdrüssig wird nud das Ver¬
langen nach einer anderen Befriedigung , nach einer anderen
Auffassung und Gedankenreihe aufkommt . So geschah es ,
daß nach der großen Bewegung in den vierziger Jahren
und der Erschütterung am Schlüsse derselben , der Idealismus
in Verruf kam und man sich willig in das gerade Gegen -
theil warf . Der Materialismus kam in die Höhe und die
materiellen Interessen traten in den Vordergrund . Aber die
materialistische Anschauung ist an und in sich leer und ver¬
breitet einen Modergeruch um sich . Selbst das Gelingen
der materialistischen Interessen befriedigt nur kurze Zeit und
läßt den Geist kalt und unbeschäftigt . Man ging wieder
einen Schritt vorwärts und hob den Realismus auf den
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Schild , der durch die sorgfältige Beobachtung des Wirklichen
und die Erforschung der Gestaltung des Wirklichen den Geist
vielfach in Anspruch nimmt und wenn dessen Darstellung
gelingt und seine Förderung sichtbar wird , mancherlei Be¬
friedigung erzielt . Ob man lange hierbei stehen bleiben und
den Sieg des Realismus aufrecht erhalten werde , ist sehr
zweifelhaft , und es sind bereits Symptome genug vorhanden ,
daß man sich wieder nach Idealem umschaut. Doch was ist
denn eigentlich Realismus und Idealismus ? Diese Frage
drängt sich auf .

Gehen wir auf die Wurzeln , so kommt Idealismus von
idea , welches bei Cicero Idee , bei Seneca schon Ideal , Vor¬
bild , Muster bedeutet , Realismus von res , Sache ; dieser
bezeichnet also die Auffassung und das Festhalten des Sach¬
lichen , jener das Ergreifen und Ausfuhren der Idee . Noch
weiter kommen wir , wenn wir das deutsche Wort für das
Reale , die Wirklichkeit in 's Auge fassen . Dann ist Realismus
das Begreifen der Wirkung aus bestimmter Ursache , die Be¬
trachtung des Wirklichen , wie es aus seiner Ursache hervor -
gcgangen , sich gestaltet hat , beschaffen ist , und wie die
Wirkung wieder die Ursache zu einer weiteren , aus ihr
folgenden Wirkung werde — während der Idealismus die
Idee , den Gedanken aufzufinden sucht , der in Ursache und
Wirkung enthalten ist , sich darin verkörpert, also den Zweck ,
den Ursache und Wirkung gehabt und verfolgt , und den er
in der weiteren Reihe von Wirkungen auszuführen sucht .
Man sieht leicht ein , daß die verschiedenen Menschen zu
diesen beiden Tendenzen verschieden geneigt sein werden , in¬
dem die einen sich nur mit der Beschaffenheit der Wirkung ,
die anderen mit einem Zwecke , der in den Wirkungen ver¬
folgt werden soll , zu schaffen machen . Nicht minder wird
es ersichtlich , daß beide Geistesrichtungen sich in verschiedenen
Zeiten vorzugsweise geltend machen werden . Deshalb kann
der ernsthaft prüfende Beobachter in der Geschichte der civi -
lisirten Welt die wechselnde Herrschaft der beiden Richtungen
und den Kampf derselben mit einander , erkennen , und hieraus
wird ihm die Signatur der verschiedenen Epochen deutlich
werden . Wenn der Idealismus eine Nation in ihrer Ent¬
faltung durchdrungen hat , wird er immer allmählich oder
durch ein großes Ereigniß Plötzlich in den Realismus über¬
gehen . Dann aber , da der menschliche Geist in der Be¬
schäftigung mit der Sache keine schließlich « Befriedigung
findet, wird sich immer wieder das Verlangen nach der Idee ,
nach ideellen Schöpfungen bei ihm einstellen , und so aber¬
mals über den Realismus hinauswachsen . Dies bewährt
sich auch in unserer Zeit , denn schon wird man des Rea -
lismus , und ganz besonders durch die Ausschreitungen des¬
selben überdrüssig und sehnt sich nach frischem und energischem
Idealismus zurück . Der Mangel des Idealen wird bereits
wieder zu gegenseitigem Vorwurf . Prüfen wir nun , wenn s

j auch nur in großen Zügen , die Geschichte des Judenthums
und der Juden auf die uns beschäftigende Frage hin : so
erkennen wir in dem mosaischen Werke, also in dem Funda¬
mente jener , eine Vermischung , Vermittelung oder Verein¬
barung des Idealismus und des Realismus . Ideal sind die
Grundzüge der Lehre : die Einheit Gottes , die Weltschöpfung »
die Vorsehung , die Vergeltung , die Einheit des Menschen¬
geschlechtes in seinem Ursprung , die Heiligung des Menschen
in der religiösen Erkenntniß und Sittlichkeit , in der Nächsteu-
liebe , der Gerechtigkeit , der persönlichen Freiheit und Gleich¬
berechtigung . Alles dieses Ideale wird aber im Gesetze
realistisch gefaßt , in bestimmten bis ins Spezielle reichenden
Vorschriften völlig konkret , als Ursache in den unmittelbaren
Wirkungen auf das Wohl des Menschen und des Volkes
verstanden . Aus dieser Wurzel entwickelten sich nun beide
Richtungen in dem jüdischen Stamme neben und nach einander .
In seiner ersten Periode stand das Volk noch auf zu niedriger
Kulturstufe , um anders als einfach realistisch zu sein , und
faßte die Ideen der Lehre viel zu wenig , um sie nicht oft
zu verlassen , und in Folge dessen auch das Gesetz nicht zu
üben , so weit es sich nicht bereits als Sitte in das Volk
eingelebt hatte . In der Entwickelung sehen wir deshalb den
Idealismus vermittelst des Prophetenthums als Gegenströ¬
mung in die Volksseele ein - und sie durchdringen , und so
in der Poesie , in der Spruchrede und in der philosophischen
Discussion zu schönen Blüthen ersprießen . Propheten - und
Sängerthum haben es vorzugsweise mit den Ideen und dem
Ideale zu thun , die sie schließlich in einer Zukunft des all¬
gemeinen Friedens , der Liebe und Gerechtigkeit für alle Na¬
tionen der Erde anschauen , ohne sich viel mit dem realistischen
Gesetze zu beschäftigen . Wir sehen dann im weiteren Ver¬
laufe der Geschichte diesen Idealismus , nachdem er seine
geistige Wirksamkeit auf das Volk geübt hat , ohne ihm einen
befriedigenden Zustand schaffen und eine zweifellose Dauer¬
haftigkeit verheißen zu können , in einen Realismus über¬
gehen , der lange Zeiten die geistige Thätigkeit des jüdischen
Stammes einnehmen und besonders eine realistische Gestaltung
seines Lebens zur Gegenwehr und zum Schutze in der Zer¬
streuung schaffen sollte . In den Anfängen des talmudischen
Lebens gewahren wir noch in den Pirke Aboth die Ausläufe
des Idealismus , die sich auch noch in mannigfacher Gestalt ,
aber mit realistischer Durchsetzung , im Midrasch geltend
machen . Bald aber überholte sie der Realismus , wie er in
der Durcharbeitung des Gesetzes , in der casuistischen Ge¬
staltung desselben , in der juridischen Fassung sich als Allcin -
herrscher dokumentirte . So groß aber auch seine Gewalt ,
so umfassend seine Wallung war , es kam immer wieder die
Zeit , wo der Idealismus den Damm durchbrach und in
breiten Strömungen die Fläche des Realismus überfluthete .
So im elften und zwölften Jahrhundert , , wo einerseits die
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Religionsphilvsvphie den Gedankenschatz des Judenthums zu
heben und mit der aristotelischen Philosophie und mohamme¬
danischen Religionsphilosophie sich auseinanderzusetzen und
auszugleichen strebte , wo andrerseits die Kabbala die Ideen
von Gott , Geist und Welt in phantastische Formen zu kleiden
und die Räthsel des Uebersinnlichen in räthselhaften Figuren
darzustellen suchte . Aber diese hochidealen Arbeiten des jü¬
dischen Geistes wurden durch den ungeheuerlichen Druck , der
jetzt auf die Juden gelegt ward , durch die Verbannung
gerade aus den Ländern , wo der arabische Geist sich zu so
reicher Blüthe entfaltete und der jüdische mit ihm wetteiferte ,
durch die Flucht von einer Heimstätte zur anderen , unter¬
brochen , abgeschnitten , erdrückt . Die Juden waren überall
nur auf die realistischste aller Sorgen , auf die Erhaltung
ihrer Existenz von Tag zu Tag angewiesen , ausgeschlossen
vom allgemeinen Leben , unberührt von der Entwickelung der
europäischen Völker . Dennoch blieb in dem jüdischen Stamme
auch zu dieser Zeit des sterilsten Realismus der Grundzug
des Idealismus in seinem Wesen durch eine hohe Idee
lebendig , die , das ihm überlieferte Erbgut an Religion ,
Schriftthum und geheiligter Sitte zu bewahren , von Geschlecht
auf Geschlecht zu überliefern . Keine Verlockung , durch Ab¬
trünnigkeit alle realistischen Güter zu gewinnen , keine Be¬
drückung und Mißhandlung vermochten ihn von dieser Idee
zu trennen , die ihn , wenn auch in voller Einseitigkeit , geistig
erhob und belebte . Da kam in der Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts der Tag der Auferstehung . Die Stunde neuer Ent¬
wickelung hatte geschlagen ; das allgemeine Culturleben er -
öffnete sich ihm , und mit ungeahnter frischer Kraft drang er
in dasselbe ein . Von da ab begann eine neue Periode des
Idealismus für die durch alle Länder zerstreuten Juden .
Welche waren diese Ideen , die sie seitdem und noch heute
erfüllen und beherrschen ? Vor Allem , sich die Cultur der
Völker , unter welchen sie wohnen , anzueignen , an Bildung
und Gesittung , an Wissen und Können das Niveau derselben
zu erreichen , im geistigen Leben und in der äußeren Er¬

