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Bonn , 8 . Dezember .

Lurzgefaßte Semerkuilgen .
in .

Man hat es stets als einen Ruhm für die Propheten
Israels angesehen , daß sie unerschrocken und furchtlos vor
den Königen , den Fürsten , den Priestern und dem Volke die
Vergehen und Laster derselben auf 's Nachdrücklichste , ja
Bitterste geahndet und ihnen das herannahende Strafgericht
verkündet haben ; selbst da sie mit Mißhandlung und Tod
bedroht wurden , hörten sie nicht auf , gegen die Abtrünnigkeit
und Sittenlosigkeit laut ihre Stimme zu erheben . Aber wir
meinen , daß es nicht minder dem alten Israel zum Ruhnie
gereicht , diese Strafreden seiner Propheten , diese Zeugnisse
gegen es selbst hoch und heilig gehalten , für unantastbar
erklärt und allen zukünftigen Geschlechtern überliefert zu haben ,
wir glauben , daß dies ohne Beispiel und ohne Nachahmung
in der Geschichte gebliebenll )

1 ) Wir wollen zur Erhärtung dieses Satzes einen Vergleich mit
den oratorischen Schriften anderer Völker nicht anstellen . Sind uns
darin Reden an das Volk überliefert , so werden die reichlichen
Schmeicheleien , die dem Volke gesagt werden , leicht aufsallen . Da¬
gegen lese man nur die ersten fünf Kapitel des Jesaias , um den
Gegensatz zu begreifen . Anreden wie : „ Ihr Sodomsfürsten „ Du
Gemorravolk " fehlen nicht ( i , io .) .

Andere Religionen haben es sich zur Aufgabe gestellt ,
ihren Bekennern die Verachtung des Irdischen , aller irdi »
scheu Güter und des ganzen irdischen Lebens zu predigen .
Die mosaische Lehre hat eine andere Anschauung ausgestellt .
Sie wollte den Israeliten tief in die Seele einprägen und
stets im Bewußtsein erhalten , daß alle irdischen Güter eine
Gabe Gottes , ein Segen des Allgütigen und darum mit
Dankbarkeit entgegenzunehmen und in Recht und Liebe zu
genießen seien . Oft genug wird , dieser Segen als von Gott
in Folge sittenreinen Wandels und gern geübter wohlthätiger
Werke ertheilt dargestellt . Einen besonderen Ansdruck fand
diese Anschauung in der Verpflichtung , die erstgereiften
Früchte im Heiligthume darzubringen und ein Bekenntniß
daraus abzulegen , in welchem jene nachdrücklich ausgesprochen
war . -)

2 ) Es ist zu betonen , daß , während in der Thorah der Opfer -
cnltus ausführlich angevrdiiet worden , das Gebeiwort dem Indivi¬
duum völlig frei gegeben ist . Außer dem Priestersegen ist das bei
Darbringung der Erplinge abzulegende Bekenntniß die einzige Vor -
schrijt über Worte , die beim Kultus anszusprechen seien . Daß diese
Darbringung erstgereiftec Früchte den Zweck hatte , in den Israeliten
das Bewußhein zu befestigen , daß aller Ertrag des Bodens eine
Gabe und Segnung Gottes sei , geht ans diesem Bekenntniß deutlich
hervor . Es hebt ( S . Mos . 26 , S- mit den Worten an : „ Ich bekenne
heute dem Ewigen , daß ich gekommen in das Land , welches der
Ewige zugeschworen unseren Vätern , uns zu geben . " Weiterhin ,
nachdem vom Auszuge aus Egypten die Rede , heißt es : „ Und er
brachte uns an diesen Ort , und gab uns dieses Land , ein Land

öl
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Das mosaische Erbrecht stellt die Rechte der Söhne

auf die Hinterlassenschaft des Vaters als unbedingt fest .
Dem Erblasser stand es nicht zu , nach freiem Willen über

die Hinterlassenschaft zu verfügen . Der Besitzstand sollte je
nach der Zahl der Söhne und einem mehr getheilt werden ,

dem Erstgeborenen zwei dieser Theile und jedem anderen

Sohne ein Theil zufallen . Nur wenn keine Söhne vorhanden ,
erbten die Töchter . Die Reihe der Erbberechtigten , wenn es

auch an Töchtern fehlte , ist aufgeführt ? )
Bei der Mangelhaftigkeit der menschlichen Rechtspflege

und bei den wenigen , dem mosaischen Rechte zu Gebote

stehenden Strafmitteln , sowie bei dem religiösen Charakter

desselben ist es einsichtlich , daß es auch zu Androhungen

göttlicher Strafen griff . Eine ganze Reihe von Vergehen
wird mit der „ Ausrottung " durch Gott bedroht . Sofern

fließend voll Milch und Honig . Und jetzo , siehe , gebracht habe ich
die Erstlinge der Frucht des Bodens , welchen du mir gegeben .
Ewiger . " Der Besitz des Landes und der Ertrag des Bodens sollten
also stets von dem Israeliten als eine unmittelbare Gabe Gottes
angesehen werden .

3 ) Dieses Erbrecht ist 4 . Mos . 27 , 8 , 5 . Mos . 2t , 15 festgestellt .
Vgl . 4 . Mos . 48 , 14 . Es ist , wie man leicht einsieht , gänzlich für
ein ackerbauendes Volk berechnet , welches in der Verkeilung des
Bodens möglichst in dauernden Verhältnissen erhalten werden sollte .
Waren deshalb doch die Familiengüter nicht zu veräußern , sondern
nur auf eine Anzahl Jahre zu verpachten , was nur aus besonderer
Noth geschehen konnte , und wobei die Verwandten die Verpflichtung
hatten ', das Gut sojort für den gezahlten Pachtschilling zurück ^ulösen .
Ein sehr ähnliches Erbrecht war deshalb das ursprüngliche deutsche
Recht , welches später vom römischen Recht verdrängt worden , das
den Willen des Erblassers über das Jntestatsrecht stellte . Das
strenge Festhalten des Jntestatsrechts war übrigens auch mit Rücksicht
auf die Polygamie nothwenbig , da sonst eine vom Manne begün -
stigtere Frau leicht auch Vortheile für ihre Kinder von dem Manne
erlangen konnte . Daß dies ein wesentliches Motiv war , deutet der
Gesetzgeber selbst 5 . Mos . 21 , 15 . an . Dennoch kann man dem
mosaischen Erbrecht eine unter den gegebenen Verhältnissen immerhin
freie Richtung und das Streben , allen Ansprüchen gerecht zu werden ,
nicht absprechen . Abgesehen von der Einrichtung von Majoraten ,
die es unmöglich machte , hat es nichts mit jenen in den meisten
ackerbauenden Landschaften gewöhnlichen Vorrechten der erstgeborenen
Söhne gemein , durch welche diesen der Besitz des ganzen Hofes zu¬
fällt und die nachgeborenen Söhne mit geringen Summen abgefunden
werden , so daß diesen in der Regel nichts weiter übrig bleibt , als
sich als Knechte zu verdingen . Auch das israelitische Familiengut
blieb abgeschlossen , aber innerhalb desselben war die Parcellirung
unter allen Söhnen gewährleistet . Nur der Erstgeborene bekam zwei
Theile , um , da er nunmehr das Haupt der Familie war , die Würde
derselben behaupten und in jeder Noth den anderen Familienmit¬
gliedern beispringen zu können . Unter diesen Umständen war es
selbstverständlich , daß die Töchter nicht miterbten , sondern nur , wenn
keine Söhne vorhanden . Die Töchter heiratheten in andere Familien
ein , und da ein Gnt nicht außerhalb des Stammes kommen durfte ,
so war durch jene Bestimmung die Freiheit des Heirathens ihnen
gewährt . Erbtöchter hingegen dursten nicht außerhalb ihres Stammes
heirathen . Unverheirathete Töchter lebten in dem elterlichen Hause
fort . Im Lause der Zeiten entwickelten sich im alten Israel die
Lebensverhältnisse in verschiedenster Weise , und es kann daher nicht
auffallen , daß wir in der traditionellen Bearbeitung des Gesetzes
vielen Modificationen des obigen einfachen Erbrechtes begegnen , wie
Schenkungen , Testamenten , Verpflichtung zur Mitgift , Dokumenten
über halbes männliches Erbtheil für die Töchter u . s. w . Bemerkt
sei nur , daß auch bei den Attikern Erbtöchter nicht außerhalb ihres
Stammes heirathen durften , und dabei noch mit der harten Be¬
schränkung , daß die Erbtöchter die nächsten Verwandten , die , wenn
sie nicht wären , erben würden , heirathen mußten . (

also ein schweres Verbrechen , das mit der Todesstrafe belegt

ist , vom menschlichen Richter unentdeckt bleibt oder nicht ge¬

nügend festgestellt und deshalb nicht bestraft werden kann ,

bedroht ihn die göttliche Strafe der Ausrottung aus seinem

Geschlechte , eines Todes vor der natürlichen Zeit und bis¬

weilen ausdrücklich der Kinderlosigkeit . Dasselbe ist der

Fall bei einer Anzahl von Vergehen , namentlich ritueller
oder sinnlicher Natur , bei denen die Entdeckung und Beweis¬

führung sehr schwierig sein würde oder die überhaupt mensch¬

licher Bestrafung entzogen sein sollten . Auf diese Weise

sollte das Gewissen verschärft und die Furcht vor Vergehungen

gestärkt werden . Lehrt doch die Erfahrung , wie schwach die
Wirkung der Furcht vor dem menschlichen Richter und den

gesetzlichen Strafen auf gewissenlose Menschen ist , und welche

Macht hingegen die religiöse Furcht vor dem göttlichen

Richter besitzt ? )
Was auch die Pessimisten aus Koheleth und Hiob

für ihre Ansichten ziehen mögen , diese Bücher haben die Be¬

kämpfung des Pessimismus zum Zweck . Sie bezeugen , daß

zu Zeiten auch in Israel pessimistische Gedanken vorhanden

Ovaren , jedoch vor der religiösen Anschauung immer wieder
verblassen mußten . 5)

4 ) Man hat längere Zeit gezweifelt , ob nicht die Bezeichnung
„ Ausrottung " gleichbedeutend mir Todesstrafe sei . Da jedoch bei
einigen Verbrechen die Todesstrafe und die Ausrottung angeoroht
sind , so können beide unmöglich identisch sein . Die traditionellen
Erklärer waren niemals zweifelhaft hierüber . Da uns hier der
Raum fehlt , den Beweis genauer auszuführen , so verweisen wir auf
die gründliche Untersuchung von Saalschütz im 60 . Kapitel seines
„ Mosaischen Rechtes " ( 2 . Aufl . , Berlin , Heymann 1853 ) , wo auch
alle die Fälle ausgeführt sind , in welchen die Ausrottung angedroht
ist . Das Mischnische Recht belegte jedes dieser Vergehen mit Geißel -
strase — was ebenfalls beweist , daß es Ausrottung und Todesstrafe
nicht für identisch hielt . Als Grund wird angegeben , daß die gött¬
liche Strafe eine so furchtbare sei , daß es vorzuziehen wäre , durch
diese menschliche Strafe der göttlichen Barmherzigkeit entgegenzu -
kommen . Statt dieser künstlichen Erklärung glauben wir vielmehr ,
daß in jener Zeit die Furcht vor der göttlichen Strafe bei allzu
vielen Menschen eine schwache geworden , und daß man deshalb , um
die Häufigkeit der Vergehen zu verhindern , die Geißelstrafe für sie
angenommen habe .

5 ) Ohne uns abermals in eine Darlegung des Gedankeninhalts
im Buche Koheleth , die wir vor Kurzem erst in diesem Blatte ge¬
geben , einzulassen , citiren wir nur folgende Verse , um den Pessimisten
die Berufung auf Koheleth unmöglich zu machen . Es heißt 11 , 7 . :
„ Ja , süß ist das Licht , und lieblich den Augen , die Sonne zu schauen .
Darum , so viele Jahre der Mensch lebt , ihrer Aller freue er sich ."
Wenn also weiterhin ( V . 9 ) besonders die Jugend gemahnt wird ,
sich ihrer zu freuen und „ ihr Herz fröhlich sein zu lassen in den
Tagen der Jugendkraft " — so bedeutet doch der oben angeführte
Vers dem Menschen aller Jahre seines Lebens sich zu freuen .
Wie hiermit die pessimistische Anschauung vereinbart werden könne ,
überlassen wir denen nachzuweisen , welche Koheleth als den Pessi *
mismus predigend hinzusteüen pflegen . In dem Buche Hiob handelt
es sich gar nicht um Pessimismus oder Optimismus , sondern darum ,
die Unhaltbarkeit der alten rigorosen Anschauung von unmittelbaren
Folgen von Strafe und Lohn auf die Handlungen der Menschen zu er¬
weisen , da die Erfahrung hiergegen nachdrücklich streitet ; vielmehr soll
die göttliche Leitung der menschlichen Geschicke den höheren Zweck ver¬
folgen , den Menschen zur Tugend und Pflichterfüllung , „ zum Lichte des
Lebens " zu erziehen . Den Pessimisten gegenüber ist noch geltend zu
machen , mit welchen Farben Hiob selbst das Glück und die Freuden
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Wir werden in der heiligen Schrift überall dahin ge¬
leitet , das Prinzip aufzusuchen , von welchem entweder die
Fäden des Details ausgehen oder zu welchem sie hinführen .
So ist der lüsterne , sinnliche Zug , der durch das Hohelied
geht , nur dienstbar , um zu dem hohen sittlichen Werthe zu
leiten , der allein der wahren und treuen Liebe innewohnt ,
und die also dem ehelichen Bunde zur Grundlage dienen
muß . °)

(Werden fortgesetzt .)

