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Zum Schluffe des

Nicht durch des Schwertes scharf gewehte Klinge ,

So hart fre schlage und so tief sic dringe ,

Wird der Gedanke , der den Geist beseelt ,

Zum Hod getroffen und zu Staub vernichtet —

Im schweren Kampfe wird er nur gestählt ,

Und was noch dunkel an ihm , wird gelichtet .

Uicht durch die Feffel , die den Arm umwunden ,

Wird das Gefühl im Herzensgrund gebunden ;

Und nicht das Joch , dem Uacken auferlcgt ,

Kann des Empfindens starke Finthen dämmen :

Sie schwellen an und reihen , mild erregt ,

Die Schranken nieder , alle , die sie hemmen .

fünfzigsten Jahrgangs .

Das ist der Schild gen scharf gewehte Klinge ,

Das bricht mit Wacht der Frffcln ehrne Kinge !

Dn glaubst zu knechten — und das Wort macht frei

Von dunkler Zeiten düst ' ren Wahngebilden —

Dn mahnst erstickt : Horch , fein Uriumphgefchrci

Auf Sergeshöh ' n , in grünenden Gefilden !

Drnm sä ' es aus , nur muthig , unverdroffe « ,

Wie langsam auch die zarten Keime sproffen ,

Es kommt die Zeit , marin fällt der Sonne Strahl ,

Es blitzt der fjjnu , vom Himmel rauscht der Kegen

Jät ' aus das Unkraut mit der Sichel Stahl —

Empor , empor ! wie stch die Wipfel regen !

Denn Eines ist dem Erdensohn gegeben ,

Das ihm den Sieg verbürgt , die Kraft , das Leben ,

Es ist das Wort , das durch die Zeiten zieht

Und durch des Kaumes nngemeff ' ne Sahnen ,

Don Wund zu Wund mit Windeseile flieht ,

Don Geist zu Geist , zu Enkeln von den Ahnen .

Und wieder stürmt es , denn die alten Mächte

Weh ' n wieder her die Dünste ihrer Uächte —

Seid unverzagt : das Wort durchbraust den Sturm ,

Das Wort für Wahrheit , Uecht und Gotteslehre —

Steht fest , Ihr Krüder — gleich dem Felsenthurm

Im Woqendrang wird ' s Euch zur Leucht ' und Wehre !
L . Pli .
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Bonn , 15 . Dezember .

Die Weltlage vor fünfzig Jahren und gegenwärtig .
Wer mit prüfendem Blick die Ereignisse , die Erschei¬

nungen , die Geistesenlfaltung während des letzten halben

Jahrhunderts überschaut : dem drängt sich die Erkenntniß

auf , daß die Menschheit allerdings in fortschreitender Ent¬

wickelung sich bewegt , doch nicht in gerader Linie , sondern

wie ein Schiff , das bei ungünstigen Winden fährt , und des¬

halb bald nach rechts , bald nach links steuert und in diesem

Zickzack dennoch vorwärts kommt . Es bedarf hierzu nur

einer einfachen , von allen Illusionen sich fern haltenden

Uebersicht . Beginnen wir mit dem österreichischen Kaiserstaat ,

der zu jener Zeit noch an der Spitze Deutschlands stand .

Elf Jahre noch beugte er sich unter dem System Metternich ,

das auch Deutschland und Italien unter seinem Banne hielt .

Todtenstille auf der Oberfläche , jede Geistesbewegung unter¬

drückt — aber in der Tiefe wühlten die Leidenschaften um

so mehr . Im März 1848 wurde es im Nu fortgefegt . Doch

die Erschütterung wurde mit Waffengewalt , zum Theil durch

russische Hülfe , überwältigt ; nach kurzer Verfassungszeit

wieder das strenge absolute Regiment , das jedoch vor dem

unglücklichen Kriege 1859 , der den Besitzstand und den Ein¬

fluß Oesterreichs in Italien verlieren ließ , und vor dem noch

unglücklicheren von 1866 , der es aus Deutschland hinaus¬

drängte , nicht Stand hielt . Seitdem der Ausgleich mit

Ungarn , die Theilung des Reiches in zwei Hälften , das con -

stitutionelle Regime mit Grundrechten des Volkes , und jetzt

der Streit der Nationalitäten um das Uebergewicht im Staate .