scheinung sich ihnen gleich zu stellen . Alsdann : die Be¬
freiung von den Fesseln , die man ihnen angelegt , die gleichen
Rechte und Pflichten mit allen anderen Staatsbürgern und
den freien Raum zu erlangen , um an jeder sozialen und
politischen , patriotischen und nationalen Arbeit Theil zu
nehmen , Alles daran zu setzen und Alles zu leisten , was in
dieser Stellung vom Bürger beansprucht wird . Endlich : das
Judenthum von allem Veralteten und Mißbräuchlichen , das
im Laufe der Zeit , besonders des Mittelalters , sich ihm an¬
geheftet , allmählich zu befreien , den Lehr - und Gedankeninhalt
desselben , seine Geschichte und Literatur wissenschaftlich zu
bearbeiten und in populärer Fassung der Masse der Bekenner
zum Bewußtsein zu bringen und durch die Verallgemeinerung
dem Judenthume die Stellung zu erobern , die ihm im welt¬
geschichtlichen Rahmen gebührt , den Gottesdienst dem Be -
dürfniß der Zeit anzupassen , ihn weihevoll , erbauend und
belehrend zu machen , den religiösen Unterricht neu zu ge¬
stalten und fruchtbar zu machen , endlich die Gemeinde , ihre
Institute und namentlich die Wohlthätigkeitsanstalten zu re -
organisiren . Wir glauben , Freund und Feind muß gleicher
Weise zugestehen , daß diese Ideen , diese Tendenzen und Be¬
strebungen in dem ganzen angegebenen Zeitraum von den
Juden zu angestrengt erstrebter Ausführung gelangt sind und
gelangen . Wer aber dieses zugiebt , und die Beweise dafür
liegen in Wort, Schrift und That offen zu Tage , wie könnte
der noch behaupten , daß die Juden vom Realismus geleitet
und regiert , daß sie nur von realistischen Zwecken erfüllt und
des Idealismus bar seien ? Vielleicht sind sie gerade int
Ganzen der Theil unter den Völkern , der gegenwärtig neben
seinem Antheil am Allgemeinwesen den größten Antheil von
Idealismus inne hat , weil sie eben genöthigt sind , für die
oben gezeichneten Ideen alle ihre Kraft einzusetzen ! Wer
nach Wahrheit verlangt und die Lüge verabscheut , der wird
jenen Vorwurf , von dem wir ausgegangen , als eine der
Verleumdungen erkennen , die jetzt wieder in so reichem Maße
über uns ausgegossen werden .

snac fow .

Deutschland .
Bonn , 29 . Nov . Soeben wird uns die Nummer der

sinnige Partei geschrieben . Wir sagten , daß gegenwärtig in
Deutschland alle Parteien , die freisinnige nicht ausgenommen ,
keinen Juden zum Candidaten für den Reichstag aufstellen ,

„ Freisinnigen Zeitung " vom 24 . Nov . zugeschickt , in welcher ^ außer den Socialdemokraten — das ist Alles , und dies soll
dieses Blatt sich zur Wiedergabe eines Artikels hat miß - ! eine „ Hetze gegen die Freisinnigen " sein ? — Zweite Un -
brauchen lassen , der von Unwahrheiten strotzt . Erste Un¬
wahrheit : wir hätten eine Hetze gegen die freisinnige Partei
einzuleiten versucht . Wir haben niemals gegen die frei¬

Wahrheit : unsere Expedition hätte Artikel gegen die Frei¬
sinnigen versandt — unsere Expedition hat noch niemals
Artikel versandt , und diesmal gewiß nicht , da wir keine
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Artikel gegen die Freisinnigen geschrieben haben . Dritte
Unwahrheit : wir hätten nur 300 Abonnenten ! ! ! Lächerlich ,
eine Zeitung vom Umfang und der Ausstattung der A . Z .
d . I . soll von 300 Abonnenten bestehen können ! hat die
„ Freis . Ztg . " aus eigener Erfahrung solche Begriffe von den
Kosten einer Zeitschrift ? Mit 300 Abonnenten könnte noch
lange nicht einmal das Redactionshonorar gedeckt werden !
Die A. Z . d . I . wird nicht von einer und derselben Person
redigirt, verlegt und expedirt . Uebrigens ist die Quelle dieses
Artikels sehr deutlich , da schließlich der Mainzer „ Israelit "
und die „ Jüd . Presse " empfohlen werden ! Die passen der
„ Freis . Ztg . " ! Wir könnten die „ Freis . Ztg . " nöthigen , eine
Berichtigung aufzunehmen , allein so viel ist dieser Angriff
uns nicht werth . —

Berlin , 24. Nov . ( Privatmitth .) . Wenn man für frühere
Jahrhunderte culturhistorische Momente mühsam zusammen¬
suchen muß , so wird es einst an solchen für unsere Zeit gewiß
nicht fehlen . Für den Geist , der in der Hauptstadt des
deutschen Reiches in der Gegenwart obwaltet , wird es aber
höchst bezeichnend bleiben , daß es mit der Statue Lessings
immer noch nicht vorwärts kommen will . Bor einiger Zeit
hieß es , daß man endlich auch für Lessing 's Denkmal einen
würdigen Platz gefunden , dem der König seine Zustimmung
gewährt hat und daß nun der Concurs für die Entwürfe
eröffnet werden würde . Bon allem diesem ist jetzt wieder
kein Wort verlautbar und die Aufforderung zum Concurse
ist noch nicht erschienen , während doch das Publikum reichlich
zu dem erforderlichen Fond gesteuert hat . . . . Freilich aus
einer anderen deutschen Residenzstadt vernimmt man noch
Schlimmeres . In München geht das Gerücht , der Hofbühne
sei die Aufführung des „ Nathan der Weise " und „ Wallen¬
steins Lager " untersagt . Das Gerücht ist in einem Mün¬
chener Blatte dementirt worden , jedoch nicht behördlich , und
die von vielen Seiten gewünschte Aufführung ist noch nicht
vor sich gegangen . Wir glauben nicht an dieses Gerücht ,
aber daß es entstehen und Glauben finden konnte , ist schon
vom Uebel . Bekanntlich war Lessing selbst der Meinung ,
seine Zeit wäre noch nicht reif für die Aufführung des Nathan .
Er hatte sich geirrt , denn schon kurz nach seinem Tode kam
Nathan auf die Bühne und erhielt sich aus ihr . Es wäre
doch ein sonderbares Ereigniß , wenn nach einem Jahrhundert
umgekehrt Nathan von der Bühne verbannt werden sollte ,
wäre es auch nur in einer deutschen großen Stadt . Würde
das der „ Geist der Zeit " bewirken , so wäre es ein Beweis ,
daß „ die Zeit des Geistes " vorüber oder doch im starken
Niedergang begriffen sei .

( Die Königliche Intendantur zu München hat soeben
eine Erklärung erlassen , daß an ein Verbot , „ Nathan der
Weise " aufzuführen , niemals gedacht worden . Redact.)

— Der Vorstand der jüdischen Gemeinde hat bei der

Repräsentanten - Bersammlung beantragt , sowohl im Westen ,
wie im Südwesten eine neue Synagoge zu errichten . Die
Repräsentanten - Bersammlung wählte eine Commission zur
Weiterberathung der Sache , bestehend aus den Herren :
Dr . Marcuse , Prof . Lazarus , Baumeister Frankel , den Kauf¬
leuten Friedländer , Loewenberger und Friedheim .

Mainz , 19 . November . Die israelitische Religions¬
gesellschaft hatte gegen die Stadt Mainz Klage erhoben ,
weil sie der Meinung war , durch die in Folge der Stadt -
eriveitcrung an der Mombacherstraße vorgenommenen Arbeiten
längs des alten israelitischen Friedhofes an Besitz und Eigen¬
thum geschädigt zu sein . Nachdem der Prozeß lange schwebte ,
hat nunmehr das Landgericht die Forderungen der Klägerin
zum Theil für begründet erklärt und der Stadt aufgegeben ,
die Umfassungsmauer des Friedhofs und die Böschung ent¬
sprechend zu erhöhen , ferner der Klägerin 250 Mk . Ent¬
schädigung zu zahlen . Weitere Forderungen der israelitischen
Religionsgesellschaftwurden abgewiesen , die 3 /5 der Kosten
trägt, während die Stadt Mainz 2/5 ä u tragen hat .

Frankfurt a . M . » 23 . Nov . Das Pflegamt der Ver¬
sorgungs -Anstalt für Israeliten versendet seinen Bericht für
die Zeit von 1881 bis 1885 . Dem Pflegamt ist es zwar
gelungen , bei der königlichen Regierung die Erlaubniß zum
Erwerb eines neuen Grundstückes zu erhalten , allein die
Mittel reichen zu einem Neubau noch lange nicht aus . Der
gänzlich unzulängliche Raum gestattet nur die Aufnahme
einer beschränkten Zahl von Personen , weshalb viele Gesuche
zurückgewiesen werden mußten . Am 1 . Januar d . I . be¬
fanden sich in der Anstalt 4 Männer und 11 Frauen . An
Geschenken gingen ein vom 31 . Dez . 1880 bis 31 . Dez . 1885 :
16 , 211 M ., ferner das separat zu verwaltende vr . Odrell' sche
Legat von 6000 M . Die Bilanz zeigt einen unangreifbaren
Fond von 180 ,526 M . , ein Capitalconto von 3429 M .
und das Odrell 'sche Legat von 6000 M . Das Bauconto
beziffert sich auf etwa 9000 Mk .

— Der Verein für jüdische Geschichte und Literatur
zählt 170 Mitglieder . Zum Vorsitzenden wurde von der
Generalversammlung wiederum Herr vr . Heinemann ge¬
wählt .