Der Antisemitismus in Frankreich .

IV .

Die Wetterkundigen sprechen oft Vieles über eine starke
Depression , die etwa über dem Norden liege , dann nach
Osten oder Süden wandert und sich über weite Länderstriche
ausbreite , woraus dann die zeitweise Beschaffenheit des Wet¬
ters entspringt , bis sie wieder durch eine Veränderung des
Luftdruckes behoben wird . Eine solche geistige Depression ist
der Antisemitismus . Er zog von Deutschland nach Oester¬
reich und Ungarn und hat sich jetzt auch über Frankreich
gelagert . Rußland erwähnen wir nicht , weil da jene De¬
pression dauernd vorhanden ist und nur unter dem groß¬
herzigen Alexander II . einige Erleichterungen erhalten hatte .
Nun ist zwar in allen den genannten Ländern eine den
Juden ungünstige Gesinnung immer vorhanden gewesen ; sie
war und ist leider eine Erbschaft aus alter Zeit . Aber als
agitatorische Partei bildete sie sich zuerst in Deutschland aus
und ward von hier aus das Vorbild für andere Nationen .
Findet der Antisemitismus nun in Frankreich einen frucht¬
baren Boden ? Wir bezweifeln es . Es erschien das berüch¬
tigte Buch La France juive , d . h . Frankreich ist jüdisch
geworden von Drumont , und dieses hatte einen beispiellosen
Erfolg . Dennoch ist dies kein Beweis für einen tief gehenden
und weit verbreiteten Antisemitismus . Die französisch na¬
tionale Empfindlichkeit ist sehr stark und mußte so schon von
diesem Titel gereizt werden . Die Hauptsache aber war , daß
Drumont in seiner Schrift die prickelndsten Pikanterien und

seines früheren Lebens schildert , und wie er nach seinen Leiden ver¬
mehrten Ersatz erhält und sein Alter im höchsten menschlichen Glücke
verbringt .

6 ) Darum heißt es am Ende des Buches ( 8 , 6 . ) : „ O , leg ' wie
einen Siegelring mich auf dein Herz , wie einen Siegelring auf
deinen Arm ! Denn gleich dem Tode stark ist Liebe , fest wie die
Gruft ihr Eifer , ihre Gluthen , Feuergluthen , Gottesflammen ! Nicht
vermögen die Liebe viele Wasser zu löschen , Ströme überfluthen sie
nicht : so Jemand gäbe seines Hauses ganze Fülle um die Liebe ,
man würde sein nur schmähen !" Schwungreicher und inniger zugleich
kann wohl schwerlich das Wesen der wahren Liebe , ihr Quell in
Gott , ihre Dauerhaftigkeit , Unbestechlichkeit und Widerstandskraft
ausgedrückt werden , und erachten wir deshalb diese Stelle als eine
der herrlichsten der ganzen heiligen Schrift .

zwar nicht bloß gegen Juden , sondern gegen das ganze
Frankreich von 1789 an , gegen Regierung , Adel , Bürgerthum
Literatur , Wissenschaft und Künste vorbrachte , mit alleiniger
Ausnahme des Klerus , denn er ist bigotter Katholik . So
schmuggelte er an 3000 Personen in sein Buch ein , und traf
jede mit seinem Giftstachel . Niemand außer dem Klerus
fand Gnade vor seinen Augen . Dies erzielte einen außer¬
ordentlichen Absatz seines Machwerks . In Frankreich bezieht
sich die antijüdische Gesinnung nicht auf die Juden im Gan¬
zen , sondern nur auf das Dutzend sehr reich gewordener
jüdischer Financiers , die natürlich auch einen nicht geringen
Einfluß besitzen . Drumont 's Antisemitismus ist daher vor¬
zugsweise persönlicher Natur . Darum aber bezeugt der Ver¬
kauf seines Buches durchaus nicht , daß eine große Anzahl
Leser ihm zustimme und sich seinem Haffe gegen die Juden
anschließt . Der Beweis hierfür liegt auf der Hand . Dru¬
mont ist Journalist und seit dem Erscheinen seines Buches
hat er in keiner Redaction eine Stelle oder Beschäftigung
gefunden , und doch bewerben sich in der Regel die Redactioneu
eifrig um einen Autor , der sich einen Namen und durch
ein Geisteserzeugniß einen bedeutenden Erfolg erworben hat .
Ein anderer Beweis liegt in der Thatsache , daß trotz Dru¬
mont soeben ein Jude Arbeitsminister und ein anderer Jude
Generalresident in Tonkin geworden . Auch an Gegenschriften
fehlt es nicht . Wir erhalten soeben eine , die recht beach -
tenswerth ist und bereits die dritte Anflage erlebt hat : La

Francs n ’est pas juive , par Leonce Reynaud . Paris ,

Morot Fröres et Chuit , 18 rue de l ’Ancienne - Comedie , 1886 .

Diese mit ebenso vieler Klarheit wie Festigkeit , mit gesundem
Verstand und guter Kenntniß der wirklichen Verhältnisse ver¬
faßte Schrift stammt nicht aus jüdischer , sondern aus christ¬
licher Feder ; der Verfasser ist ein guter Katholik , der erst
durch seinen Pfarrer auf das Drumont ' sche Pamphlet auf¬
merksam gemacht worden , aber er ist auch guter Franzose und
steht nicht Allem feindlich gegenüber , was seit 1789 in Frank¬
reich bedeutend gewesen . Er glaubt nicht , daß die franzö¬
sische Revolution durch die Juden gemacht worden und daß
Napoleon I . unter den : Einflüsse der Juden gehandelt habe .
Er verhält sich überall objectiv und ist vom Geiste der Ge¬
rechtigkeit und Humanität beseelt . Seine Schrift folgt Dru¬
mont Schritt vor Schritt , aber gerade darum ist es uns
nicht möglich , ihr ins Detail nachzugehen . Wir müssen uns
beschränken , Einiges aus seinen allgemeinen Bemerkungen
hervorzuheben . — In seinem Vorwort setzt der Vers , aus -

! einander , daß ihn die Feder zu ergreifen der Haß veranlaßt
habe , den Drumont , nicht etwa gegen die Juden allein , diese
hätten ihm nur zum Vorwand gedient , sondern gegen ganz
Frankreich , mit Ausnahme der Mönche und Proletarier , zum
Ausdruck bringt und ihn zu Nichts als Verleumdungen treibt .
Ja , noch mehr , Drumont hetzt die besitzlosen Klassen gegen

51 *
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die Besitzenden zu Mord und Plünderung auf , was „ die

furchtbarste Revolution der modernen Zeiten verwirklichen

würde " . Dies sind Worte Drumont 's selbst , der also zur

Anarchisten - und Dynamitbande gehört . Der Vers , verur -

theilt Drumont , daß er in seiner Feindseligkeit gegen die

Financiers diese als müßig auf ihren Geldsäcken sitzend und

nur nach immer größeren Reichthümern strebend darstelle .
Bon den angesammelten Kapitalien flösse immerfort die

größte Befruchtung für alle größeren industriellen und com -

merziellen Unternehmungen aus ; ohne sie wäre Frankreich
zurückgeblieben und hätte auf der industriellen Leiter der

Völker eine der untersten Stufen eingenommen . Würde man
diese Financiers und ihre Kapitalien beseitigen , wie Drumont

verlangt , so würde eine Lücke entstehen , die gar nicht aus¬

zufüllen wäre und welche die Verarmung Frankreichs be¬

wirken würde . Einen anderen Grund für die günstige Lage
der Juden findet er darin , daß die Franzosen die Sitte

hätten , ihre Kinder nicht zu demselben Geschäfte zu erziehen ,
durch welches sie reich geworden . Die Söhne sollten nur

Beamte werden und vergeuden in der Regel durch Luxus und

schlechte Sitten , was die Väter erworben . Anders verhält

es sich bei den Juden ; sie treten frühzeitig in das Geschäft
des Vaters ein , und die Sittenstrenge der Familie hält sie

in der Regel von Ausschreitungen zurück . Er sagt da weiter :
„ Sie , Herr Drumont , kommen immer wieder auf die

wenigen jüdischen Barone und Journalisten zurück , welchen

Sie überall in Paris begegnen und welche Sie ärgern , jeden¬
falls aus ganz persönlichen Gründen . Warum geben Sie

uns nicht ein Bild der jüdischen Familie , wie sie bescheiden

und rechtschaffen , nach ihren Mitteln wie die Bourgeoisie
oder wie der kleine Kaufmann oder Arbeiter lebt ? Sie wollen

die milden und patriarchalischen Sitten dieser braven Leute

nicht bewundern . Sie wollen übersehen , daß sie nur selten

schlechtes Beispiel geben und daß ihre Existenz eine enthalt¬
samere ist als die unsere . "

„ In Luncville , wo ich noch Steuerempfänger im Augen¬
blick des Krieges war , kannte ich mehrere jüdische Familien ,

von denen ich die beste Erinnerung bewahrt habe . Die Fa¬

milien lebten in großer Einigkeit und die Großeltern wurden

verehrt . Gerade dieser Familiencultus befestigt ihre Grund¬
sätze im Glauben , in der Ordnung und in der Arbeit . Ich

hatte immer gedacht , daß wir sie zum Vorbild nehmen soll¬

ten , und da predigen Sie den heiligen Krieg , bescheiden be¬

grenzt ! zur Massenaustreibung und zur Confiscation der

Güter . Sie werfen alle meine Ideen um , und frage ich

mich , wie die Juden , welche Sie für unbeweglich erklären ,

sich so haben ändern können , um so schreckliche Strafen zu
verdienen . — Wir sehen die Juden nur selten vor den Ge¬

richten wegen Verbrechen und Vergehen erscheinen . Sie be¬

haupten , daß man nicht wagt , sie zu verfolgen ; aber das

glauben Sie nicht , weder ich noch Sie . — Und ihre Kinder ,

glauben Sie , daß die Erziehung , welche sie erhalten , nicht

ebenso gut sei wie die , welche wir den unsrigen geben ?

Wenigstens beobachten sie die Traditionen der Eltern ; sie

verstehen ihr Vermögen zu erhalten und geben uns nicht das

so traurige und häufige Schauspiel , wie die Familiensöhne
die väterliche Erbschaft so thöricht vergeuden . Wir würden

gut thun , ich wiederhole es , an ihnen ein Beispiel zu neh¬
men und diese Achtung vor der Familie auszuüben , welche

der Schlüssel zur Befestigung einer Nation ist . " —
Unser Vers , nimmt dann die Anklagen Drumont 's gegen

die Juden nach einander durch und kommt zu dem Schluß :

„ Die Fehler , die Sie unaufhörlich bei den Juden aufdecken ,

sind allen Völkern gemeinsam , während ihre guten Eigen¬

schaften seltener sind . " „ Sie sagen " , ruft er aus , „ der Jude

hat ein Vaterland , dem er niemals entsagen wird , das ist

Jerusalem , das heilige und geheimnißvolle Jerusalem . Wo
ist da das Uebel ? Jerusalem ist für die Juden die Haupt¬

stadt der israelitischen Welt , wie Rom für uns die Haupt¬

stadt der katholischen Welt ist . Uebrigens ist Jerusalem für
sie kein Vaterland , wie Sie es verstehen ; das ist das himm¬

lische Vaterland . " — Herr Rehnaud verschmäht es auch

nicht , interessante Anekdoten und Geschichtchen hineinzuweben ,
welche ein Streiflicht auf Juden und Christen werfen ,

wobei die ersteren gar nicht übel wegkommen . Dann aber

versenkt er sich wieder in die ernstesten Fragen der Zeit ,

z . B . in die französische Colonialpolitik . Er hat ein offenes
Wort für die Fehler der französischen Nation und bemüht

sich zu erweisen , daß , was man den Juden als Fehler nach¬

sagt , theils solche sind , zu welchen man sie durch Jahrhunderte

langen Druck gezwungen hat und die sie seit einem Jahr¬

hundert abzulegen suchen , theils solche , welche sie von den
Völkern , unter denen sie leben , gelernt haben . So , wenn

Drumont den Juden vorwirft , nach Orden und Adel allzu

begehrlich zu sein , meint Reynaud , daß es wohl keine
Nation gebe , in der man lüsterner nach Orden , Auszeich¬

nungen und Ehren wäre , als die französische , und wo die
Fälle häufiger wären , daß man unberechtigter Weise ein de

vor den Familiennamen setze . Kurz , er kommt immer wieder

darauf zurück : die Juden seien ebenso gut Franzosen wie er
und Drumont , ein sehr nützliches Element der Nation und
damit fallen alle Insinuationen Drumont 's zusammen . —

Daß wir dem braven Verfasser eine ausgedehnte Wirkung
wünschen , ist selbstverständlich . >)

1) Einer Episode wollen wir noch erwähnen , die sich im Gil
Blas , einem Pariser humoristischen Blatte , vom 22 . und 27 . Nov .
abgespielt hat . Ein Mitarbeiter desselben , Herr Abraham Dreyfuß ,
behauptet in einem witzigen Artikel , Drumont sei ein Jude , und be >

^weist dies in launiger Weise aus dessen Physiognomie , seinem Na -
j men , der eigentlich „ Dreimond " heißt , weil sein Großvater in einer
! elsässischen Stadt Brillen verkauft habe in einem Hause , das zu den
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Brünn , im Dezember .