In Preußen regierte damals noch Friedrich Wilhelm III .

patriarchalisch - absolut ; dann kam die schwanke Regierung

seines Nachfolgers ; die liberalen Ideen trieben immer mehr

ans Tageslicht , bis die revolutionäre Bewegung von 1848

einen Wendepunkt im Leben des Staates und des Volkes

herbeiführte . Ae Verfassung von 1850 , die den Angriffen

und Ränken der wieder obsiegenden Reaktion dennoch wider¬

stand ; mit dem neuen Thronwechsel die kurze „ liberale Aera " ;

der Conflikt um die Militärorganisation ; die siegreichen Kriege

von 1864 , 1866 und 1870 , welche die Annexion fünf deud

scher Staaten und endlich die Neubegründung des deutschen

Reiches mit Kaiser , Bundesrath und Reichstag , allgemeines

Stimmrecht , den Wiedererwerb von Elsaß - Lothringen für das

Reich erwirkten : die Bundestagsverfassung war beseitigt und

alle deutschen Staaten constitutionell geordnet . — Zerrissen in

kleine Staaten , unter der Fremdherrschaft erdrückt , lag Italien

am Anfang unseres Zeitraumes , vergebens nach Selbständig -

keit und Befreiung von tyrannischem Joch seufzend und unter

hart verfolgten Verschwörungen leidend , da — bis Piemont

an die Spitze der Erregung trat , unglückliche Kriege gegen

Oesterreich führte , durch die siegreiche Hülfe Frankreichs aber

und unter dem Stillschweigen des übrigen Europa die

fremden Herrscher vertrieb , unter dem Schutze der deutschen

Siege 1870 auch Rom gewann . So erstand Italien zu einer

einigen , constitutionellen Monarchie , eine Neugeburt nach fast

anderthalb Jahrtausenden der Zerrüttung , des politischen Ver¬

falls , der Knechtung und der fremden Eroberung . — Aber

auch die Schweiz war starken Erschütterungen und großen

Umgestaltungen unterworfen . Noch waren die Souveränetät

der Cantone unangetastet und die Reste der Patrizierherr¬

schaft obwaltend . Da suchten die katholischen Cantone sich

loszureißen und einen eigenen Staat zu bilden . Sie wurden

geschlagen , und das Bedürfniß einer engeren Einheitlichkeit

und einer stärkeren Centralgewalt schuf die innere Gestalt

der Schweiz um . Die cantonale Selbständigkeit wurde be¬

schränkt , eine Bundesverfassung mit Präsident , Bundes - ,

Regierungs - und Nationalrath geschaffen , ohne den Bestand

der Cantone zu beseitigen und indem weitgehende Volks¬

rechte , z . B . die Abstimmung über alle die Gesammtheit an¬

gehenden Gesetze , hergestellt ward . Die freie gesetzliche Ent¬

wickelung mit strenger Einhaltung der Neutralität war die

segensreiche Wirkung dieser Kämpfe . — Ein viel verworre¬

neres Bild bietet uns Frankreich . Noch machten sich unter

Ludwig Philipps Regierung die Folgen der Julirevolution

in einzelnen Verschwörungen fühlbar ; aber die Vertheidigung

des Thrones und der durch hohen Census und wachsende

Corruption sehr beschränkten Constitution führte zum hart¬

näckigen Widerstande der Regierung gegen jede innere Reform ,

während zugleich die äußere Politik durch ihre Schwäche und

Schwankungen das Ansehen Frankreichs compromittirte . Die

Revolution von 1848 , der Sturz der Orleans , die zweite

kurzlebige Republik waren die Wirkungen des Volksunwillens .