— Die Orthodoxen lieben es, so sehr sie auch die Refor¬
mer schmähen , deren Ideen und die Art , wie sie sie verwirk¬
lichen , sich anzueignen und nachzuahmen . So hat der Er¬
folg des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundesden Rabbiner
der separirten Religionsgenossenschaft Hirsch zu dem Plane
veranlaßt , auch eine Verbindung der orthodoxen Gemeinden
zu Stande zu bringen , um kleinen Gemeinden zu ihren
Cultuskosten Beiträge zu geben und Leuten , welche sich als
streng orthodox erwiesen haben , aufzuhelfen . Es gelang ihly ,
wie der Rechenschaftsbericht mittheilt , 324 Gemeinden —
natürlich der größten Mehrzahl nach kleine — zu gewinnen
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und der Jahresertrag belief sich auf 27 , 518 M . , wovon

9 , 321 M . verausgabt wurden .
Kassel , 24 . November . ( Franks . Z .) Bei einer gestern

und vorgestern stattgehabten Verhandlung der Strafkammer
des hiesigen Landgerichts stellte es sich heraus , daß der vor

etwa Jahresfrist verstorbene Redacteur Hennies , ein früherer
Gutsbesitzer , den ganzen Rest seines Vermögens , M . 24 ,000 ,

in ein Pfandleihgeschäft gesteckt hatte , um einen Zinsengenuß
von 10 — 12 pCt . ( nach einem Kasseler Blatte bis zu 20p Ct . )

zu erzielen . Freilich kam die Sache anders und Hennies
verlor sein ganzes Geld . Dieser Mann kam 1880 — 81 hier¬

her und vertrat journalistisch die Idee , daß den Bauern vom

Staate Geld für 3 pCt . geschafft werden müsse , um sie aus

den Klauen des jüdischen Kapitals zu befreien . Für auf

Bauerngüter dem Staate zu verpfändende Hypotheken sollte
Papiergeld emittirt werden , um die nöthigen Mittel für die

Darlehen zu beschaffen . — Hennies gründete zur Fructifi -

cirung seiner Schrulle ein Wochenblatt , das er „ Geldmonopol "

nannte . — Mit einem wahren Fanatismus trat er in diesem ,
durch Colporteure in den Straßen vertriebenem Schmutzblatt
gegen den Zinswucher und die Juden auf ; — die oben ange¬

führten Thatsachen beweisen , daß er innerlich eine ganz an¬

dere Meinung von hohen Zinsen hatte . Hennies , der bei

den Antisemiten Anfangs gute Freunde gefunden , entzweite

sich mit denselben später , wohl hauptsächlich deshalb , weil
diese edlen Seelen das Geschäft , das Hennies mit dem

„ Geldnionopol " machte , selbst schlucken wollten . Sie grün¬

deten deshalb das „ Reichsgeldmonopol " . Der Titel dieses

Blattes ist , wie man sieht , eigentlich das geistige Eigenthum
des Hennies und dieser hat oft in seinem Blatte darüber
geklagt , wie seine guten Freunde ihn behandelt hätten . Es

ist hier wieder einmal der Beweis dafür geliefert , welche

Brüder die Antisemiten sind !

Witten , 24 . Nov . ( Privatmitth . ) Unsere Stadt gehört

zu den Orten in Deutschland , in welchen ein Theil der Be¬
völkerung vom Antisemitismus am meisten Feuer gefangen -

Er ist hier auf eine Stufe herabgesunken , welche zu den nied¬

rigsten gehört , und kaüm kann ein Jude die Straße passiren ,

ohne verhöhnt zu werden . Um das Maß voll zu machen ,

besonders aber , um in der Bürgerschaft zu den nächsten
Wahlen für die antisemitischconservative Partei Propaganda

zu machen , hat man den Hofprediger Stöcker eingeladen ,

auf der Rundreise , die er jetzt durch Cassel , Essen und Siegen

macht , auch hier einen Vortrag zu halten , natürlich über die

„ Judensrage " . An der Spitze steht der Superintendent
vr . König , der auch ein antisemitisches Blatt herausgiebt ,

so daß wir zwei dieser Sorte hier haben . Allerdings trifft

diese Partei auf starken Widerspruch in dem größeren Theile

der Bürgerschaft , die bis jetzt stets nationalliberal gewählt

hat . Von beiden Seiten hat es in der Presse heftige Aus¬

einandersetzungen gegeben . Denn im Gegensatz zu jenen
Blättern steht das „ Wittener Tageblatt " auf der Seite des
Liberalismus fest und entschieden . Als daher bekannt wurde ,

daß Stöcker am 18 . November einen Vortrag halten werde
gegen Eintrittsgeld von 30 Pf ., erließ ein Comits eine kräf¬

tige Erklärung und lud zu einer Versammlung ein — ohne
Eintrittsgeld — auf den 21 . , in welcher der Bortrag Stöcker 's

besprochen werden sollte . An der Spitze dieses Comitö 's
stand der Bergrath Erdmann , und vr . Beumer wollte einen

Vortrag gegen den Antisemitismus halten . Beide Versamm¬

lungen haben stattgefunden und zwar unter sehr zahlreichem
Zuspruch . Im Ganzen verliefen sie ruhig , und der in bei¬

den anfangs sich verlautbarende Widerspruch verlor sich im

Verlaufe derselben . Die Erwartungen , die sich die Antise¬

miten von Stöcker 's Erscheinen gemacht hatten , gingen nicht

in Erfüllung ; vielmehr bildete sich der Gegensatz in der
Bürgerschaft nur stärker aus , wie man aus der zum Schluffe
der Versammlung angenommenen Resolution ersehen kann .

Stöcker sprach ruhig , brachte nichts als die alten , so oft

wiederholten , ebenso oft widerlegten Anschuldigungen gegen die
Juden vor , von denen außerhalb Wittens Notiz zu neh¬

men kaum der Mühe werth ist . Das Neue war , daß er von

vornherein verhieß , die „ Judenfrage " nur vom Standpunkt
des Neuen Testaments behandeln zu wollen , aber , wie auch

das Wittener Tageblatt bemerkt , kein Wort vom Neuen Testa¬

ment vorbrachte , außer dem kleinen Citat : „ Du kannst nicht

zweien Herren dienen ", von dem man doch nicht behaupten
kann , daß es bloß auf die Juden passe . Er hat also das

Versprechen , das er gegeben , nicht gehalten ; eher citirte er

das alte Testament gegen die Juden , sprach aber so ober¬

flächlich über dasselbe , wie man es einem geschulten Theo¬
loge » kam zutrauen sollte . Denn er fand an ihm nur zu

loben , daß es auch die Sünden der Männer , die es verherr¬
licht , berichtet . Mit derselben Unkenntniß sprach er von den

„ Reformjuden " , die , wie er ihnen vorwarf , noch gar nicht

gesagt hätten , woran sie denn glaubten . Von der umfassen¬
den modernen jüdischen Literatur hat er also keine Ahnung .

Wir nehmen ihm dies als protestantischen Geistlichen , der die

wissenschaftliche Theologie nicht leiden mag , gar nicht übel

— aber dann sollte er auch nicht darüber sprechen . Nun ,

Stöcker spricht auch über andere Gegenstände , die er nicht
versteht , z . B . national - öconomische und sociale . Auf die

Frage , wie denn seiner Sache zu helfen sei ? hatte er keine

Antwort ; er war selbst zweifelhaft , ob durch die Gesetzgebung
oder die Verwaltung die Juden einzufchränken wären ; denn
es lief ihm nur darauf hinaus , daß die Juden keine Richter ,

Lehrer und Professoren werden sollten . Weil noch viele

Juden den Sabbath , die Speisegesetze halten , und abgeson¬
derte Friedhöfe haben , seien sie keine Deutsche — worauf

ihm erwidert wurde , ähnliche religiöse Verschiedenheiten be -



793

ständen doch auch zwischen Katholiken und Protestanten . Ja ,
wenn sie nur der Mission Gehör geben wollten ! . . . Die
Rede des vr . Beumer hielt sich ebenso in gemäßigtem Tone .
Er charakterisirte den Antisemitismus als einen Auswuchs
der Zeit und der Parteisucht und widerlegte mehrere der
Behauptungen Stöcker ' s , theils , indem er nachwies , daß sie
Juden gar nicht träfen , theils , daß sie ebenso gut von den
Christen gelten könnten . Die Resolution wurde von der
Bürgerversammlung fast einstimmig angenommen , denn bei
der Gegenprobe erhob sich kaum ein Dutzend Hände dagegen .
Sie lautet : „ Die heutige im Borckman naschen Saale tagende
Wittener Bürgerversammlung spricht ihre Entrüstung über
die Art und Weise der Agitation der hiesigen Antisemiten
aus und befürchtet von einer Fortsetzung derselben die Stö¬
rung des Fliedens in der Bürgerschaft . " Hoffen wir , daß
dieser Beschluß auch seine Wirkung haben werde , so daß sich
mehr Entschiedenheit gegen die Aufführung der Antisemiten
bethätige . — Das „ Wittener Tageblatt " brachte nach steno¬
graphischen Aufzeichnungen einen sehr ausführlichen Bericht
über beide Versammlungen und hob die Schwächen des Stöcker -
schen Vortrages recht nachdrücklich hervor .

Oesterreich - Ungarn .

Wien , 18 November . Dem anlisemitischen Kaufmann
Franz Aumann in Münchengrätz in Böhmen wurde unter
Androhung einer Ordnungsstrafe von fünf Gulden von der

lichen jüdischen Lebens unter dem nivellirenden Einflüsse
unsrer Zeit rasch verschwinde , und doch durch ihre Origina¬
lität und ihren tiefen psychologischen , sentimentalen und ethi¬
schen Gehalt der Nachwelt aufbewahrt zu werden verdiene .
Dies war der Beweggrund und der belebende Charakterzug
seiner Dichtungen . Er ward der Auerbach des Ghetto , und
seine vielfachen Ghettogeschichten stellen sich würdig an In¬
halt und Form den Dorfgeschichten Auerbach 's zur Seite .
Doch wir werden hierauf zurückkommen . Leopold Kompert
war den 15 . Mai 1822 zu Münchengrätz in Böhmen ge¬
boren , studirte in Prag und Wien Philosophie , war eine Zeit
lang Hofmeister und wurde 1857 Beamter der Creditanstalt
in Wien . Seine erste novellistische Arbeit „ Der Schnorrer ,
aus dem böhmisch -jüdischen Leben " erschien 1846 in Frankens
„ Sonntagsblatt " ( Nr . 7 ) und 1848 die Novellensammlungen
„ Geschichten aus dem Ghetto " . Für die jüdische Gemeinde
war er in mehrfachen Aemtern wirksam , besonders was den
Religionsunterricht betrifft . Außerdem entfaltete er eine
große Thätigkeit für den Schillerverein , in welchem er viele
Jahre hindurch Ehrenämter bekleidete . Sein Tod findet eine
allgemeine schmerzliche Theilnahme .