Hat die Geschichte der Israeliten einen religiösen
Werth ?

Bon Di-. G - Deutsch .

Häufig begegnet man heutzutage einer Verachtung des
modernen Religionsunterrichtes . Der Sohn kommt aus der
Schule und erzählt dem Vater , was er von Maimonides ,
von Abrabanel oder sonst einem jüdischen Geistesheroen ge¬
hört hat , und der Vater sagt : Was liegt mir an diesen
Thorheiten , wüßtest du lieber , was man am :o ~i toyann
betet . Die Kluft zwischen „ Vätern und Söhnen " — um mit
dem großen russischen Dichter zu sprechen — erweitert sich
immer mehr , sehnlichst möchten wir den Propheten Eliahu
herbeiwünschen , daß er „ das Herz der Väter zu den Kindern
und das Herz der Kinder zu ihren Vätern zurückführe . "

Wenn zwei Parteien einander anklagen , übertreiben sie
wohl gewöhnlich , aber sie wissen dann auch sicher den Splitter
im Auge der anderen zu entdecken . Wenn nun dem modernen
Religionsunterrichte vorgeworfen wird , daß er mit dem reli¬
giösen Leben nicht im Contact bleibt , wenn man beispiels¬
weise sagt , der Schüler lernt heute im jüdischen Religions¬
unterrichte wohl Geburts - und Todesjahr des Rabbi Joseph
ibn Migasch , nicht aber , was er zum religiösen Leben braucht ,
so ist trotz aller Uebertreibung daran offenbar etwas richtig .
Die große Mehrzahl der Religionslehrer dürfte aus Nicht¬
fachmännern bestehen , d . h . Leuten , die im besten Falle pä¬
dagogische Bildung genossen haben , oft auch die nicht , aber
jedenfalls keine theologische Bildung besitzen . Nun will ich
nicht sagen , daß ein Mann Fachgelehrter sein müsse , um
Lehrer sein zu können , ja gerade das Gegentheil , es kann
eine zu gelehrte Richtung auf die Fähigkeit eines Mannes
zum Unterrichte eher hemmend als fördernd wirken , aber
dann müßte die specielle Methodik des Religionsunterrichtes
gründlich gelehrt werden und die Bücher müßten bessere sein .
Ich will aus den mir bekannten nur einige Beispiele geben .

„ drei Monden " geheißen , so wie aus Drumont ' s Handlungsweise ,
die er ganz nach dem Bilde eingerichtet , welches er von den Juden
entworfen hat . Er nimmt hierbei Gelegenheit , seinem Gegner die
bittersten Wahrheiten über dessen Lügenhaftigkeit und Berleumdungs -
sucht zu sagen . Drumont ging in die Falle und gab eine sehr un¬
geschickte Erklärung ab . Sein Vater und sein Großvater seien in
dem und dem Kirchenbuche als Christen und Franzosen eingetragen ;
dagegen sei ein Vorfahr des Dreifuß im IS . Jahrhundert eines Ver¬
brechens angeklagt gewesen , nämlich als Arzt jedem neugeborenen
Kinde einen Fuß zerbrochen zu haben (!) , sei aber vom Gerichte frei¬
gesprochen worden , weil keine Beweise erbracht werden konnten .
( Man denke , im 16 . Jahrhundert ein Jude freigesprochen — wie
offenbar muß seine Unschuld gewesen sein !) Daher der Name Drey -
fuß . Es war Herrn A . Dreysuß leicht , diese alberne „ Erklärung "
zum Nachtheil Drumont ' s auszubeuten . Jedenfalls nützt es , daß die
Pariser über Drumont lachen können ; man wird aushören , seine
Schmierereien irgend ernst zu nehmen .

Die meisten der Handbücher , welche ich kenne , leiden an
Ueberfülle von dürren Daten , während das Wesentliche ganz
in den Hintergrund treten muß , mindestens aber von dem
fachlich ungeschulten Schüler nur als Phrase begriffen wird .
Was soll es heißen , wenn der Talmud definirt wird als der

Versuch , scharfsinnige Erläuterungen zur Mischnah zu geben ?
Wie viel höher würde der Nährwerth der jüdischen Geschichte
anzuschlagen sein , wenn wir hervorheben , wie die älteste
Sammlung der Gesetze neben dem peinlichen Bestreben , dem
Willen Gottes in allen Einzelnheiten zu genügen , was aller¬
dings mitunter zur Abnormität , vielleicht sogar zu direct
mißverständlichen Auslegungen der Schrift führen kann , uns
auch das Bestreben zeigt , aus Gesetz und Bibelerzählung die
moralischen Elemente zu finden . Ich pstege meinen Schülern
diesbezüglich das Beispiel aus der Mischnah Rosch Ha -
schanah 3 , 7 zu geben , wo man einerseits sieht , wie die
unserer heutigen Jugend unverständliche Bemühung um die
Auslegung des Gesetzes vom Schofar , den man an einem
Orte mit störendem Widerhalle hört , ihre Ergänzung findet
in der Untersuchung über die symbolische Bedeutung der Er¬
zählung von dem Kampfe gegen Amalek und von der ehernen
Schlange , wo das Wesen des Wunders nicht in der äußern
That , sondern einzig und allein in der symbolischen Darstellung
der zu Gott gerichteten Gedanken liegt , ebenso die schöne
Zusammenstellung , daß Gott überall straft und belohnt nach
den Thaten der Menschen ( Sotah 8 ) . Wie schön läßt sich
die talmudische Haggadah an dem Beispiele von Rabbi Tan -
chuma 's Rede , Sabbath 30 a , zeigen , wo mit einer trockenen
Halachischen Discussion begonnen wird , um den Beweis zu
führen , daß das menschliche Leben höher steht als das Cere -
monialgesetz . Wenn wir das eigentliche Mittelalter des
Judenthums , den Sieg der Scholastik , mit Saadjah Gaon
beginnen , so ist selbst diesem spröden Stoffe doch mancherlei
religiöse Belehrung abzugewinnen . So schwach z . B . Saadja 's
Beweis ist für die Weltschöpfung , für die Einheit Gottes ,
für das Leben nach dem Tode u . s . w . , so zweifelhaft seine
exegetische Methode ist , da wo er meint , durch Rationalismus
das Anstößige der Wunder aus dem Wege zu räumen , wie
etwaf , wenn er statt Bileams Eselin oder statt der Schlange
im Garten Eden einen Engel reden läßt oder , wenn er , um
die rabbinische Lehre gegenüber den Karaiten zu vertheidigen ,
die Logik zu Hilfe nimmt , statt sich mit dem Glauben zu
begnügen , so ist gerade diese Schwäche ein Beweis des reli¬
giösen Ernstes , (mit dem er den Versuch unternimmt , die
religiöse Wahrheit selbst vor dem Forum des kritischen Ver¬
standes zu vertheidigen .

Am meisten wird aber religiöse Belehrung zu gewinnen
sein in der Blüthezeit des jüdischen Mittelalters , in welchem
Maimonides und Abraham ibn Esra hervorragen . Wie
herrlich erscheint es von Maimonides gesagt , daß die reli -
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giöse Wahrheit nicht bedingt wird durch rationales Erkennen ,
daß die Offenbarung Recht behalten muß mit oder ohne
Philosophie , daß wir aber uns schuldig find , den Glaubens¬
inhalt uns begreiflich zu machen . Wie herrlich entrollt sich
das Bild seines Characters , wenn er in seiner Bescheidenheit
gesteht , Manches von der talmudischen Hagadah nicht recht
zu verstehen und trotzdem der Ueberzeugung zu sein , daß
eine tiefe Wahrheit darunter verborgen sein müsse . Wie
schön ist es ferner , wenn er einräumt , daß es keine Ketzerei
sei , wenn jemand von einer der seinen entgegengesetzten An¬
schauung ausgehend , die Lehre aufstellt , im Talmud könne
auch Falsches oder Thörichtes enthalten sein , wie mannhaft
klingt seine entschiedene Sprache gegen die Finsterlinge , die
er mit dem Titel „ die Menge thörichter Rabbiner " belegt ,
für welche er sein Werk nicht geschrieben haben will , wie
wahrhaft religiös ist der Gedanke , daß alle rabbinischen Er¬
zählungen von körperlicher Existenz im Jenseits und äußerer
Lohn nur das Mittel seien , um die urtheilsunfähige Masse ,
welche alle Thaten nur nach ihren äußeren Erfolgen be¬
trachtet , zum gottesfürchtigen Wandel hinzulenken , daß sie
dem Zuckerbrode gleichen , welches man dem Kinde giebt , um
es zum Lernen anzuhalten , so daß das Kind wohl meinen
kann , das Zuckerbrod ist das Ziel alles Studiums , weil die
Aufgabe der geistigen Fortbildung ihm nicht klar gemacht
werden kann . Wenn man dann auch zugeben muß , daß der
große Mann zu weit geht , wenn er in einer midraschischen
Wortspielerei eine Paraphrase platonischer Philosophie sehen
will , wie etwa seine Auslegung des Midrasch , welcher sagt :
Der Himmel ist erschaffen worden von dem Lichte des gött¬
lichen Gewandes , die Erde von dem Schnee unter dem gött¬
lichen Throne , wo er meint , das sei die Lehre Platos von
einem feineren und gröberen Stoffe , so müssen wir dennoch
in diesem verfehlten Streben den religiösen Ernst achien .
Abraham ibn Esra ! Jmponirt er uns nicht schon durch die
bloße Thatsache , daß er der erste war , welcher wissenschaft¬
liche Pentatcuchkritik betrieben hat , zeigt nicht sein scharfes
Auseinandersetzen mit karaitischen , rationalistischen und christo -
logischen Schriftauslegungen schon das bewundernswerthe
Ringen nach Erkenntniß religiöser Wahrheit , ist es nicht ge¬
rade eine echt religiöse Natur , die nicht aus Bequemlichkeit ,
aus Principienreiterei glaubt , sondern auf dem Wege der
Erkenntniß zur Wahrheit gelangen will ? Doch soll man
nicht etwa meinen , daß bloß die wissenschaftlichen Capacitäten
religiös förderlich wirken können , auch Männer wie Rabbi
Salomo ben Adrat werden uns durch ihre Festigkeit , durch
ihre Uneigennützigkeit , selbst durch ihre Schrullen Ehrfurcht
einflößen . Wenn Salomo ben Adrat lehrt , ein Kalb mit
fünf Füßen sei auch dann Trefa , wenn seine Lebens¬
fähigkeit erwiesen sei , weil die talmudische Lehre durch keine

Erfahrung der Welt erschüttert werden könne , so klingt das
etwas wunderlich und wird wohl auch von keinem ver¬
nünftigen Lehrer als richtige Lösung der Frage nach dem
Entstehen des traditionellen Judenthums bezeichnet werden ,
aber es zeigt unverkennbar eine glaubensstarke Seele , die sich
nicht durch den ersten Zweifel erschüttern läßt . Nicht minder
ist ein Mann wie Salomo Luria hervorragend durch seinen
kritischen Scharfblick , womit er ibn Esra ' s räthselhafte An¬
deutungen durchschaut und durch die Wahrheitsliebe , mit der
er erklärt , daß die Mischnah in ihrem vollen Umfange nicht
traditionell von Mose herrühren könne , weil strittige An¬
sichten auf keiner Tradition beruhen können . Selbst in dem
von den Banden der Casuistik ganz umschlungenen sieb¬
zehnten Jahrhundert sehen wir bei Männern wie Elis Asch -
kenasi , einem Manne , der darüber disputiren konnte , ob man
einen Golem ( Homunculus ) zu Minjan zählen dürfe , doch
werthvolle Charactereigenschaften , wie sie sich in seinem
Kampfe für die Reinheit des Glaubens gegenüber Kabbalisten
ausdrücken , und noch mehr als bei ihm bemerken wir das
bei seinem fanatischen Sohne Jacob Emden , dem Feinde
alles halben , der gerade als Kabbalist den Anstoß gab zum
völligen Bruch mit dem mystischen Gaukelspiel . Treten wir
nun mit dem Namen Mendelssohn in die Neuzeit über , so
haben wir uns allerdings mehr gegen Uebertreibungen als
gegen Verkennung zu . verwahren . Wir müssen noch immer
hauptsächlich betonen , daß Mendelssohn in seinem Ziele und
in seinen Mitteln arg fehlte , daß er mit seiner wissenschaft¬
lichen Erfahrung eine religiöse Richtung vereinigt , die damit
unvereinbar ist . Aber trotzdem das Bestreben , daß er die
wissenschaftliche Erkenntniß des Judenthums in den Kreis
der allgemeinen Wissenschaft zu bringen bemüht war , daß er
dem Judenthum politisch alle Menschenrechte gewahrt wissen
wollte , das verleiht ihm eine unvergängliche geschichtliche
Bedeutung und wird ihn darum auch als religiösen Character
erscheinen lassen .

Wissenschaft ist sich selbst Zweck, und Unterricht dient
dem Leben und für dieses ist es einerlei , ob eine Sache so
gemeint ist oder so verstanden werden kann . Schön ist das
talmudische Wort : „ Nicht das Forschen ist die Hauptsache ,
sondern die That , " und unzweideutig sagt der Midrasch :
„ Wehe dem , der lernt und lehrt und ausstößt gegen Vater
und Mutter . "
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VtgO VUXC

Deutschland .
Berlin , im Nov . Ueber das Religionsbekenntnißder

Einwohner Preußens entnehmen wir der „ Stat . Korr ."
folgende auf der letzten Volkszählung vom 1 . Dezember 1885
beruhende Angaben :

Unter der ortsanwesenden Bevölkerung befanden sich
18 243 587 Evangelische , 9621624 Katholiken , 83020
sonstige Christen , 366 543 Juden und 155 Bekenner anderer
Religionen , bei 3529 Personen war das Religionsbekenntniß
nicht zu ermitteln . Die Evangelischen machten von der Ge -
sammtbevölkerung64,42 pCt . , die Katholiken 33 , 97 pCt . ,
die sonstigen Christen 0 ,30 , die Juden 1 ,30 pCt . aus . Für
die Volkszählung von 1880 war die Zahl der Evangelischen
auf 17 645 462 , die der Katholiken auf 9 205 136 , die der
Juden auf 363 790 und die der Bekenner sonstiger Reli¬
gionen auf 42 517 angegeben ; es hätten sich danach ver¬
mehrt die Evangelischen um 598125 , die Katholiken um
416 488 und die Juden um 2753 . Es sind aber dieses
Mal mehrere Religionssekten , die früher zu den Evangelischen
gezählt sind , den sonstigen Christen zugezählt , wie die Menno -
niten und Herrenhuter ; ferner sind die Griechisch -Katholischen
nicht aus den Katholiken ausgesondert . Macht man die
Zahlen einigermaßen vergleichsfähig , so findet man , daß sich
von 1880 bis 1885 vermehrt haben die Evangelischen um
3 ,49 pCt . , die Katholiken um 4 , 51 pCt . und die Juden um
0 , 76 Procent . Man ersieht hieraus , daß die Katholiken sich
bedeutend stärker vermehrt haben , als die Evangelischen , und
daß die Juden hinter den Anhängern der christlichen Reli¬
gion ganz erheblich zurückgeblieben sind . In Verbindung
hiermit zu bringen ist der Umstand , daß die Zahl der schul¬
pflichtigen Kinder von 6 bis 14 Jahren bei den Juden ver -
hältnißmäßig am geringsten , bei den Katholiken am stärksten
ist . Bon 1000 römisch -katholischen Personen standen näm¬
lich 189 , 1 , von 1000 Evangelischen 182 ,4 von 1000 sonstigen
Christen 178 , 3 und von 1000 Juden nur 175 , 5 in schul¬
pflichtigem Alter .

(Bei obigen Zahlen darf man nicht vergessen , daß kurz
vor der Volkszählung die Ausweisung von ca . 8000 Juden ,
die aus Rußland und Galizien stammten , etwa ein Drittel
aller Ausgewiesenen , stattgefunden . Diese Zahl muß also ,
da sie in der vorhergehenden Volkszählung nicht fehlte, hinzu¬
gerechnet werden , und es wird dann der Anwachs der Juden
nicht hinter dem der anderen Confessionen zurückgeblieben er¬
scheinen . Bei einer Minorität verändern einige tausend
mehr oder weniger den ganzen Procentsatz . Es wundert
uns , daß dies denen entging , welchen dieser geringfügige

!Zuwachs bei den Juden schon zu Schlüssen Anlaß gab , die
darum ganz falsch sein mußten . Red d . A . Z . D . I . ) .

Berlin , 3 . Dez . ( Privatmitth .) . Der Kampf um die
Wahl im ersten Berliner Wahlbezirk ist doch nicht ganz aus »
geblieben , und die beiden sich bekämpfenden Parteien haben
es an Versammlungen nicht fehlen lassen , in welchen es
heftige Redeturniere gab . Gestern fand eine konservative
Wählerversammlung statt , in welcher Stöcker das Wort
führte . Dieser Mann hat seit seinen unglücklichen Prozessen
wieder die ganze alte Haltung erlangt und läßt sein Wort
mit der Sicherheit eines anerkannten Volksbeglückers ver¬
nehmen , allerdings unter der Vorsicht , daß schon beim Be¬
ginn der Versammlung vom Vorsitzenden verkündet wurde ,
Gegnern wäre das Wort nicht gestattet . Er sagte u . A . :
Es sei die höchste Zeit , daß endlich ein ordentlicher Mann
in den Reichstag komme . Die Gegner , früher sicher , be¬
kämen jetzt Angst . Das Schloß unsers Königs stehe in dem
Wahlkreis , und das solle die Festung des jüdischen Fort¬
schritts sein ? Die Juden müßten endlich dorthin kommen ,
wohin sie gehörten , nämlich in die Ecke . Man habe es
Herrn Gerold verargt , daß er sich deshalb gerühmt habe ,
daß er 25 Jahre Unter den Linden wohne . Allerdings sei
es ein Verdienst , daß Herr Gerold wie viele Andere sein
Haus nicht habe in die Hände der Juden fallen lassen .
Löwe habe die schlechtesten politischen Sitten in den Reichs¬
tag gebracht und zuerst von einem Hausmeierthum gesprochen .
Birchow sei für ihn abgethan . Er sei wie ein altes Weib ,
das „ aus dem Kaffeesatz des Fortschrittes weissagt . " ( Das
sagt ein Stöcker von einem Birchow !)

Hamburg , d . 30 . Nov . ( Privatmitt .) Auf Veran¬
lassung des Vereins zur Gründung einer Loge des U . O .
B . B . für Hamburg -Altona hielt vr . Jonas , erster Prediger
am hiesigen Tempel , einen Vortrag über „ Humanität und
Judenthum . "

„ Humanität " , bemerkt der Redner einleitend , „ ist die¬
jenige Weise des Denkens und Handelns , welche durch die
Erkenntniß und Empfindung von der Gleichheit des Grund »
wesens bei allen Menschen geregelt wird . Das lebhafte Be¬
wußtsein dieser Gleichheit erzeugt das Gefühl der Brüder¬
lichkeit und aus dieser leiten wir alle die moralischen Ver¬
pflichtungen ab , welche an dieses enge Verwandtschafts -
verhältniß geknüpft sind . " Nach Feststellung dieses Grund¬
begriffes erging sich der Redner ausführlich über das Ber -
hältniß des Judenthums zur Humanität . Unter Judenthum
soll hier der Inbegriff von dogmatischen Vorstellungen und
religiös -sittlichen Gesetzen der Juden verstanden sein , über
die keinerlei Meinungs -Differenzen unter den verschiedenen
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jüdischen Parteien herrschen , die als triebkräftiger Keim in

der Gesammtheit leben , weil sie von jeher durch die Religions¬

lehre in die Herzen der Bekenner gepflanzt und stets sorg¬
fältig gepflegt wurden .

Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird die Gleich¬

heit aller Menschen ausgesprochen und zwar wird dies in

geistiger Beziehung durch den Ausspruch dokumentirt : „ Gott

schuf den Menschen in seinem Ebenbilde . " Dies ist die

höchste Würde des Menschen und in dieser Gottähnlichkeit
liegt bei allen Menschen die Möglichkeit der intcllectuellen

und moralischen Entfaltung . Hieraus resultirt die Pflicht
der Fortgeschrittenen , die Zurückgebliebenen in dieser Ent¬
faltung thatkräftig zu fördern . Aber auch die leibliche Ver¬
wandtschaft aller Menschen spricht die Bibel , Genesis 5 . 1 . ,

aus . Und wenn es noch trotzdem eines Beweises dieser
Gleichheit aller Menschen bedurfte , so müßte uns schon die

Erfahrung dazu führen , daß dieselben Bedingungen der phy¬
sischen Existenz und der materiellen Wohlfahrt , derselbe
Schmerz bei Nichterfüllung dieser Bedingungen allen Men¬
schen gemeinsam ist . Die lebendige Vorstellung dieses
Schmerzes erzeugt das Mitleid und dieses wieder das
Wohlthun .

Diese Erkenntniß von der Gleichheit der Menschen ist
ein Geistesprodukt des jüdischen Stammes und blieb lange

und so sehr das ausschließliche Eigenthum desselben , daß

selbst ein Plato , der erleuchtetste der Weisen Griechenlands ,

davon überzeugt war und es gelassen aussprach , daß alle

andern Völker nur dazu da seien , die Sklaven der griechischen
Nation zu sei » . Und wenn auch bei einem römischen Weisen ,

Seneca , diese hehre Idee von der Gleichheit aller Menschen
zum Ausdruck gelangt , so waren die jüdischen Ideen damals

bereits durch so viele Kanäle in das Heidenthum einge¬
drungen , daß uns dies nicht weiter Wunder nehmen kann .

Durch zahlreiche und prägnante Belegstellen aus dem Tal¬
mud sowie aus der nachtalmudischen Litteratur , wies Redner

noch treffend nach , daß ein wahres Judenthum ohne Huma¬
nität gar nicht denkbar sei , und daß es nicht allein darauf
ankomme , dieses einzusehen , sondern daß dieser Geist auch

im wirklichen Leben walten und die Richtschnur im Handel
und Wandel sein müsse .

In großen Zügen schilderte Redner noch die Ziele und

Bestrebungen des U . O . B . B . und schloß mit dem Appell
an die Erschienene » , die Erreichung dieser edlen Ziele mit
fördern zu helfen .

Die sehr zahlreich erschienenen Zuhörer , unter denen
alle religiösen Parteischattirungen vertreten waren , zollten
den Ausführungen des Redners allgemeinen und ungetheilten
Beifall . Auf Beschluß des Vereins wird der Bortrag , dem

Wunsche vieler Zuhörer entsprechend , auf Kosten desselben
im Druck erscheinen . Leander Deutsch .

Hamburg , 2 . Dez . Dem „ Hannov . Cour . " zufolge
erregt hier eine Angelegenheit des jüdischen Cultus nicht ge¬

ringes Aufsehen . Der hiesige orthodoxe Oberrabbiner Herr
Stern konnte sich seit Jahren damit nicht zufrieden geben ,
daß die Todten seiner Gemeinde auf dem allgemeinen Central¬

friedhof in Ohlsdorf , wo ein besonderer Begräbnißplatz für
die Israeliten eingerichtet ist , beerdigt wurden . Nachdem
der Senat dem Herrn Stern rundweg einen andern Be¬

gräbnißplatz abgeschlagen , hat er es durch den Bischof Kopp
in Fulda (? ) verstanden , den Reichskanzler zu bewegen , daß

der orthodoxen israelitischen Gemeinde auf benachbartem
holsteinischen Gebiet in Langenfelde ein Begräbnißplatz käuflich
überlassen werde .