Wien , 25 . November . (Privatmitth .) rbm yo : vrn .
Nun ist auch Leopold Kompert , mit dem ich fast 40 Jahre

j befreundet war , ins Grab gesunken . Doch es handelt sich
nicht darum , was der Verstorbene mir war ; aber welche
große Verdienste hat er um Inden und Judenthum ! Hat er
sie doch mit den Lichtstrahlen der Poesie verklärt , und wir

Bezirkshauptmannschaft die Entfernung seiner Firmatafel mit ! übertreiben nicht , wenn wir sagen , daß überall auf dem

der Aufschrift „ Christliches Tuchgeschäft des Franz Aumann " ^ ganzen Erdenrunde , wo Juden wohnen , die seine Werke
aufgetragen , weil die Bezeichnung „ christlich " mit der Art kennen , und die meisten derselben wurden in mehrere Spra -
und Weise des Geschäftsbetriebes in keinem Zusammenhänge
steht und somit dem § 44 der Gewerbe -Novelle vom 15 . März
1883 ( äußere Bezeichnung der Betriebsstätte ) nicht enspreche .
Franz Aumann wandte sich gegen diese Verfügung an die
Statthalterei und das Ministerium des Innern , wurde jedoch

chen übersetzt , die Kunde von dem Hinscheiden dieses Man¬
nes Trauer und Theilnahme erwecken wird . Er war auch
ein ausgezeichneter Mensch und könnte man von ihm sagen

psn njp . Ich stand mit ihm , wie bereits bemerkt ,
fast 40 Jahre in vertrautem Berkehre und habe nie von

in beiden Instanzen abgewiesen und führte nunmehr Be - ! ihm ein hartes oder gar böses Wort über Jemanden gehört ,
schwerde beim Verwaltungs - Gerichtshofe , worüber heute die Bekümmert fragt man sich beim Hinscheideu derartiger Män -
Verhandlung stattfand . Obgleich der Vertreter der Regie - ! ner , wo ist der Nachwuchs ? wer wird sie ersetzen ? — Die
rung den aufreizenden Charakter der Firmeutafel betonte , j Todesnachricht erweckte Theilnahme in der ganzen Residenz
hat der Verwaltungs -Gerichtshof die angefochtene Ministerial -
Entfcheidung doch als nicht im Gesetze begründet aufgehoben .

Wien , 24 . November . (Privatmitth .) Nicht blos die
hiesige Gemeinde , sondern das ganze Judenthum hat aber¬
mals einen schweren Berlust durch den Tod einer verdienst¬
vollen und seit langer Zeit autoritativen Persönlichkeit erlitten .
Gestern Vormittag verschied an einem Herzleiden Leopold
Kompert . Wer kennt nicht seine Bedeutung als Dichter
auf einem Gebiete , das er mit so großer Begabung und mit
so reichem Erfolge bearbeitet hat . Kompert ging von dem
Gedanken aus , daß die eigenthümliche Gestaltung des inner¬

und das Leichenbegängniß war ein großartiges . Der Bürger¬
meister ließ im Namen der Stadt einen Kranz auf den Sarg
legen (Kompert war nämlich einige Jahre Gemeinderath
und war der Verfasser der Adresse des Gemeinderathes an
das Kaiserpaar bei Gelegenheit der silbernen Hochzeitsfeier ) ,
überdies richtete der Bürgermeister ein Beileidsschreiben an
die Wittwe . Am Grabe sprachen Herr Prediger I ) n . Jellinek ,
Schembera , Präsident der „ Concordia " und Hofrath v . Weilen
im Namen der Zweigstiftung des Schillervereins , dessen Prä¬
sident Kompert war .

— Die kaiserliche Wiener Zeitung brachte dieser Tage
50
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die Nachricht , daß der Kaiser den außerordentlichen Professor
an der medicinischen Facultät der Universität zu Jnsbruck
Di \ Ed . Lang zum Ordinarius ernannt habe . Es mag be¬
merkt werden , daß Herr Professor Lang Jude ist .

Rumänien .

Bukarest , 20 . November . Dem „ P . Lloyd " wird von
hier geschrieben : Der französische Antisemitenführer Monsieur
de Biez , welcher sich seit Schluß des Bukarester Antisemiten -
Congresses auf der moldauischen Besitzung seines rumänischen
Gesinnungsgenossen , des Senators Ghergel , aufhält , scheint
hier und da an Hallucinationen drolliger Art zu leiden .
Oder sollte der von ihm und seinem Gastfreunde verbreiteten
Nachricht , daß sie bei einer Reise nächtlicherweile von einer
aus Israeliten bestehenden Räuberbande überfallen und nur
durch die Pistole des Herrn de Biez aus gefahrvoller Situa¬
tion gerettet worden seien , etwa das Bedürfniß nach Schaffung
eines antisemitischen Martyriums für Rumänien zu Grunde
liegen ? Wie dem nun immer sei , Herr de Biez hat für die
sublime Idee , den armen Israeliten Rumäniens neben an¬
deren Untugenden und verbrecherischen Neigungen auch noch
Sympathien für das Räuberleben aufzubürden , einen ent -
schieden unglücklichen Griff gethan und wird daher nur im
eigenen Interesse handeln , wenn er die lächerliche Fabel von
der jüdischen Räuberbande nicht auch in das Buch aufnimmt ,
in welchem er seine Beobachtungen über das rumänische
Judenthum zu verewigen gedenkt .

Italien .

Florenz , im November . König Humbert , der mit der
Königin gegenwärtig in unserer Stadt weilt , sprach letzthin
dem Bürgermeister gegenüber den Wunsch ans , das historische
Ghetto von Florenz , von dessen Absonderlichkeiten er so viel
gehört habe , zu besichtigen . Diesem königlichen Wunsche
wurde selbstverständlich entsprochen , und der König , nur vom
Adjutanten General Basi begleitet , wurde am Eingänge in
das alte finstere Ghetto , das von seinen ehemaligen Bewoh¬
nern schon fast ganz verlassen ist , vom Bürgermeister em¬
pfangen , dem der König sagte : „ Zeigen Sie mir nun das
Häßlichste und Abstoßendste ; ich will Alles aus eigener An¬
schauung kennen lernen . " Der König besichtigte nun ein¬
gehend das Winkelwerk von schmutzigen Gassen und Gäßchen ,
trat hier und da in ein besonders armselig aussehendes
Häuschen ein , Alles mit größtem Interesse besichtigend . Des
Königs Miene wurde , je weiter ec kam , noch ernster wie
gewöhnlich . „ Es ist unglaublich , " sagte er zu den Beglei¬
tenden , „ daß Jahrhunderte lang in diesen übelriechenden
elenden Löchern Menschen leben konnte » . Es war Zeit , daß
die neuen Ideen diesem menschenunwürdigen Dasein ein Ende

machten " , und ans den bevorstehenden Umbau des Stadt -
theiles anspielend , äußerte der König : „ Möge mit diesem
elenden Gemäuer auch die Erinnerung an diese Schmach ver¬
gangener Jahrhunderte fallen . " Der Besuch des Königs im
Ghetto währte 1 /̂z Stunden , worauf der König Abschied
nehmend , zum Bürgermeister sagte : „ Nehmen Sie meinen
besten Dank entgegen , das soeben Gesehene hat mich in höch¬
stem Maße interessirt und betrübt zugleich . Ich habe nur
einmal im Leben schrecklichere Menschenwohnungen gesehen —
die „ Fondaci " in Neapel — , die ich zur Zeit der Cholera -
Epidemie besichtigte . "

Frankreich .
Paris , 21 . Nov . Der soeben zum Generalresidenten

in Tunis ernannte Bihourd ( Jude ) hat , ehe er noch nach
seinem Bestimmungsorte abgegangen , vom Ministerpräsidenten
Freycinet den Antrag erhalten und angenommen , als General¬
resident nach Tonking zu gehen . Bekanntlich ist als solcher
Paul Bert an der Cholera verstorben und mehrere franzö¬
sische hochgestellte Staatsbeamte , denen diese Stelle angetragen
worden , haben sie der Gefährlichkeit wegen abgelehnt . ( Der
Corresp . der „ National - Zeitung " , natürlich ein Deutscher ,
macht die Bemerkung , daß Freycinet hierüber doppelt erfreut
sein möchte , da die Wahl eines Juden zum Generalresidenten
in Tunis bei der muselmännischen Bevölkerung Mißvergnügen
erregt hätte . Wenn das der Fall wäre , warum wählte dann
Freycinet den Juden ? Der General Lambert , ebenfalls Jade ,
>var längere Zeit Commandcur der französischen Truppen in
Tunis , und ein Mißvergnügen der Muselmänner hierüber
hat sich durchaus nicht kennbar gemacht . Redact .) Bihourd
war Director der Departemental - und Communal - Verwaltung
im Ministerium des Innern .

Paris , 25 . Nov . „ L ' Autoritö " versichert , daß gegen
Drumont wegen seines neuen Werkes „ Das jüdische Frank¬
reich vor der öffentlichen Meinung " die gerichtliche Verfol¬
gung eingeleitet werden soll .

Rußland .