Frankfurt a . M . , im Nov . Nach dem vierten Jahres¬
berichte des israelitischen Hülfsvereins (Verein zur Be¬

schränkung des Wanderbettels ) beträgt die Mitgliederzahl 285 .
An 1778 Wanderbettler wurden 1885/86 Mk . 8548 gegeben .

Für hiesige , besonders berücksichtigenswerthe Arme wurden
aus der Kasse Mk . 5600 und von Privatwohlthätern extra
Mk . 4090 verwandt . Für ausgewiesene Russen wurden

wiederum Mk . 1988 verausgabt ; leider steht abermals eine

Zunahme dieser Ausgabe in Aussicht . 14 Familien mit 41

Personen wurden Mk . 2111 Unterstützung zum Wegzug ge¬

währt . Die Geschenke an den Almosenfonds betrugen Mk .
6953 . Unter den unterstützten Wanderbettlern waren 782

Deutsche , 449 Russen , 483 Oesterreicher und Ungarn ; 597

Handwerker , 793 Händler und Kaufleute , 149 Lehrer ( ? ) .

Dresden , 3 . Dez . ( Boff . Ztg .) Im hiesigen Reform¬
verein hat neulich Otto Glagau einen Bortrag gehalten über
die antisemitische Bewegung und die sociale Reform . Die

dem Vortrage folgende Debatte verlief ungemein tumul -

tuarisch , da die äußerst zahlreich erschienenen Kellner , welche

sich durch einen gegen das Trinkgelderunwesen gerichteten
Artikel Glagaus beschimpft wähnen , einen demonstrativen

Scandal in Scene setzten . Nach einem Berichte der konser¬
vativ -antisemitischen „ Dresd . Nachr . " hat übrigens die Be¬

merkung des Vortragenden , daß die Reichsbank nur ein
Aktienunternehmen von und für Juden sei , durch welches
eine fremde Rasse unablässig am Marke des deutschen Volkes

zehre , „ einen ganz außergewöhnlichen Eindruck bei allen Zu¬
hörern hervorgebracht . " (Es ist immer nützlich , wenn die

antisemitischen Wortführer sich zu solchen ungeheuerlichen Be¬

hauptungen versteigen . Red .)
Zwribrücken , 2 . Dez . ( Privatmitth .) Im Hinblicke

auf die Mainzer Correspondenz in Nr . 48 Ihres gesch .

Blattes theile ich gern als Beitrag zur bestmöglichen Lösung
der wichtigen Frage des Jugendgottesdieustes die Einrich¬
tung des dahier schon mehrere Jahre bestehenden mit . Bon
der Ansicht ausgehend , daß das Interesse der Jugend sowohl

als auch der Eltern um so reger und lebendiger sein würde ,
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je mehr die Jugend selbstthätigen Antheil am Gottesdienst
nehme , habe ich dieser die Hauptarbeit zugetheilt . Bor dem
„ Ausheben " des Sabbat - Minchoh - Gottesdienstes referirt zu¬
nächst ein Schüler der oberen Klaffen des Gymnasiums oder
der Realschule über den Vormittags vorgelesenen Wochen¬
abschnitt. Kurze eingeflochtene selbständige Bemerkungen sind
gestattet. Im Anschlnffe hieran ergänze und berichtige ich
je nach Bedürfniß und halte sodann eine kurze Ansprache ,
welche selbstverständlich dem Interesse und dem Verständniß
der Jugend besonders entgegenkommt . Hierauf übersetzt ab¬
wechselnd ein Schüler der unteren und mittleren Klassen die
erste Paraschah des kommenden Wochenabschnittes . Die
Schüler erhalten zu ihren Vorträgen , auf die sie sich ohne
jede Mitwirkung des Lehrers vorbereiten , 8 Tage Vor¬
bereitungszeit . Natürlich muß der Unterricht im Hebräischen
ein solcher sein , daß die Schüler die gestellte Aufgabe auch
selbständig lösen können , was hier der Fall ist. Die „ Miz -
wohs " werden bei diesem Gottesdienste nur Schülern zuge¬
theilt . Ich bemerke noch , daß der Besuch des Gottesdienstes
auf Grund der Disciplinarbestimmungenobligatorisch ist und
daß die Schulbehörden demselben die regste Theilnahme zu¬
wenden . vr . Mayer , Bezirksrabbiner .

Posen , 5 . Dez . (Privatmitth . ) In der Sitzung der
Stadtverordneten -Bersammlung am 1 . Dezember wurde durch
die Mehrheit der Antrag angenommen , daß im neuen Re¬
gulativ auch die israelitischen Cultusbeamten von der städti¬
schen Einkommensteuer befreit sein sollen . Näheres in nächster
Nummer .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , 30 . Nov . Der enragirte Antisemit Professor

Aurelius Polzer am Landesrealgymnasium in Horn wurde
auf Verlangen des Unterrichtsministersvon Landesausschusse
seiner Lehrthätigkeit enthoben .

Pest , 5 . Dez . Jstoczy hatte einen Antrag auf ein
Börsensteuergesetz eingebracht , welcher den Antisemiten die
Gelegenheit gab , ihrem lang verhaltenen Groll gegen die
Juden wieder einmal Luft zu schaffen . Sie ergingen sich in
ihren bekannten Redensarten und Verleumdungen . Das Haus
erkannte an , daß eine Börsensteuer gerechtfertigt , im gegen¬
wärtigen Zeitpunkte aber schädlich sein würde , und namentlich in
der Gestalt , die ihr Jstoczy geben will . Der Antrag wurde
mit 103 Stimmen gegen 30 verworfen .

Pest , 24 . Nov . (Privatmitth ,) Nach dem Berichte
des Unterrichtsministers über das ungarische Schulwesen im
Jahre 1885/86 betrug die Zahl der Hörer an der Univer¬
sität Budapest im letzten Jahre 3375 und zwar 1446
Kathol . , 426 Reform . , 347 Evangel. , 90 griech . Nicht -Unirte ,
8 Unitarier, und 1058 Israeliten . Die Zahl der Hörer an

der Ktausenburger Universität belief sich auf 534 , davon
waren 277 Kathol ., 135 Reform . , 53 Evangel . , 10 griech .
Nicht - Unirte , 29 Unitarier und 29 Israeliten . Die Zahl
der Hörer am hiesigen Polytechnikum betrug im Winter¬
semester 645 , von welchen 225 Kathol . , 106 Reform . , 48
Evangel . , 18 griech . Nicht -Unirte und 220 Israeliten waren .

Bonn , 5 . Dez . (Notizen .) Am 2 . verschied zu
Bonn der Oberrabbiner vr . Auerbach im 77 . Lebens¬
jahre . Er stand dem Consistorialsprengel Bonn vor , bis die
Consistorialverfaffungfür die Rheinprovinz durch das Gesetz
vom 23 . Juli 1847 aufgehoben und nach und nach auch in
der Städte dieser Provinz die in obigem Gesetze vorge¬
schriebenen Verfassung der jüdischen Gemeinde eingcführt
wurde . — In Bordeaux verschied der Großrabbiner des
dortigen Consistoriums Simon Levy , der früher Groß¬
rabbiner in Luneville war . Der Oberstlieutenant Emil
Hertz , Direktor des Geniecorps in Rennes , ist zum Obersten
in demselben Truppentheil ernannt worden . — Aus der
russisch -polnischen Colonie in Paris studiren gegenwärtig
fünfzehn israelitische Damen Medicin und Chirurgie . —

Bonn , 5 . Dez . ( Literarische Notizen .) In Berlin
besteht ein Verein , der monumenta germaniae paedagogica ,
d . h . alle auf die Erziehung und den Unterricht in Deutsch¬
land bezügliche aus vergangener und gegenwärtiger Zeit
stammenden Dokumente und Notizen veröffentlicht . Derselbe
will auch eine solche Sammlung für die Geschichte der Er¬
ziehung und des Unterrichts der Juden in den deutschen
Ländern veranstalten und erläßt deßhalb folgende Auf¬
forderung :

„ Geschichte des Erziehungs - und Unterrichts¬
wesens der deutschen Juden .

Für K . Kehrbach 's Nenurnenta Germaniae Paedagogica
( Verlag von A . Hofmann & Comp , in Berlin ) ist von dem
Herrn Rabbiner vr . Güdemann in Wien eine Geschichte des
Erziehungs - und Unterrichtswesens der Juden in den deut¬
schen Ländern (Deutschland , Oesterreich , Schweiz , Ostsee¬
provinzen ) in Angriff genommen worden .

Obwohl Herr vr . Güdemann durch die Vorstudien zu
seinem bekannten Werke : Geschichte der Erziehung und Cultur
der abendländischen Juden bereits in den Besitz vieler auf
das obige Thema bezüglicher Materialien gekommen ist , so
ist doch diese Sammlung noch keineswegs ausreichend . Es
muß darum darnach gestrebt werden , diese Sammlung so zu
vervollständigen , daß sie die sichere Grundlage für eine mög¬
lichst lückenlose Darstellung der Geschichte des jüdisch -deutschen
Erziehungs - und Unterrichtswesens bilden kann . Um diese
Vollständigkeit zu erreichen , ist die werkthätige Theilnahme
weitester Kreise nöthig , denn es ist unmöglich , daß ein Ein¬
zelner das Material , das über einen weiten Raum zerstreut ,

si
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an Hunderten von Orte » in Bibliotheken und Archiven aller
Art aufbewahrt und zum Theil versteckt liegt , zusammen¬
suchen kann .

Die Materialien aber , die bei vorstehender Arbeit in
Betracht kommen , sind :

1 ) Schulordnungen , Stundenpläne , Statuten , Schul¬
zeugnisse , Besoldungsacten , Contracte , mit Lehrern geschlossen
u . s. w .

2 ) Schulbücher aller Art , die beim Unterricht , öffent¬
lichen , oder privaten , der deutschen Juden benutzt wurden .

3 ) Pädagogische Miscellaneen , z . B . Abhand¬
lungen über Pädagogik, pädagogische Theorien und Systeme ,
pädagogische Gutachten , Selbstbiographien von Lehrern deutsch¬
jüdischer Schulen , Schulreden , Dichtungen , die sich auf
Unterricht und Erziehung in deutsch -jüdischen Schulen er¬
strecken u . s. w .

4) Aber auch selbst kleinere Notizen , die sich auf
Schulen , Lehrer , Privatunterricht , Erziehung rc .
der deutschen Juden erstrecken und die sich in irgend¬
welchen Archivalien , in Urkundenwerken , Chroniken , Bio¬
graphien , Briefwechseln , in Bücher -Vorreden , auf Inschriften ,
in Legaten rc . befinden , sind von Wichtigkeit .

Wir bitten alle Diejenigen , die sich im etwaigen Be¬
sitze solcher unter 1 — 3 aufgeführten Materialien befinden
oder die auf solche unter 4 erwähnten Notizen Hinweisen
können , sich freundlichst mit der Redaction der Nomamsnta
Germaniae Paedagogica direct in Verbindung setzen zu
wollen .
Berlin , W . , Charlottenstraße 28 , I . ( d . 1 . Dez . 1886 .)

( A . Hofmann & Comp .)
Redaction der Aon . Germ . Paedagog .

Dr . Karl Kehrbach .

Ieuilleton .
Ein Verschlagener .

( Einem alten Documente nacherzählt . )

In einem weltentlegenen Dörfchen wohnte seit einiger
Zeit ein Jude . Das Dörfchen lag in einem fernen Winkel
des Landes , in einem schmalen Thale , ringsum von hohen
Felswänden und schroffen Berghöhen umgeben , über welche
damals nur ein beschwerlicher Saumpfad in die weite Ebene
führte . Die Bewohner dieses Dörfchens in der Felseneinöde
stammten wohl von Flüchtlingen ab , die sich vor den blutigen
Kriegen dahingezogen hatten , welche über das mittägige und
südliche Frankreich so oft gestürmt waren . Seitdem lebten
sie abgeschlossen von der Welt . Das Thal gab ihnen immerhin
einigen Ertrag an Gemüse und Brodkorn , und die Almen
der Berge ernährten reichlich das Vieh . Einige häusliche
Künste brachten die Väter, wenn auch sehr primitiv , mit und
vererbten sie den Nachkommen . So befriedigten diese Leute
alle ihre Bedürfnisse durch die eigene Arbeit , und was sie
nicht hatten , dessen bedurften sie eben nicht . Die Familien
waren unter einander vielfach verwandt ; was die Welt der
Menschen bewegte , namentlich die religiösen Spaltungen ,
drang hier nicht hinein . So war Friede und Eintracht hier
heimisch , und kamen wirklich einige Streitigkeiten vor , so
wurden sie alsbald durch den Richterspruch des Vorstehers ,
eines erblichen Amtes , entschieden . Dieses Völkchen wunderte
sich gar sehr , als eines Tages ein Fremdling , bejahrt und
schwächlich , mit seiner ebenfalls betagten Frau über den
Saumpfad in das Thal kam und um Aufnahme bat . Er

führte einen Esel mit sich , der mit einigen Habseligkeiten be¬
laden war . Das Aussehen des Mannes war so würdig und
einnehmend ; um das tief gefurchte Antlitz , auf welchem den¬
noch Freundlichkeit und Biederkeit sich ausprägten , schloß
sich ein grauer , etwas zugestutzter Bart , und von dem Haupte
hingen Silberlocken herab . Die Bewohner sahen ihn etwas
mißtrauisch an , denn er hatte doch ein fremdartiges Aus¬
sehen . Aber was konnte es ihnen schaden , wenn sie ihn
duldeten , und gefiel er ihnen später nicht , so konnten sie ihn
immer wieder zum Wegzuge nöthigen . Er erwarb sich ein
Hüttchen von ihnen und richtete sich da ein , dürftig genug ,
sah es doch bei den Anderen auch nicht anders aus . Er
nannte sich Ahron und war ein Jude . Aber diese Dörfler
hatten keinen Begriff von Haß und Vorurtheil und waren
um so neugieriger auf die Art des Ankömmlings . Sie hatten
einen alten Pfarrer , der sich nicht viel um die Dinge außer
ihm kümmerte , und als man ihm von der Ankunft jenes
Mannes erzählte , nickte er nur mit dem Kopfe , wahrscheinlich
weil er selbst nicht wußte , was er daraus machen sollte.
Der Jude kam nicht viel aus dem Hause heraus und seine
Frau noch weniger. Sie war so schwach und kränklich und
sah recht leidend aus . Was die Beiden für ihren kleinen
Haushalt brauchten , erwarben sie von den Dörflern mit
baarem Gelbe . Handel und Gewerbe trieb er nicht , er be¬
arbeitete das Stückchen Garten selbst und recht emsig ; man
gewahrte , daß er Mancherlei zog » was man im Thale nicht
kannte , und selbst einige Obstbäume — für wen ? Wird er
die Früchte genießen können ? Die Leute gingen öfter au der
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Hütte des Fremden vorüber , als sie eigentlich brauchten , um

einen neugierigen Blick durch die kleinen Fensterscheiben zu

werfen . Da sahen sie den Mann an einem Tische sitzen

und auf große Pergamentblätter schreiben oder in einem

riesigen Buche lesen . Sie waren sehr erstaunt , denn Lesen

und Schreiben konnte im ganzen Thale nur der Pfarrer ,
und der las auch nur sein Brevier , das er schier auswendig
wußte , und schrieb mit schwerer Hand in groben Zügen die

Taufen , Hochzeiten und Todesfälle in das alte Kirchenbuch
ein , was bei der geringen Zahl der Dörfler auch nicht oft

vorkam . Als er gehört hatte , daß der Ahron schreiben könne ,

ließ er ihn rufen und fragte ihn , ob er , da er selbst durch

die zunehmende Schwäche seiner Augen die Buchstaben kaum
» och malen könne , die Eintragungen in das Kirchenbuch für

ihn machen wolle ? Ahron übernahm das gern und kam des¬
halb öfters in das Pfarrhaus . Bald zeigte er sich auch noch
von einer anderen Seite . Ein Knabe in einem Nachbar¬

hause war schwer erkrankt . Als Ahron dies erfuhr , kam er

hin , untersuchte den Knaben und erbot sich , ihm ein heilsames
Mittel zu bereiten . Er stieg hinauf auf die Berge und

hinunter in die Schluchten , sammelte einige Kräuter , bereitete
einen Trank , und der Knabe war in wenigen Tagen genesen .

Die Dorfbewohner betrachteten ihn seitdem als einen weisen

Mann , der bei jedem Krankheitsfall zu Rathe gezogen werden

müsse . Ahron verfuhr dabei offen und einfach . Fand er ,
daß dem Kranken nicht mehr zu helfen sei , so schickte er die

Angehörigen zum Pfarrer , daß er die Sterbesakramente reiche .
Wo er aber helfen zu können glaubte , da legte er sofort

Hand an , war unermüdlich , wachte die Nächte bei dem Kranken
und that Alles , was ihn erleichterte , bis er wieder gesund

geworden . Einen Lohn nahm er niemals dafür . Auch noch
in anderer Weise machte er sich nützlich . Er verstand ja so

gut wie Alles , er zeigte den Leuten einige Handgriffe und
Verbesserungen bei der Bereitung ihrer Kleidungsstücke und

machte sie auf Kräuter und Beeren aufmerksam , die gute
Nahrung böten . Dies Alles that er ganz ungezwungen ,

ohne ein Gewicht darauf zu legen , oder sich die Miene eines

Lehrers zu geben . Er ließ sich viel öfter suchen und dann
immer finden . So verbanden nach kurzer Zeit Achtung und

Freundschaft den Mann mit allen Bewohnern des Thales ,

obgleich er niemals in die Schenke kam und keinem Spiele
beiwohnte . Von was lebte der Mann , der doch immer mit

etwas Geld versehen war ? Das war den Leuten ein Räthsel ,

und hätte man ihnen es gelöst , würden sie es nicht ver¬

standen haben . Wir aber verstehen es . Ahron war ein in

der ganzen Provence sehr bekannter Sofer ; was er da auf

seinem Tische schrieb , das waren Thorahrollen , Mesusoth ,

Misrachs u . dgl . , und er schrieb sie mit der gewissenhaftesten
Genauigkeit nach den Vorschriften des Gesetzes und mit großer

Schönheit der Buchstaben und Zeichen . Seine Arbeiten

waren deshalb bei seinen Glaubensgenossen sehr beliebt und

wurden verhältnißmäßig gut bezahlt . Jedes Jahr machte

er sich einmal auf den Weg ; er bepackte seinen Esel mit zwei
großen Kästen , auf jeder Seite einen , in welchen seine voll¬

endeten Arbeiten lagen , und zog unter den Segenswünschen

und Thränen seiner guten Frau den Saumpfad hinauf . Ehe
er fortzog , erkundigte er sich bei den Bewohnern , ob sie ihm

Aufträge zu geben hätten . Deren waren nicht viele , höchstens
einige Eisenwaaren . Der Vorsteher aber gab ihm die Steuer
mit , welche das Dorf zu zahlen hatte , um sie in der nächsten

Stadt abzuliefern . So vergingen Jahre . Doch es kam
anders . —

Eines Tages kam ein Mann auf einem Maulthier den
Saumpfad herabgeritten , an jeder Seite einen Bewaffneten .

Ein Bauer , der ihn schon oben gesehen , lief in das Dorf
und rief : „ Gaillot ist da ! " Die Dorfbewohner liefen er¬

schrocken vor der Schenke zusammen , der Vorsteher an der

Spitze . So weit nämlich das Dörfchen von der Welt ent¬
fernt lag , in dem großen Steuerbuche des Staates stand es

doch verzeichnet . Nun hatte der Generalsteuereinnehmer die

Verpflichtung , immer nach einem bestimmten Zeiträume alle

Ortschaften der Provinz zu durchziehen und nachzusehen , ob
und wo die Steuerpflichtigen sich vermehrt , die Steuerkraft

sich vergrößert hätte . Es geschah dies mit größter Ge¬

nauigkeit , denn die Steuerpächter waren daran betheiligt .

Der Vorsteher ging dem Ankommenden ehrerbietig entgegen
und half ihm vom Pferde steigen , die Bauern grüßten

achtungsvoll . Sie wußten aus Erfahrung , daß jedes Mal ,
wenn dieser Herr sie , besucht hatte , die Steuerlast , die auf

das arme Dorf drückte , erhöht ward , und daß dies schließlich
von dem Manne abhing , der sich jetzt eingestellt hatte .

„ Nun , Vorsteher , " sagte er lächelnd , „ wie geht ' s ? "
„ Schlecht , Herr Gaillot , " lautete die Antwort . „ Die

Ernten werden immer schlechter und die Viehseuchen immer

stärker . "

„ Das sagt Ihr mir jedes Mal , wenn ich zu Euch

komme , und dasselbe höre ich in allen Dörfern . Es ist eine

abgenutzte Redensart , auf die Niemand etwas giebt . "

„ Ja , Herr , bei uns ist es aber so , und wir werden
immer ärmer . "

„ Das sieht man Euch just nicht an . Doch wen habt

Ihr denn da ? " Ec blickte in die Dorfgasse hinab , und

zeigte auf einen Mann , der dort ging , und durch Kleidung
und Gang sich von den Bauern unterschied . Er verschwand
in einem Häuschen .

„ Das ist Ahron , sagte der Vorsteher , unser Jude . Er

wohnt seit sechs Jahren bei uns , ist ein weiser Mann , der

lesen und schreiben kann , unsere Kranken heilt , und uns in

allen Nöthen beisteht . Er ist ein rechter Segen für uns . "

öl *
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„ Was treibt er für einen Handel ? " fragte der Andere
ernst .

„ Keinen , Herr . Er kanst uns nur sein bischen Bedarf
für das Haus ab und verläßt das Dorf fast niemals . "

„ Ein Jude ! rief jetzt Gaillot mit strengem Tone . Wißt
Ihr denn nicht, daß nach Befehl und Gesetz des Königs kein
Jude in den königlichen Landen wohnen , ja nicht einmal
angetroffen werden darf . Da drüben in der Provenee dürfen
sie wohnen , wo sie seit Jahrhunderten sich eingenistet haben ,
inr königlichen Lande aber nicht . Holt ihn einmal, ich muß
ihn verhaften und zum Generalgouverneur bringen lassen ,
wo er an den Pranger gestellt und gegeißelt werden wird ! "

Die Bauern schienen bestürzt und unruhig , und der
Vorsteher trat an den Einnehmer heran und sagte bittend :
„ Laßt Gnade walten , Herr Gaillot ! Laßt den alten Mann
in Ruhe , er schadet ja Niemandem und nützt Vielen . Wir
haben ihn Alle lieb und er ist uns unentbehrlich . Seht ,
Herr , ich habe ein schönes Kalb , vier Wochen alt , das gebe
ich Euch zum Geschenk , wenn Ihr den armen Juden laufen
lasset . "

Der Andere lächelte . „ Wie , rief er , Ihr wollt einen
königlichen Beamten bestechen ? Das ist straffällig . Behaltet
Euer Kalb und schafft den Juden herbei . "

Die Bauern wurden immer unruhiger und flüsterten
miteinander . „ Herr , sprach der Vorsteher wieder , das wird
nicht gut ablaufen . Die Menge wird sich dem widersetzen . "
„ Widersetzeu , schrie der Einnehmer , seht Ihr nicht, daß ich
zwei Gendarmen bei mir habe ; die werden Euch das Wider¬
setzen eintränken ! "

„ Dreißig Mann mit Heugabeln und Knütteln werden
den beiden Gendarmen leicht Widerstand leisten . " Der
Andere gerietst in Wuth . „ Mann , bedenkt Ihr , was Ihr
sprecht ? Ju diesem Falle komme ich mit dreißig Soldaten
zurück, lasse Euch alle in Ketten schlagen und confiseire Euer
Hab und Gut ! " Dies wirkte . Die Bauern ließen die Köpfe
und die Arme hängen , und Einer ging fort , Ahron zu holen .
Dieser , dem der Bauer unterwegs berichtet hatte , was vor¬
ging , kam ruhig und gefaßt , wenn auch gesenkten Hauptes .
Als er vor dem Einnehmer stand , da öffneten sich die Augen
beider Männer weit , sie erbleichten beide ; Dann stieg eine
Röthe in beider Gesichter , dem Einen die Röthe des Zornes ,
dem Andern — vielleicht die Röthe der Scham .

„ Ihr seid es , Gaillot, stieß Ahron mit dumpfer Stimme
aus . Wer konnte es auch anders sein . Ihr seid gekommen ,
um das Maß Eurer Frevel an mir voll zu machen . Wart
Ihr es nicht , der meine arme Rachel mit schmählichen An¬
trägen verfolgte und abgewiesen ward ? Wart Ihr es nicht ,
der den Pöbel in Montpellier gegen mich hetzte ; der im
furchtbaren Aufstand meine Kinder erschlug , meine Brüder

tödtete , mein Haus plünderte und all ' meine Habe vernich¬
tete ? Wart Ihr es nicht , der mich und mein schwaches Weib
hinausjagte in die Irre ? Jahrelang wandelten wir umher
und hatten nicht , wo wir unser müdes Haupt niederlegen
sollten , bis wir in dieser Einöde eine Zufluchtsstätte fanden .
Jetzt habt Ihr mich auch hier aufgespürt . Nun , fesselt
meine Arme , führt mich fort , laßt mich durch den Henker zu
Tode martern . . . aber wisset , dort droben wohnt doch ein
Richter , der , wenn das Maß voll ist , dem Frevler ein Halt
zuruft ; der Zorn Gottes wird sich über Euch ergießen und
Euch verzehren bis in das Mark hinein und bis zum letzten
Euer Sprößlinge ! . . . "

Ahron hatte diese Worte mit einer Stimme gesprochen ,
die fernen , sich nähernden Donner glich , seine Augen sprühten
Flammen , auf seiner Stirn brannte ein verzehrendes Feuer .