Turek , 26 . Nov . ( Privatmitth . ) Bis zu welcher Klein¬
lichkeit man sich herabläßt , um Juden systematisch aus allen
Aemtern und Chargen auszuschließen , beweist eine von der
medicinischen Behörde zu Odessa in jüngster Zeit getroffene
Bestimmung in Angelegenheit der Maßregeln , die zur Ver¬
hütung des Eindringens der Cholera aus Oesterreich und
Rniuäuien vorgenommcn werden . Eine Commission von
Aerzten wurde einem Militär -Detachement beigegeben , das
an der Grenze auf die Beobachtung der Quarantäne -Maß¬
regeln sehen soll — dem „ Woschod " zufolge sollen sich
jüdische Aerztc an dieser Commission nicht beiheiligen . —
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Bei den jüngsten Rundreisen des neuen Justizministers
Manassein in Rußland und Polen machten ihn die Beamten
seines Ressorts hie und da auf sein jüngst erlassenes , auch
in der „ Allg . Ztg . d . I . " ( Nr . 33 ) von mir mitgetheiltes
Reseript besonders aufmerksam , wonach sämmtliche jüdische
Angesiellten bei den Notaren , Friedens -, Handels - und Unter¬
suchungsrichtern aus dem Staatsdienst zu entfernen , dieselben
niemals wieder anzustellen und auch andere Juden nimmer¬
mehr zu derartigen Anstellungen zugezogen werden sollen .
Da er noch in mehreren Gerichtshöfen u . s . w . viele
Juden angetroffen hat , und er sie nicht duldet , so fühlte
der Minister , sich bewogen , den Befehl zu wiederholen , daß
diese sofort von ihren Posten abgesetzt werden , und gleich¬
falls zu bemerken , daß für die Zukunft diese Anordnung
streng zu beachten sei . Dem schriftlichen sowohl , als dem
ausgesprochenen Wunsch des Justizministers gemäß , wer¬
den schon die jüdischen Beamten in den Gerichtshöfen re .
sogar aus dem Civilstaatsdienst , wie z . B . aus den Gou¬
vernements - , Kreis - und allen öffentlichen oder auch Privat¬
ämtern , fast überall entfernt . Es hänfen sich in unseren
Zeitungen täglich Nachrichten von solchen Entlassungen , so
daß die Zahl der Betroffenen schon eine sehr beträchtliche
sein muß . —

Es ist in den letzten Jahren auch nicht ein einziger
Prozeß vorgekommen , in welchen Juden in der Eigenschaft
als Amtsschreiber wegen Vergehen angeklagt waren . Daß
hingegen solche Fälle bei den christlichen Beamten sich
häufen , ist fast zu aller Zeit aus der Tagespresse zu er¬
sehen . — Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch die Be¬
merkung hinzufügen , daß es scheint , als ob der neue Justiz¬
minister auch keine Deutschen , d . h . Lutheraner dulden mag .
Als er kürzlich in Kalisch war und ihm die Beamten seines
Ressorts vorgestellt wurden , und er darunter auch einen deut¬
schen Namen „ Fischer " hörte , der ein hoher Beamter ist , gab
er , nachdem er erfahren , dciß der Inhaber desselben ein
Lutheraner sei , die Ordre , ihn von seinem Posten zu ent¬
fernen , was auch sofort geschah . Gleiche Fälle ereigneten sich
in Kijew , Odessa , Warschau und in noch mehreren Städten ,
wo auf Veranlassung des Justizministers deutsche Beamte ,
ebenso wie jüdische von ihren Posten entfernt wurden . — Vom
Fiscus wird gegen die jüdische Gemeinde zu Kalisch ein
Prozeß gesührt , wonach diese 86 ,000 Rubel zu zahlen hätte .
Diese Klage stützt sich auf eine alte Anordnung , der zufolge
die dortige Judenschaft für den ihr daselbst gewährten
Aufenthalt im vorigen Jahrhunderte verpstichtet war , dem
hiesigen Kloster eine Steuer von Tausend Rubel jährlich zu
entrichten . Diese Steuer soll seit 1800 nicht von der jüdi¬
schen Gemeinde eingefordert worden sein . Jetzt , bei der
Uebernahme der Verwaltung jenes Klosters durch die Staats¬
behörde , wurde dieses alte Gesetz ausfindig gemacht und für

die Zukunft als geltend ins Leben gerufen , worauf die Nach¬
zahlung seit jener Zeit und die fernere alljährliche Bezahlung
von je 1000 Rubel von der Judenschaft verlangt wird .
Diese Klage wurde auf Veranlassung der jüd . Gemeinde dem
Tribunalgericht für Civilsachen zur Entscheidung übergeben .
— Solche Abgabegesetze existirten unseres Wissens in alter
Zeit in mehreren Städten Polens , in denen sich ein Kloster
befand , die Steuer wurde aber längst nicht mehr von den
Juden verlangt . Das Beispiel in Kalisch wird zweifellos ,
wie die Erfahrung bei uns zu Lande lehrt , bald von den
übrigen Städten nachgeahmt werden . —

Der „ Hamelitz " meldet , daß 8 jüdische Candidaten der
Jurisprudenz , welche bereits das gesetzliche Studium im
vorigen Sommer absolvirt haben , auf ihre Bitte , als ge¬
schworene Rechtsanwälte fnngiren zu dürfen , abschlägigen
Bescheid erhielten , da über die eben in Verhandlung befind¬
liche Frage : „ ob die Inden als geschworene Advokaten ohne
beschränkenden Prozentsatz unter ihren christlichen Collegen
zu fungiren gestattet sei " , noch nichts entschieden sei .

Moses Feinkind .

Kischineff , im Nov . Ein Gedanke , der in sich eine
Nothwendigkeit birgt , findet nach und nach einen Eingang
in alle Geister . Daß nach dem Wegfall der jüdischen Schulen
Lehranstalten für den jüdische Theologie gegründet werden
mußten , ist jetzt auch den Karaiten einleuchtend geworden .
Einer ihrer Chachams hat eine Reise nach allen den Orten
in Rußland übernommen , wo Karaiten wohnen , um Gelder
zur Errichtung einer karaitischen Lehranstalt zu sammeln .
Die Opferwilligkeit erweist sich auch hierfür . Am hiesigen
Platze , wo nur zehn karaitische Familien ansässig sind , wur¬
den dem Chacham zu obigem Zwecke 1500 Rubel zn Theil .

Großbritannien .

London , im November . Die „ Köln . Ztg . " bringt jetzt
„ Londoner Briefe " . Im achten derselben spricht der Corresp .
über die Socialisten - und Anarchisten - Clubs . Er hebt hier
einen Club in Bernerstreet hervor , der höchstens 100 — 150
Mitglieder zählt , von denen kaum 40 — 50 ständige Besucher
sind . Die Mitglieder dieses Clubs sind ohne Ausnahme
Juden , und die Anarchisten sprechen deshalb von ihm nur
als vom „ Judenclub " . Der Hauptbestandtheil des russischen
und polnischen Proletariats im Ostend Londons besteht aus
eingewanderten Juden , von denen vielleicht einige schon in
der Heimath nihilistische Ansichten gehabt , die große Mehr¬
zahl aber ist hier erst dafür gewonnen worden . Das Charak¬
teristische ist aber , daß dieser Club unter den Londoner
Revolutionären eine ganz vereinzelte Stellung einnimmt und
mit diesen in gar keiner Verbindung steht . Dies ist ein sehr
bemerkenswerter Zug , der nicht sehr für ausgesprochene

50 *
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anarchistische Ansichten dieses Clubs spricht . Sie sind aus¬
nahmslos Arbeiter und ihre Gemeinsamkeit besteht vorzugs¬
weise in dem polnisch - deutschen Jargon , den sie aus der
Heimath mitgebracht . In diesem erscheint auch alle 14 Tage
ein Blatt „ der Arbeitsfreund " in hebräischer Quadrat¬
schrift . Höhere Bildung besitzen diese Leute nicht , und es
gehört zu ihnen nur Einer , der etwas wissenschaftliche Bil¬
dung hat , ein jüdischer Student , der wohl in der Heimath
schon zu den Nihilisten gehört haben mag . — Ob der Corre -
spondent Gelegenheit gehabt , diesen Club näher kennen zu
lernen und dessen Tendenzen richtig aufgefaßt hat , ist uns
doch noch zweifelhaft . Natürlich ist , daß die eingewanderten
Juden , wenn sie dem Arbeiterslande angehören , auch einen
Mittelpunkt für sich zu schaffen suchen , und daß hier diese
Leute , die in der Heimath so schweren Druck zu ertragen
hatten , nicht sehr monarchisch gesinnt sind , kann schwerlich
ausfallen . Uebrigens behauptet der Correspondent , daß sie
allesammt dem Judenthume entfremdet seien , gerade wie die
anderen dem Christenthume . Wie weit dies wahr sei , können
wir nicht prüfen . Daß das Judenthum mit anarchistischen
Ansichten unvereinbar ist , ist bereits wiederholt in diesem
Blatte nachgewiesen worden .