Der Andere war immermehr in sich zusammengesunken.
Jetzt streckte er die Hand aus und rief mit schwankender
Stimme : „ Nicht weiter , Mann , mit Deinem Fluchen . . .
Euer Herr Zebaoth hat mir schon längst sein Halt zugerufen .
Meine Frau ist gestorben nach langem Siechthum , meine
Kinder o ! sie sind mir zur Schmach geworden . . . Ich habe
Dich nicht aufgespürt , ich habe Dich nur getroffen . Geh ,
und bleibe , wo Du bist . Aber . . . bete für mich zur
Barmherzigkeit Gottes . . . "

Ahron schwieg eine Zeit lang , dann sagte er mit milder
Stimme : „ Ja — ihr , Rachel und meine anderen Kinder
und Brüder bleibet ruhig in euern Gräbern — ich will für
Dich beten , daß Gott Dir barmherzig sei , jeden Abend , das

( wird Ihm ein wohlgefälliges Opfer sein . . . "
Er wandte sich und ging in seine Hütte . Nach einiger

Zeit richtete sich der Einnehmer auf , ging langsam in das
Haus und setzt sich an einen Tisch . Man trug ihm Speise
und Trank auf , aber er rührte nichts davon an . Er ließ
sein Maulthier vorführen , bestieg es und ritt mit seinen Be¬
waffneten ab . Er hatte kein Wort mehr gesprochen , und die
Steuerrolle nicht aus seiner Tasche geholt . Er kam niemals
in das Thal wieder. — Wie lange Ahron und dessen Frau
in ihrer Hütte noch gelebt und des Feierabends nach so
leidensreichem Leben genossen , wissen wir nicht . Die obige
Geschichte schrieb er auf ein Pergamentblatt , das mit einer
Thorarolle zu einer Gemeinde in der Provenee gelangte .
Hier lag es unter alten Schriften , bis es vor Kurzem auf¬
gefunden ward .
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Eine Gemeindeordnung der Teplitzer Äudenschast
aus dem 18 . Jahrhundert

Mitgethcilt von Dr . Adolf Rosenzweig ,
Rabbiner der Cultusgemeinde Teplitz in Böhmen .

Die Gemeindeordnung , die ich hiermit den geschätzten
Lesern dieser Zeitung vorlege , habe ich einem hiesigen Ge¬
meindebuche entnommen . Leider besitzen wir nicht viel Daten
und Aufzeichnungen über das Leben der hiesigen Judenschaft ,
deren Geschichte schon deshalb interessant , ist , weil die Ge¬
meinde Teplitz zu den ältesten des Landes gehört , zudem
aber die einzige im ganzen Lande ist , der der Aufenthalt zu
allen Zeiten in hiesiger Stadt gestattet war . Feuer und
Schwert haben in dem von Gott reich gesegneten Thale all¬
zuhäufig gewüthet und ihnen fielen auch Berichte und Auf¬
zeichnungen zum Opfer . Bei der Publicirung dieses , in
einem Gemisch von hebräischer und deutscher Sprache ab¬
gefaßten Schriftstückes , das uns einen Blick in das innere
Leben der hiesigen Judenschaft gestattet , folge ich , soweit es
möglich ist , treu dem Originale .

Die Takanot wurden Freitag den 13 . Ellul 5505 ( 1744 )
von der Gemeinde im Vereine mit dem damaligen hierortigen

Rabbiner Abraham Poppers ( p " a anaax ' mo aaa
ttnDND ) beschlossen . Sie lauten :

1 . Wer immer einen Streit hat mit einem Anderen , sei
es wer und was es immer sei , Geringes oder Großes , das¬
selbe soll nach jüdischem Rechte ( n *' an -D ' y ) ausgemacht wer¬
den laut Dekret der Herrschaft . Weil aber Vorsteher und
Beisitzer nicht immer Zeit haben und die streitenden Parteien
nach dem Urtheile drängen (pa ^ ' pyvä ) , so sollen zwei Ge¬
lehrte als Commissäre dem Rabbiner beigegeben werden und
was diese in der Majorität beschließen , soll als rechtskräftig

gelten ( spn raa Qiapa iwis ' ) .

2 . Betreff der „ Pleiten " *) sei es folgendermaßen : Wer
ein Handelsmann ist , bleibt von ihnen ein Jahr nach der
Hochzeit , vorausgesetzt , daß er unentgeltlich bei seinem Vater
oder Schwiegervater die Verpflegung erhält , befreit ; hingegen
ist er sodann verpflichtet , Pleiten zu halten je nach Berhält -
niß zu der ihm aufgelegten Steuer ( aiac ) . Gelehrte aber ,
die kein Geschäft betreiben und entweder er oder seine Frau
bloß Geld verleihen , sind IVr Jahr befreit vom Pletten -
halten , sodann aber sind auch diese je nach der ihnen auf¬
gelegten Steuer hierzu verpflichtet . Dasselbe gilt von anderen
derartigen Verpflichtungen ( maaan pjy >̂ pi ) , mit Aus¬
nahme der üblichen Steuern .

l ) „ Pleite " ( Billet ) hieß die Anweisung für einen Durchreisenden ,
bei welchem Mitglieds der Gemeinde er für dm Sabbath einen
Freitisch erhalten solle . (Red .)

3 . Der Schächter ist verpflichtet , Buch zu führen über
Alles , was geschlachtet wird , sei es großes oder kleines Vieh ,

oder Geflügel ; auch darf er nichts ohne Zettel schlachten , mit
Ausnahme deren , die von Alters her vom Zettelbringen be¬
freit sind .

4 . Auch ist erkannt worden , daß jeder Vorsteher be¬
rechtigt sei , 3 fl . von dem Gemeindegelde ohne Quittung
auszugeben . Sollte mehr erforderlich sein , dann müssen zwei
Kassirer auf der Quittung unterschrieben sein , vorausgesetzt ,
daß die Ausgaben bis 50 fl . ausmachen ; sollten aber die
Ausgaben noch größer sein , dann müssen Vorsteher und
Kassirer sieben Männer aus der Mitte der Steuerträger ein¬
berufen ; desgleichen hat in jeder wichtigen , die Gemeinschaft
der betreffenden Angelegenheit zu geschehen , vorausgesetzt , daß
so viel Zeit hierzu bleibt und nicht außergewöhnliche Zwangs¬
lagen eintreten .

5 . Auch sollen die Gemeindevorsteher den zwei Syna -
gogengabbaim in Synagogenangelegenheiten nichts zu be¬
fehlen haben .

6 . Ferner sollen die Gemeindevorsteher die Begräbniß -
kosten bei Fremden allein weder ausmachen , noch einnehmen ,
vielmehr hat dieses in Verbindung mit dem Gabbai der
Chebra - Kadischa und dem Ortsgabbai zu geschehen .

7 . Auch sollen Frauen , außer denen , die sich mit der

Leiche beschäftigen , zu keinem Leichenbegängnisse gehen , es
sei denn diejenigen , denen die Trauer geboten ist ( pa
yr ,p ^ 0 ' 3 ' inDn ) .

8 . Minjan darf an keinem profanen Orte gemacht wer¬
den , es sei denn in den sieben Trauertagen im Trauerhause
und bei einzelnen vornehmen Gästen ( es sind hier Kurgäste
gemeint ) , damit die Synagogenkasse nicht zu Schaden komme .

9 . Betreffs des Honorars für das Fällen von Urtheilen

( a ^ yj - poD ) ist folgende Verordnung beschlossen worden : bei
einer Forderung von 10 fl . hat jede Partei 2 Kreuzer , von
10 — 20 fl. noch einen Kreuzer , von 20 — 50 fl . von je einem
Gulden , je einen Kreuzer , von 50 fl . und weiter bis 2000
ein Procent zu geben .

10 . Kein Gemeindemitglied soll einem Durchreisenden
etwas schenken , nur die Gemeinde , die Ortsgabbaim und die
Gabbaim der Chebra - Kadischa Gemillut - Chasadim ( beschenken
die Armen ) .

11 . Auch wurde einstimmig beschlossen , betreff der
Frauenkleidung Normen zu treffen ( pjya roi aaj mts 'yi’
o *cm i ^ ' n ) ; denn es kann nicht für Recht befunden werden
in den Augen Gottes und der Menschen , wenn , wie es jetzt
geschieht , Frauen und Jungfrauen in Leibchen ohne Ober¬
kleid (■jv^ y aaa ' n ^ a einhergehen . Bon heute an und
fernerhin darf weder Weib , noch Jungfrau ohne Ausnahme
zu keiner Zeit in einem Leibchen ohne Brüstchen ( ? Dcma ,
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wahrscheinlich eine Art Brustumhang oder Besatz ) gehen ,
wenn sie nicht einen Köntösch ( bpü .' P , scheint ein Ueberwurf
nach Art der ungarischen Dolmans zu sein , die nur leicht
umgeworfen werden ) , Mantel oder Pelz , kurz irgend ein
Ueberkleid trägt . Trägt sie aber ein Brüstchen , dann bedarf
es keines anderen Oberkleides .

12 . Ferner wurde noch betreff der Frauenkleidung für
gut erkannt : was nämlich etwa Prunk , namentlich in diesen
schweren Zeiten betrifft , so sei dein in folgender Weise . An
Wochentagen soll durchaus weder Seide , noch Gold oder

Silber , außer auf der Haube getragen werden 0 ; an Sab -
bathen und Feiertagen hingegen ist Seide , Gold und Silber
erlaubt , aber kein färbiger Damast . Ebensowenig sollen mit
Gold und Silber gestickte Pantoffeln und Tücher selbst an
Feiertagen , geschweige denn am Sabbath getragen werden .

13 . Hat ein Einzelner bei einem Vorsteher etwas zu
thun , dieser aber verfügt über keine Zeit , so soll er zu dem
zweiten Vorsteher gehen , der sein Verlangen anzuhören hat .
Hat aber auch dieser keine Zeit , so sollen zwei Beisitzer
( □mti ) befugt sein , ihn anzuhörcn und sein Ansuchen zu er¬
füllen .

14 . Betreff der Pleiten , wie viel nämlich die Reichen

und die weniger Bemittelten ( a -ou : ) zu halten verpflichtet
sind , ebenso wer solche am Sabbath und wer an Wochentagen
halten soll , entscheidet man nach jüdischem Rechte .

Wer gegen einen dieser Punkte handelt , wird mit 5 fl .
rb . bestraft , von denen die Hälfte der herrschaftlichen Kasse ,
die andere der der Gemeinde zufällt .

So geschehen am Freitag den 13 . Ellul 5505 .

Unterschrieben sind :

Elias , Sohn des Jakob oder Josef aus Teplitz
' " ‘■Q ’pr .)

David Katz ( • ■" ; ) aus Teplitz ( p ’Vddd y u 3 Tn ' pp )
Jakob Skalken ( ip ^ apy ' pn )
Jakob Zebi aus Teplitz nu npir )

Vermischtes .

Aus Paris .

Ueber den dritten Band der b' rauve juive von Drumont

findet sich ein witziger Artikel von Abraham Dreyfuß im
„ Gil Blas " . Unter anderem erzählt er , wie sich das Buch
von Drumont verkäuflich machte :

„ Was thut Drumont ? Er schmiert allen Klatsch und
Bätsch gegen die Juden zusammen . . . . und das Schönste ,

1) Hier folgen drei Worte , deren Bedeutung ich nicht ermitteln
konnte , nämlich : " "p paN .

das Schlaueste , was den Erfolg des Werkes sicherte , das
war das Namenregister , ein prächtiger Fund dieses Register .
Man hatte schon ähnliche Indexe veröffentlicht , aber einen
solchen von 3000 Namen noch niemals . Natürlich wollten
die bezeichneten Personen , ihre Freunde und Feinde , doch
lesen , was auf sie Bezug hatte , und dadurch allein wurden
6000 Exemplare abgesetzt . Es war ein Meisterstreich ;
ich selbst hatte mich fangen lassen . Mein Name stand im
Register : „ Dreyfus ( Abraham ) II . 340 . " Ueberrascht und

erfreut , sehe ich schon eine Verketzerung voraus , welche das
verständige Wohlwollen der Theaterdirectionen auf mich len¬
ken wird . Das Glück ! denke ich . Und in meiner Freude

rechne ich nicht mehr . Ich ziehe 7 Franken aus meiner
Tasche , als wäre ich nicht selbst Israelit , kaufe die zwei
Bücher , schlage Band II bei Seite 340 auf und finde in der
That meinen Namen , aber ohne ein liebenswürdiges oder
böses Wort in einem Haufen jüdischer oder angeblich jüdi¬
scher Schriftsteller verloren . . . . Ich war bestohlen . "

Ein Bravourstück .