Bonn , 28 . November . ( Notizen . ) Der kürzlich ver¬
storbene Generalconsul Josef Behrendt , ein geborener Lands¬
berger , hat der Synagogengemeinde seiner Vaterstadt 9009 M -,
der Stadt Berlin 300 ,000 M . , der Synagogengemeinde in
Berlin 150 ,000 M . vermacht . — Man schreibt uns aus
London : Vor einigen Tagen beschloß hier Herr Jechiel
Brill , der Redacteur der Zeitschrift sein vielbewegtes
Leben . — In Mostar (Herzogewina ) wohnen jetzt 25 jü¬
dische Familien . — ■

Pest , im Nov . ( Literarische Notizen . ) : rN idd
D as Buch Hiob nebst einem neuen Commentar . Bon
Benjamin Szold , Rabbiner der Oheb - Shalom - Gemeinde ,
Baltimore . Baltimore , Verlag von H . F . Siemers , 1886 .
Das vorliegende 520 große Oetavseiteu umfassende Werk
mit seinem reichen Inhalte und in einer geradezu splendiden
Ausstattung , von einem Rabbiner in Amerika verfaßt und
aus einer einem Juden gehörenden typographischen Anstalt
in Baltimore hervorgegangen , ist eine hochinteressante Er¬
scheinung , welche von jedem Freunde der wissenschaftlichen

Exegese sicherlich mit Freude begrüßt werden wird . Wir lernen
Herrn Rabbiner Szold in diesem in klarem und fließendem
Hebräisch geschriebenen Commentare , zu dem er die älteren
und neueren Erklärer des schwierigen Buches , von Raschi
bis auf Arnheim und Philippson , gewissenhaft benutzt hat ,
als einen Mann von Scharfsinn , großer Gelehrsamkeit und
staunenswerthem Geiste kennen . Er beschränkt sich in seinem
Commentare nicht auf sprachliche und sachliche Erklärungen ,
sondern bringt auch eine neue Eintheilung in Anwendung
und schickt jedem Capitel , jeder Rede eine mehr oder weniger
größere , das Verständniß wesentlich fördernde Einleitung
voran . In der Einleitung zum Buche selbst spricht er sich
über Idee , Zweck , Form und Integrität des Buches Hiob ,
über den Abfasser und die Zeit , in der es entstanden , des
Weitern aus . Herr Szold vertritt die Ansicht , daß das Buch
Hiob zur Zeit des babylonischen Exils , nachdem die hebräische
Sprache bereits aufgehört hatte , Volkssprache zu sein , verfaßt ,
und daß besonders die Reden des Propheten Jesaias sowie
die Psalmen von dem Dichter benutzt worden . Dieses sucht
er durch viele Parallelstellen im Commentare selbst nachzu¬
weisen . So hebt er u . a . hervor , daß Hiob 4 . 3 , 4 nach
Jesaias 35 , 3 und Hiob 29 , 8 nach Jes . 29 , 7 gebildet
wurde ; im erst citirten Verse verwandelt der Dichter
in n ' VTü , in dem andern *p; n in yptn ; ebenso Hiob 9 , 6
= Jes . 13 , 13 mit der Veränderung von in rnD ,
Hiob 12 , 9 = Jes . 41 , 20 ; Hiob 5 , 12 , 13 = Psalm
33 , 10 ; Hiob 14 , 12 = Psalm 41 , 9 u . a . nt . Weniger
zutreffend ist die Parallele von Hiob 11 , 2 und Spr . 10 , 19 .
Für das schwierige renn ( Hiob 19 , 3 ) bietet auch Szold
keine befriedigende Erklärung . Bei all den Vorzügen , welche
das Werk des Herrn Szold besitzt , können wir doch einen
Tadel nicht unterdrücken ; daß nämlich der geehrte Verfasser
es unterlassen , seinem Commentar eine deutsche oder englische
Uebersetzung des Hiob hinzuzufügen ; eine , wie sich erwarten
ließ , geschmackvolle Uebersetzung Hütte dem Werke auch in
weitern Streife Eingang verschafft und wir hätten dafür auf
die schön ausgeführten lithographirten Tafeln zu Cap . 25 und
26 gern verzichtet . Indem wir das treffliche Werk allen
Freunden der hebräischen Literatur und biblischen Exegese
empfehlen , hoffen wir , daß der Berf . auch seine übrigen druck -
fertigen Commentare zu anderen Büchern der heil . Schrift
recht bald veröffentlichen werde . vr . Kayserling .

I e u i l l e t o n .
Ein Fest in der jüdischen Colonie -Sichron - Äakob . ^geräumigen , sehr gut eingerichteten Synagoge . Der Vor -

(Aus der „ Wachte d ?s Tempels ? ) , steher der Colonie , Herr Wormser , hatte auch einige der
Die jüdische Kolonie Sichron - Jacob feierte am 16 . d . M . j deutschen Kolonisten aus Caifa zur Theilnahme an dieser

ein großes Fest , nämlich die Einweihung ihrer neuerbauten j geier eingeladen , welcher Einladung gerne Folge geleistet
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wurde . Da Sichron -Jacob etwa 35 km von hier entsernt

ist und man also 6 Stunden auf holprigem , ungebahntem

Wege zu fahren hat , am Tage aber Hitze und Ungeziefer

die Fahrt für Menschen und Thiere beschwerlich machen , so
reisten wir um 12 Uhr Nachts ab , was wir um so weniger

zu bereuen hatten , da Heller Mondenschein die Nacht er¬
leuchtete und Land und Meer mit mildem Lichte überflutete .

In Sichron -Jacob wurden wir von dem Vorsteher freund¬

lich empfangen , und nachdem wir durch Speise und Trank
erfrischt worden waren , unternahmen wir zunächst einen

Rundgang durch die Colonie . Ich will nun das kurz be¬
richten , was wir hierbei sahen und hörten . Die Kolonie

liegt auf einer etwa 150 m hohen Anhöhe des Karmels ,

weshalb sie luftig und gesund ist ; sie hat eine Hauptstraße ,
die etwa 1 km lang ist und an der die meisten Häuser

liegen , eine kleine Quergasse , etwa 200 m lang , durch¬
schneidet die Hauptstraße rechtwinklig . In den vier hierdurch

entstandenen rechten Winkeln liegen die vier Hauptgebäude
der Kolonie : Synagoge , Schule , Administrationsgebäude und

die Wohnung des Aufsehers über Feld - und Gartenbau .

Diese vier Häuser sind von Stein erbaut und mit Ziegeln

gedeckt , dazu recht geräumig . Die Synagoge hat in ihrem
unteren Raum für 250 Personen Sitzplätze und außerdem

in der Mitte einen 2 m breiten mit Marmorplatten ge¬

pflasterten Gang , und an den beiden Seiten schmälere Gänge .

Jeder Platz hat seine Nummer , und zwar sitzen die ältesten
Männer vorne , die jüngeren weiter zurück . Vorne ist eine

etwa 3 m breite , 1 m hohe Erhöhung , auf die zwei Treppen

führen und die durch ein Geländer begrenzt ist . Diese Er¬

höhung bietet Raum für die Kanzel , die Sänger und sonstigen

beim Gottesdienst mitwirkenden Personen ; da sie aber nicht

die ganze Breite der Synagoge ausfüllt , so bleibt an beiden

Seiten noch Platz für die Schuljugend , die hier ihre Bänke

zum Sitzen hat . In der Mitte an der Wand zwischen den
beiden Endfenstern ist ein Kasten , der mit einem gelben

seidenen Tuch verhängt ist und in welchem die Gesetzesrollen
aufbewahrt werden , der also die Stelle der Bundeslade ver¬

tritt . Oben in der Wand ist die hebräische Inschrift : „ Is¬
rael , dein Gott , der Einzige , ist der alleinige Gott !" und

etwas weiter darunter : „ Erinnere dich , vor wem du stehest ! "
An der gegenüberliegenden Endwand , die in der Mitte die

Eingangsthüre hat , steht in französischer Sprache geschrieben :

„ Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst !" An den
beiden Längsseiten und an : Eingangsende ist eine Emporkirche

( Galerie ) für die Frauen , die im unteren Raum nicht Platz
nehmen dürfen . Die ganze Einrichtung ist zweckmäßig und
schön und darauf berechnet , einen angenehmen Eindruck auf

das Gemüth des Menschen zu machen . Jedenfalls ist die

Synagoge das einzige Gebäude der Art in Palästina , Jeru¬

salem etwa ausgenommen , das so geräumig und zweckmäßig

für gottesdienstliche Uebungen eingerichtet ist . Die Schule

hat 4 Klassenzimmer und wird gegenwärtig von 96 Kindern

besucht ; gelehrt wird Hebräisch , Arabisch und Französisch ,

letzteres ist die Unterrichtssprache .
Die Wohnhäuser der Kolonisten sind nur erst zum Theil

fertig , an anderen wird noch gebaut . ' Dabei werden den

Kolonisten von der Lokalregierung große Schwierigkeiten ge¬

macht ; so haben sie noch keine eigentliche Bauerlaubniß ; von

Zeit zu Zeit kommt dann wieder eine Kommission , die unter¬
suchen muß , wie viele Häuser vorhanden sind , und darüber

Bericht erstatten . Einige klingende Darlegungen überzeugen

sie dann für eine Weile , daß man nichts machen kann , son¬

dern daß alles seinen richtigen Gang geht . So war vor

einigen Tagen die zehnte Kommission dort . Hätten die Ko¬

lonisten nicht einen so reichen Protektor , oder würde die

französische Regierung , deren Unterthan der Besitzer des
Landes ist , es machen wie die deutsche , d . h . auf die orien¬

talischen Verhältnisse die Rechtsanschauungen des Heimaths -

staates anwenden , so hätte wohl noch kaum ein einziges

Wohngebäude aufgeführt werden können , so aber wächst die

Kolonie von Woche zu Woche und schreitet , wenn auch lang¬

sam , ihrem Ausbau entgegen .
Ein Uebelstand für die Kolonisten ist der Mangel an

Schöpfbrunnen in der Kolonie ; es ist zwar ganz in der Nähe

der Kolonie eine Quelle , die das neueingerichtete Badehaus

mit Wasser versorgt und auch dem ebenfalls neueingerichteten

Schlachthaus Wasser zuführt , aber diese Quelle ist zu schwach ,
um die ganze Kolonie versorgen zu können .

Deshalb muß das meiste Trink - und Waschwasser ans

vierspännigen Ochsenwagen aus Brunnen in einer am Hügel

sich hinziehenden Schlucht heraufbefördert werden , während
das Vieh dorthin zur Tränke getrieben wird . Der Weg von

unten in der Ebene auf den Berg ist mit großen Kosten

ordentlich fahrbar , wenn auch , namentlich für Frachtwage » ,

sehr steil hergestellt worden . Die Kolonisten sehen alle ge¬
sund aus und sind auch muthig im Blick auf das , was die

Zukunft ihnen bringen wird , »veil sie ja einen mächtigen Be¬

schützer haben . Alle Kolonisten stehen unter der Leitung des

von Herrn v . Rothschild ihnen Vorgesetzten Vorstehers , dem

sie zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet sind . Anpflanzungen
von Bäumen und Weinbergen leitet der Agrikultor , der auch

von Herrn v . Rothschild selbst hierzu hergesandt worden ist .