Man schreibt aus Than - Hoa ( Anam ) , daß der Lieute -
naiit Franck , vom anamitischen Tiralleurregimente , als er

am 12 . März in einer einsamen Straße von einer Schaar -
Rebellen angegriffen wurde , nicht allein Stand zu halten
vermochte , sondern diese sogar zur Flucht zwang , obwohl er
aus mehr als zwanzig Wunden blutete . Er kehrte erschöpft ,
sterbend , aber glücklich , daß es ihm gelungen , die französische
Uniform siegen zu lassen , in die Kaserne zurück . Sein Com -
mandant hat an den General einen lobenden Bericht über
diesen Offizier gesandt .

Der betreffende Offizier , der Bruder des Sekretärs des
israelitischen Eonsistoriums zu Lyon , stammt aus Elsaß -
Lothringen .

Keine Erfindung und kein Mißverständniß .

Die Notiz , die wir in Nr . 45 d . Bl . lesen , ist völlig
richtig . Bei Liberias im Dorfe Miron wird alljährlich
Lag - beomer auf dem Grabe des ' ‘; ' fc’' p die Jahrzeit so ge¬
feiert , und zwar wird von allen Ecken und Enden , sogar
von Grusien her gewallfahrtet ; nicht nur Lumpen , sondern

sogar theme Seidenstoffe werden verbrannt , und es wird
viel Unfug dort getrieben .

Zgierz . T . Lipscheit .
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Anzeigen .
Ty * Cfvpffc f/ \ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
lLLdv/1 folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Ludolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

8mmMlWgkdi » . L « « tor ,
mit schöner , angenehmer Stimme , der auch
Religionslehrer , tnm und sein
muß , wird zum 1 . April 1887 gesucht . Ge¬
halt 1500 M . jährlich , außerdem bedeutende
Nebeneinnahmen . Reisekosten werden nur
dem Gewählten erstattet . ^Br .845

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

; u Gppeln .

Günst . Heirath für reiche jüd . Damen !
Ein j . angeh . Apoth ., der nächstes Jahr z . Stu¬

dium geht , mos . Gl . , Sohnhochachtb . reich . Elt . ,
von nicht unüblen Aeußern u . gel . Tournüren ,
wünscht d . Bek . e. bildsch ., geb .,reich .Dame , zuerst
aus schriftl . Wege zu machen beh . spät . Berh .
Photogr . gerne erb . und nach Empf . die seine
eingesandt . Bollst . Discr . auf beiden Seiten
Ehrensache . Gefl . Off . sub J . J . 5165 an die
Exp . d . Berliner Tageblatt , Berlin SW .

. Eine j . Dame aus achtb . Familie sucht

j Stellung als Repräsentantin in einem feinen
, jüdischen Hause . Adr . bittet man zu richten
I Graetz postlagernd Nr . 6 . sB . 5685

Ein j . Mädchen (Jüdin ) aus achtbarer
Familie wünschL eine Stelle als Gesellsch afterin
bei einer älteren Dame oder als Stütze der
Hausfrau anzunehmen . 193.5641

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

Pensionat I . Ranges .
2 deutsche junge Damen von 12 — 18 Jahren

finden sofort , für halben Preis in einem
Franz .- Engl . Pensionate Aufnahme . — Pro -
spect . — Off . unter X . L . 34 poste restante
Bruxelles , St . Gilles . sLa4223

Für einen Verwandten (Jsr . ), 35 I .
alt , Besitzer eines sehr bedeutenden Fabrik¬
geschäftes in einer großen Stadt Nord¬
deutsch ! ., suche ich eine häuslich er¬
zogene j . Dame als Lebensgefährtin .
Die Mitgift kann , da im Geschäft nicht
gebraucht , sicher gestellt werden , und sind
dem eigenen Vermögen entsprechend ca .
100 — 150 Mille erwünscht , jedoch nicht
gerade Bedingung . Eltern oder Ange¬
hörige werden gebeten , möglichst aus¬
führliche Nachrichten snd J . 8 . 1807 in
der Exped . d . Berliner Tageblatts , Berlin ,
vertrauensvoll niederznlegen . fB .5749

Verlag von Gressner & Schramm in Leipzig .

. Memoiren und Briefwechsel .
Aus Metternichs nachgelassenen Papieren . Herausgegeben vom Sohne

des Staatskanzlers Fürsten E i c h a r d M e 11 e r n i c h - Wi n n e b u r g . 8 Bde . Eleg . geb .

G m . 120 .ötlie ' s Briefwechsel mit Caspar Graf zu Sternherg . ( 1820 — 1832 ) .
B Von Prof. J . Th . Bratranek . Eleg . geb . M . 11 .ricfwcchsel des Grossherzogs Carl August von Sachsen -Weimar -

Eisenach mit Götlie in den Jahren 1775 — 1828 . Neue Ausgabe . 2 Bde .B Eleg . geb . M . 18 .riefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und Freunde .
Von Alfred Bitter von Arneth . 4 Bde . Eleg . geb . M . 46 .

Erinnerungen ans demKriegcrlchen eines 82 jährigen Veteranen .
Mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1803 , 1809 , 1813 , 1814 , 1815 . VonH Max Ritter von Thielen . Hlbfrz . geb . M . 10 .erzog Albreeht von Sachsen - Tesclien als Reichsfeldmarsehall .
Ein Beitrag zur Geschichte des Reichsverfalls von Br . Alf . Ritter von Vive -B not . 3 Teile . M . 36 .riefwcchsel der „ grossen Landgräfin “ Caroline von Hessen .
Dreissig Jahre eines fürstlichen Trauen leb ens . Von Dr . Ph . A . E . Walther .I Mit 1 Bildnis und Eacsimile . 2 Bde . Eleg . geh . M . 26 .jehen und Briefwechsel des Landgrafen Georg von Hessen -
Harmstadt , des Eroberers und Verteidigers von Gibraltar. Mit 1 Porträt
und 1 Karte . Von Dr . Heinrich Künzel . M . S .

— G Durch alle Buchhandlungen zu beziehen . G —

Vorzüglich geeignetes Fest - Geschenk .

Im Verlag von Bairuigartner ' s Buchhandlung in Leipzig erschien und ist in
jeder Buchhandlung zu haben :

Geographisches Lotto .
Ein Gesellschaftsspiel für 2 — 8 Personen .

4. Auflage.
In eleg . Kasten . Ureis 4 Mark .

Dieses unterhaltende Spiel , welches acht sorgfältig in Farbendruck ausgeführt -

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

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

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

geographischen Punkten ( Bayern , Ostsee , Alpen , Wien u . s. w .) . 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 .
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E . gepr . Erzieherin , Nordd . , in Stellung ,
sucht vom 1 . Febr . anderweit Engagement .

Gef . Off . unter H . 4974 durch Rudolf Moffe ,
Leipzig . [ 2c . 4165

Bekanntmachung .
Die Ehegatten Salomon Aron Cohn und Merle , geb . Zacharias , haben in ihrer letzt¬

willigen Verfügung vom 1 . April 1784 eine Stiftung errichtet , vermöge deren die je fünf¬
jährigen Zinsen eines von ihnen ausgesetzten Kapitals einer Jungfrau aus einer der
beiderseitigen Familien zu deren Aussteuer zusallen sollen . Der Vorstand der Gesellschaft
Hachnassath -Kallah , dem die Verwaltung der Stiftung übertragen ist, fordert hiermit Die¬
jenigen , welche ein Anrecht an dieselbe zu haben glauben , auf , ihre Anträge schriftlich unter
Beilegung glaubhafter Zeugnisse über die Verwandschaft mit einem der beiden Erblasser
spätestens bis znm 31 . December 1886 an den unterzeichueten Di . D . Cassel , Berlin X . ,
Linienstraße 154 , einzureichen . [ B .5307

Berlin , im October 1886 .

Der Vorstand der Gesellschaft Hachnassath - Kallah .
Dr . D . Cassel . A . Cohn . M . Cohn . Ed . Mende . M . Simon .

Welcher Menschenfreund leiht einem
stark bedrängten jüdischen Arzte , Familien¬
vater , 20 ( 0 N .- M . gegen gute Unter ! ., 5 °/0
Zinsen u . jährl . Abzahl , von 300 M . ?

Offerten sud J . 8 . 5246 an die Exped . d .
Berliner Tageblatt , Berlin SW . [ 43.5803

j Meisterwerke
I englischer Prosa .
1 Henry Alton , The Last Days of Palmyra .

Jane Austen , Pride and Prejudice .
■ Bulwer Lytton , Rienzi tlie Last of theTribuns .

Bulwer Lytton , Tlie Last Days of Pompej i .
Charles Dickens , Sketches by »Boz «.

| Charles Diekens , The old Curiosity Shop .
Washington Irving , The Sketch - Book .
Charles Lever , Harry Lorrequer .
Macaulay , Lays of ancient Rome .
Walter Scott , The Heart of Midlothian .
Walter Scott , The Talisman .

, Selections of American Humour .
! W . M . Thaekeray , Yellowplush Papers .

J . M . Wilson , Tales of the BOrders .
Jeder Band ist einzeln käuflich .

ln hochelegantem Einband nur M . 3 .

Israel . Heil - u . Pflege - Anstalt
für Nerven - u . Gemitthskranke

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

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

M . Jacoby . Dr . Behrendt . Dr . Rosenthai .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von

Fra » vr . Leverson in Hannover ,
Thiergartenstraße 3 und 4 .

— ■■ ■■■ Ausnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . ——i Verlag m dressier & Schram ii Leipzig .

Das billigste Lehrbuch für
junge Kaufleute

sind die im Verlag von Gressner &

Schramm in Leipzig erschienenen
Kaufmännischen TJnterrichtskurse für

das Selbst - Studium der Kontorwissen¬

schaft , bearbeitet von W . Keil .

Dieselben enthalten : I . Buchführung ,
II . Korrespondenz , III . Kontorwissen¬
schaft .

Preis jeder Lieferung nur 30 Pfg (,

komplett M . 18 , 60 .

Alle Buchhandlungen nehmen Be¬

stellungen an .

und Carneval - Gegenstände , komische Mützen , Orden , Cotillon -

4 si | touren , Atrrapen , Knallbonbons , Masken , Perrücken , Stoff - und
I 1 a4i | | Papier - Costüme , Papierlaternen , Bigotphones , Spiele für Garten
I | BT | 1111 Fi und Haus rc . re . sowie künstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik vonwUUIIUII Gelbke & Benedictus , Dresden .

Jllustr . deutsche u . sranz . Preisbücher Saison 1887 gratis u . franco .

Verlag von Saitmgiirtner ' s Duchhandlung in Leipzig «
Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

L . A . Albert ' s

Englischer Dolmetscher .
Anweisung , die englische Sprache binnen kurzer Zeit leicht und ohne Lehrer

zu erlernen . Nebst einem Wörterbuche der deutschen und englischen Sprache , worin

die Aussprache und richtige Betonung der englischen Worte angegeben ist rc .

11 . Auflage . — Preis eleg . gebdn . 2 M . 40 Pf .

Der Albert ' sche Dolmetscher ist bereits in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet
und unter den Lehrmitteln für den Selbstunterricht im Englischen auch heutigen Tages
noch in allererster Linie zu empfehlen . Selbst der einfache Mann findet sich bei der prak¬
tischen Einrichtung dieses kleinen Handbuchs und bei der überall auf das Genaueste ange¬
gebenen Aussprache jedes englischen Wortes sofort in das Buch hinein und erwirbt sich durch
Benutzung desselben in überraschend kurzer Zeit die Kenntniß der im täglichen Gebrauch am
häufigsten vorkommenden und daher auch zunächst wissenswerthen Wörter . Rücksichtlich der
äußeren Ausstattung ist das Buch handlich und dabei sehr elegant .

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

sr siLOAH . -ag»
Eine Auswahl von Predigten .

Zur Erbauung , sowie besonders zum Vor¬
lesen in Synagogen , die des Redners

ermangeln .
Von Dr . L . Philippson .

3 Bände gr . 8 . brosch . 6 Mark .

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

Dieser Nummer liegt bei : 1 Prospekt von K . F . Köhler , Berlagshandlung in Leipzig .
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