Derselbe hat schon Tausende von Bäumen pflanzen lassen ,

die aber aus Mangel an Schutz und Feuchtigkeit zum größten

Theil vertrocknet sind . Arzt , Apotheker und Lehrer werden

ebenfalls durch Rothschild unterhalten , und somit ist für alle
Bedürfnisse der Kolonisten in ausgiebigster Weise gesorgt .

Jeder Kolonist muß sonst zwar für sich selbst sorgen und

darf sein Haus nach einem dem Vorsteher vorgelegten und

von ihm genehmigten Bauplan bauen rc ., es erhält aber jeder
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entsprechend der Seelenzahl seiner Familienmitglieder monat¬
lich eine Unterstützung ausbezahlt , so daß bei einiger Spar¬
samkeit und Thätigkeit jeder ohne Noth leben kann .

Am Nachmittage des gerannten Tages um 1 Uhr ver¬
sammelte sich die ganze Gemeinde , Männer , Frauen und
Kinder , alle festlich gekleidet , um die Gesetzesrollen aus dem
vorläufig als Bethaus benützten Raum unter Prozession in
die neue Synagoge überzuführen . Ein Männerchor stellte
sich auf und trug einige Stücke vor . Ein kleines etwa
7jähriges Mädchen trägt auf einem verzierten Kissen den
Schlüssel der neuen Synagoge , während hinter demselben
die ältesten Männer der Kolonie die Gesetzesrollen tragen .
In kürzeren Entfernnngen wird immer wieder Halt gemacht
( 2 . Sam . 6 . 13 ) , bis der Männerchor ein Loblied gesungen
hatte , worauf sich der Zug wieder langsam in Beivegung
seht . Bei der Thüre der Synagoge angekommen , wird einer
der fremden Gäste , ein Deutscher , aufgefordert , den Schlüssel
vom Kissen zu nehmen und die Synagoge aufzuschließen ;
nachdem dies geschehen und der Chor hierauf noch ein Lob¬
lied angestimmt , strömte die Menge in die Synagoge . Ein
Feslkomits wies den Gästen Ehrenplätze an und sorgte über¬
haupt für Ordnung und Ruhe . Nachdem alles seine Plätze
eingenommen , fing die Ceremonie der Einweihung durch
einen Gesang des Chores an . Hierauf hielt der Vorsteher
eine längere Rede in reinem schönen Deutsch . Zuerst er¬
innerte er die Gemeinde daran , daß sie einen herrlichen Tag
erlebt habe , für den sie Gott und ihrem Wohlthäter zu
großem Dank verpflichtet sei . Noch vor zwei Jahren sei der
Platz , wo jetzt die Kolonie stehe , ein ödes Stein - und Strauch¬
feld gewesen , die meisten hatten getrennt von ihren Familien
leben müssen , da letztere in Caifa Quartiere bezogen hatten ,
während die Männer auf der Ansiedlung schafften . Sie
hätten bekümmert in die Zukunft sehen müssen , die dunkel
vor ihren Blicken lag , und jetzt hätten sie nicht bloß eine
verhältnißmäßig schöne Kolonie mit eigenen Wohnungen ,
sondern sie hätten jetzt auch ein schönes , geräumiges Haus ,
in welchem sie sich zuin Gebet und zum Anhören des Ge¬
setzes Jehova 's versammeln könnten . In einem kurzen Gebet
dankte er Gott dann für seine Wohlthaten , dankte dem edlen
Menschenfreund , der ihnen geholfen , dankte auch den Gäste » ,
die gekominen seien , mit ihnen sich zu freuen , und ihnen da¬
durch ihre Theilnahme bewiesen . Ec übergab dann das
Haus seiner Bestimmung und fuhr fort in seiner Rede , der
Gemeinde den Zweck und die Bedeutung des Hauses aus -
einanderzusetzen . Wer von Kummer gedrückt und nieder¬
gebeugt , oder mit irgend einer Last beladen sey solle in das
Gotteshaus kommen und im Nachforschen der Wege des
Einzigen Ewigen , der der Vater seines Volkes sei , Trost ,
Hoffnung und Ergebung schöpfen . Hier sollten sie Frieden

mit Gott und Frieden mit dem Nächsten machen , aber dieser
Friede solle dann nicht bloß auf die Zeiten und Stunden
im Gotteshaus sich beschränken , sondern sich auch außer dem
Hause geltend machen und auf das ganze Zusammenleben
wohlthuend einwirken . Aus dem Gesetz Gottes sollten sie
hier im Gotteshause lernen , ihren Nächsten lieben als sich
selbst , wohlznthun , ihre Pflichten treu und redlich zu erfüllen ,
fleißig ihre Arbeit zu thun und als Brüder miteinander zu
leben . Hier sollten sie sich daran erinnern , daß Gott der
einzige und alleinige sei , alle Völker und Nationen stehen
unter ihm , und auch der Fremdling gehöre Gott an , und
sein Haus solle ein Bethaus sein allen Völkern , sie sollten
deshalb alle Menschen , welchem Volk oder Religion dieselben
auch angehören mögen , als Brüder achten und lieben , dies
sei die wahre Auffassung der jüdischen Religion und die
ewige , unverwüstliche und unaufzehrbare Kraft derselbe » .
Hier im Gotteshause sollten sie ihre Gebete und ihre Dank¬
opfer Gott darbringen . Aber es genüge dies alles noch nicht ,
sondern das Gotteshaus müsse in jedem von ihnen in ihrem
Innern , in ihrer Brust aufgerichtet werden . Wenn sie so
das Gotteshaus benützen und diese Einrichtung auf ihr Leben
umgestaltend würden einwirken lassen , würde sich das Wort
des Propheten auch an ihnen erfüllen : „ Von dem Tage an
soll mein Segen mit euch sein . " Nach dieser Rede sang der
Chor den Salomonischen Psalm , den er zur Einweihung
des Tempels verfaßt hat , was etwa eine halbe Stunde in
Anspruch nahm . Hierauf wurden die Gesetzesrollen , die so
lange von den alten Männern gehalten worden waren , in
der Synagoge umhergetragen und jeder Mann , der ein ge¬
wisses Alter erreicht hatte ( wie mir schien , etwa das 30 . Le¬
bensjahr , doch weiß ich dies nicht gewiß ) , mußte eine der
Gesetzesrollen wenigstens einige Schritte weit tragen , dann
wurden dieselben in die für sie bestimmte Lade gethan . Die
ganze Zeit der Procession wurde theils von einzelnen , theils
vom Chor gesungen , und schließlich die ganze Feier durch
ein Lied des Chores beschlossen . Abends war für die Gäste
und die hervorragenden Familien der Kolonie ein gemein¬
sames Abendessen im Hause des Vorstehers . Unter ermun¬
ternder Ansprache in deutscher , französischer und russischer
Sprache , wobei noch mehrere Male darauf hingewiesen worden ,
daß wir Menschen alle einander als Brüder lieben und für
die Ausbreitung und Durchführung dieser Idee ein jeder in
seinem Theil wirken sollte , und unter deutschen und hebräi¬
schen Gesängen verfloß die Zeit schnell , und als wir Abends
11 Uhr aufbrechen wollten , hatte » wir Mühe , uns loszu¬
reißen ; namentlich ungern ließ uns der edeldenkende Vor¬
steher ziehen , doch wir mußten die Nacht wieder zur Heim¬
kehr benützen und kamen morgens früh , wenn auch recht
ermüdet von der zweinächtigen Fahrt , doch mit dem Gefühl
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zu Hause an , daß wir mit einem , wenn auch kleineren Kreis
von Menschen einige Stunden aufrichtiger Freundschaft und

nützlicher Anregung sür 's Leben verlebt hatten . F .

Vermischtes .

Eine Gerichtsverhandlung .

Daß das Messer mitunter auch von sogenannten „ Ge¬

bildeten " in Anwendung gebracht wird , zeigte eine gestern
gegen den Commis Ernst Julius Walter vor dem Schöffen¬

gericht geführte Verhandlung . Eine Gesellschaft junger Hand -

lungsbeflissener jüdischer Confession traf um die Mitternachts -

zeit auf dem Alexanderplatz auf eine Gruppe anderer junger

Leute , welche mit ihnen Händel suchten , indem sie ihnen die

Worte zuriefen : „ Seht doch die Judenjungen ! Kommt her ,

Judenjungen , wenn ihr etwas wollt ! " Die Folge war ein

heftiger Wortwechsel , der schließlich in Thätlichkeiten überging .

Mitten in der Schlägerei rief der Handlungscommis Samte

plötzlich aus : „ Man hat mich gestochen ! " und in der Tha

strömte ihm das Blut aus einer Wunde am Halse und einer

solchen an der Hand herunter . Er packte den Angeklagten ,
welcher zweifellos der Messerstecher sein mußte , sofort am

Arme und hielt ihn krampfhaft so lange fest , bis ein Schutz¬

mann zur Stelle war , der die ganze Gesellschaft mit zur
Wache nahm . Der Angeklagte gab die Möglichkeit , mit dem

Messer gestochen zu haben , offen zu , behauptete jedoch ange¬

trunken gewesen zu sein , und sich der einzelnen Umstände

nicht mehr zu erinnern . Der Gerichtshof schenkte ihm darin
Glauben und mit Rücksicht auf diese Angetrunkenheit nahm

der Gerichtshof davon Abstand , den bisher unbescholtenen

Angeklagten sofort ins Gefängniß zu schicken ; er verurtheilte

ihn vielmehr zu 70 Mk . Geldstrafe oder 1 Woche Ge -

' fängniß .

mit schöner , angenehmer Stimme , der auch
Religionslehrer , tcm und sein
muß , wird zum 1 . April 1887 gesucht . Ge¬
halt 1500 M . jährlich , außerdem bedeutende !
Nebeneinnahmen . Reisekosten werden nur
dem Gewählten erstattet . sBr . 845

Meldungen unter Beifügung von Zeug¬
nissen nimmt entgegen
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde

; u Gppeln .

In hiesiger Gemeinde ist zum 1 . April
1887 die Stelle eines M .5583

Synagogendieners
neu zu besetzen . Derselbe hat zugleich die !
Funktionen eines Schächters und Httlfs - >
vorbetcrs zu versehen . Meldungen sind zu
richten an den Vorstand der Synagogen -
Gemeinde Göttingen .

Heirathsgesucli .
Für meinen Bruder , Inh . eines fl . Geich .,

28 I ., mos . , vermögend , suche passende Parthie .

Offert , unter J . J . 5046 an die Expedition
des Berliner Tageblatts , Berlin . sB .5607

Ein j . Mädchen (Jüdin ) aus achtbarer
Familie wünscht eine Stelle als Gesellsch afterin
bei einer älteren Dame oder als Stütze der
Hausfrau anzunehmen . >B .564I

Offerten sub J . E . 5090 an Rudolf
Mosse , Berlin SW .

Im Verlage von. Georg Reimer in Berlin
ist soeben erschienen und durch jede
Buchhandlung zu beziehen : sLa408S

W clllianseii , J . , Prolegomena zur
Geschichte Israels . 3 . Ausgabe . M . 8 .

Anzeigen .

Israel . Heil - u . Pflege - Anstalt
für Nerven - n . Gemüthskranke

zu Sayn ( Bahnstation ) bei Coblenz am Rhein .
Seit 1869 bestehend . Aufs Comsortabelste eingerichtet . Ausnahme zu jeder Zeit bei

mäßiger Pension . Für geistig zurückgebliebene Kinder besondere Abtheilung . Prospekt und
nähere Auskunft durch die Unterzeichneten . [ $ .682

M . Jacoby . Dr . Behrendt . Dr . Rosenthal .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

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

— Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . 11 " —

"MM “ f • Zu allerleiMondamin skes - ,
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fruchtgelees ,

Eingetragene Schutzmarke . Sandtorten etc .

Für Kinder und Kranke mit Milch, gekocht
speciell geeignet ; erhöht die Verdaulichkeit
der Milch . Auch zur Verdickung von Suppen . Cacao eto .vortrefflich . Mondamin ist ein entöltes Mais -Produet , Fabr . Brown &
Polson , k . e . Hofl . London u . Berlin C . , in Colonial -, Delicatessen - a
Droguen -Handlungen in Vi u . V* engl . Ptd .-Packeten . B .5114

Cotillon

und Carneval - Gegenstände , komische Mützen , Orden , Cotillon -
touren , Attrapen , Knallbonbons , Masken , Perrücken , Stoff - und
Papier - Costürrre , Papierlaternen , Bigotphones , Spiele für Garten
und Haus rc . rc . sowie künstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik von

Gelbke & Benedictus , Dresden .
Jllustr . deutsche u . franz . Preisbücher Saison 1887 gratis u . franco .
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Für die Neubearbeitung eines bereits ge - ;
druckt vorliegenden sLa3886

Kochbuchs für Israeliten
wird ein befähigter Koch oder auch eine Köchin
gesucht Kenntniß der Ritualgesetze , aller für
die israelitische Küche zulässigen Speisen und
deren Bereitung , und die Befähigung die Re -
cepte klar und leichtverständlich wiederzugeben ,
wird vorausgesetzt . Refleet . belieben sich unter
Chiffre W . 4778 an Rudolf Mosse ,
Leipzig zu adrcssiren .

Pensionat I . Ranges .
2 deutsche junge Damen von 12 — 1 « Jahren

finden sofort , für halben Preis in einem
Franz .-Engl . Pensionate Aufnahme . — Pro -
rpect . — Off . unter X . L . 34 poste restante
Bruxelles , St . Gilles . [^ 4223

Feinste Niederungen Tafelbutter , versendet
täglich frisch in Postkübeln , netto 8 Pfund
franco gegen Nachnahme M . 8 .50 . [ '-13.5631

L . Kalhveit , Lappienen .

CacaoVero.
entölter , leicht löslicher

Cacao .
Unter diesem Handelsnamen empfeh¬
len wir einen in W ohlgeschmack ,hoher
Nährkraft , leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei¬
tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGetränk )un -
iibertreffl . Cacao .
Proia per ij ^ l /9 l /4= Pfd .-Dose
_ _ ___ 850 300 150 75 Pfennige .

Dresden
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Verein zur Unter Stützung hilfsbedürf¬

tiger israelitischer Lehrer , Lehrer -
Wittwen u . - Waisen in Deutschland .

E , I. nähme im Mona Novemler 1^ 86 .
n ) INitaliederbeitrage .

Bon Herren Kleemann in Neustadt , Schloß
in Speyer , Lehmann in Kreuznach , Spier in
Gmünden — je 6 Mk .

b ) Shrenmitgliederbeiträge .
Von Herren Kaufmann , Schluß , Frau

Bessels Wwe ., sämmtlich in Heidelberg , Hopf
in Nürnberg - je 6 Mk .

c ) Freiwillige Jahresbeiträge .
Von Herren Goldschmidt in Bonn M . 10 ;

Jfr . Wohlthätigkei ^sveiein in Nü uberg M . 45 .
d ) Geschenke .

Bon Herren Rosenstein in Herleshausen
M . 4 . 10 ; E . M . hier M . 6 ; Cramer in
Gleicherwiesen M . 2 ; Schuster hier M . 5r0 ;
L . S . hier M . 30 ; Tiefenbronner in St .
Johann Sammlung M . 82 ; Kahn in Heidel¬
berg desgl . M . 82 .50 ; Dr . Neubringer hier
M . 5 ; Frau Rothbarth hier M . 20 .

e ) Zinsen : M 20 .
Frankfurt a . M . , 1 . Deccmber 1886 .

Namens der Berwaltung :
8ieginunä Seidels .

Verlag von Oressner & Schramm in Leipzig .

. Memoiren und Briefwechsel .

V ns Metternichs nachgelassenen Papieren . Herausgegeben vom Sohne
des StaatskanzlersFürsten Richard Mettcrnich - Winn eburg . 8 Bde Eleg . geb .("1 M . 120 .Xöthc ' s Kriefncclisel mit Caspar Graf zu Sternherg . <>820 — 1832 ) .

B Von Prof. J . Th . Bratranek . Eleg . geb . M . 11 .ricfwcchsel des Grosslicrzogs Carl August von Sachsen -Wcimar -
Eisenach mit Cötlie in den Jahien fllö — >878 . Neue Ausgabe . 2 Bde .

B Eleg . geb . M . 18 .riefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und Freunde .
E Voii Alfred Ritter von Arnetli . 4 Bde . Eleg . geb . M . 46 .rinnerungen aus dem Kriegerlehen eines 82 jährigen Veteranen .

Mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1803 , 1809 , 1813 , 1814 , 1815 . VonH Max Ritter von Thielen . Hlbfrz . geb . M . 10 .erzog Alhreclit von Saclisen -Tcschen als Iteiehsfeldmarschall .
Ein Beitrag zur Geschichte des Reichsverfalls von Dr . Alf . Ritter von Vive -B not . 3 Teile . M . 36 .riefweclisel der „ grossen Landgrhfin “ Caroline von Hessen .
Dreissig Jahre eines fürstlichen Frauenlehens . Von Dr . Pli . A . E . Walther .L Mit 1 Bildnis und Facsimile . 2 Bde . Eleg . geh . M . 26 .eben und Briefwechsel des Landgrafen Georg von Hessen -
Harmstadt , des Eroberers und Verteidigers von ( iibraitnr . Mit 1 Forträt
und 1 Karte . Von Dr . Heinrich Kiinzel . M . 8 .

— G Durch alle Buchhandlungen zu beziehen . G —

Dorftiglich geeignetes Fest - Geschenk .

Im Verlag von Baumgartners Buchhandlung in Leipzig erschien und ist in
jeder Buchhandlung zu haben :

GeogvclpHisches Lotto .
Ein Gesellschaftsspiel für 2 8 Personen .

4. Auflage.
Zn rleg . Kasten . Kreis 4 Mark .

Dieses unterhaltende Spiel , welches acht sorgfältig in Farbendruck ausgesührt -

Landkarten enthält , ist zugleich das beste Lehrmittel , um sich in kürzester Zeit eine

gehende Kenntniß der hervorragendsten Hauptstädte , Länder , Flüsse , Gebirge , Meere ,

Inseln re . zu verschaffen . Jeder Spieler erhält eine Karte mit roth ausgezeichneten

geographischen Punkten ( Bayern , Ostsee , Alpen , Wien u . s. toi Einer der Mit¬

spielenden ruft die Namenskärtchen aus und die Spielenden besetzen mit kleinen Blättchen

die ausgerufenen Punkte . Wer zuerst eine ausgemachte Anzahl von Punkten besetzt

hat , ist König . Als äußerst amüsante und zugleich in hohem Maaße instruktive

Unterhaltung für die Winterabende kann es Alt und Jung nicht warm genug empfohlen

werden und sollte in keiner Familie fehlen .

Pensionat .
In meinem Pensionate finden j . Mädchen v .

10 I . au , Aufnahme . Unterricht in Religion ,
Wissenschaften , fremden Sprachen u . Musik .
Borzügl . Pflege u . gewissenh . Beaufsichtigung .
Prospecte und beste Referenzen des In - und
Auslandes stehen zur Verfügung .

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

Jfr . Knabenpenponat .
In einer größeren rheinischen Stadt mit

vorzüglichen höheren Schulen ist eut israel .
Knabenpensionat abzutreten . Mit dem Pen¬
sionate ist eine Elementarschule verbunden .
Reflektanten könnten vielleicht auch in der
Gemeinde ( Lehrer und Kantor ) Anstellung
finden . Offerten und Auskunft snb L . 0 . 1858
poste restante Frankfurt a . M . lg . 695

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