Aber das Steuer dieser Republik lag in den Händen charak¬

terloser Männer und zugleich bereiteten die socialistischen

Umtriebe die furchtbare Junischlacht . So gelang es dem

Neffen Napoleons unter dem Einflüsse der napoleonischen

Legende durch Jntrigue und Blutszenen die Herrschaft des

Cäsarismus wieder herzusteüen . Napoleon III . versuchte im

Gegensatz zu seinem Vorgänger die Franzosen durch eine

glänzende äußere Politik und Die Auffrischung der Gloire

zu fesseln . Darum der Krimkrieg zum Schutze der Türkei

gegen Rußland , der italienische Feldzug zur Befreiung

Italiens von der österreichischen Herrschaft , die abenteuer¬

lichen Unternehmungen in China und Mexiko , welche die

Kräfte des Staates erschöpften und die Unzufriedenheit mit

den inneren Zuständen vermehrten . Da griff er als einem

letzten Anker leichtfertig nach dem Kriege gegen Deutschland .

Seine Niederlagen bedeuteten den Sturz des Kaiserreiches .

Die dritte Republik trat unter den furchtbaren Zuckungen

des Krieges und unter dem scheußlichen Aufstande der Com -
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mune in Paris an die Stelle . Während aber die außer¬
ordentliche Lebenskraft der französischen Nation sich in der
schnellen Wiederherstellung der staatlichen Ordnung , der Finan¬
zen und des Heeres bethätigte , ermöglicht die Zerfahrenheit
in viele Parteien verschiedenster Nuancirung von einem Ex¬
trem bis zum anderen die feste Gestaltung der Dinge nicht
und nutzt die Kräfte der leitenden Staatsmänner schnell ab ,
so daß Gegenwart und Zukunft Frankreichs sich in den ver¬
worrensten Umrissen darstellen . — In ganz entgegengesetzter
Weise verlebte England während des ganzen Zeitraums ein
friedliches , unerschüttertes Dasein . Das zähe Festhalten des
Herkömmlichen » das den Britten eigen ist , verhindert zwar
den allmäligen Fortschritt der Reform nicht , macht ihn jedoch
langsam und schwerfällig . Indien , das immer vergrößerte ,
ging aus der Herrschaft der ostindifchen Compagnie in die
des Staates über ; ein furchtbarer Aufstand der Sapoy ' s
wurde niedergeschlagen , Indien zu einem Kaiserreich erklärt ,
zuletzt der birmanische Staat annectirt , Egypten besetzt .
Drohend stehen an der afghanischen Grenze England und
Rußland einander gegenüber . Aber jener Mangel an noth -
wendiger Reform regte die Irländer zu einem hartnäckigen
Kampfe gegen die realen Folgen der englischen Gewaltherr¬
schaft und für die Selbständigkeit Irlands auf . Da sich auch
in England selbst agrarische Nöthen und Unruhen kundthun ,
steht Großbritannien vor schweren Problemen . — Aber selbst
die amerikanische Union hatte einen schweren Zwiespalt zu
überwinden . Schon zur Zeit , als diese große Republik sich
bildete , standen sich die sklavenhaltenden und die sklaven¬
freien Staaten gegenüber , und die Univnsakte von 1776
schlichtete dieses innere Streitobjekt nicht . Daher der Kampf
beider Parteien um die Mehrheit im Congreß . Als nun
die Zahl der sklavensreien Staaten dadurch wuchs , daß durch
die schnelle Zunahme der Bevölkerung in den Territorien
mehrere dieser zu Unionsstaaten erhoben werden mußten ,
sahen die Südstaaten die Zeit herannahen , wo sie im Congreß
überstimmt würden , und da in den Nordstaaten der Ruf
nach Abolition , d . h . nach Abschaffung der Sklaverei , immer
stärker wurde , faßten sie den Entschluß , sich von der Union
loszureißen . Ein vierjähriger blutiger Bürgerkrieg entspann
sich , der mit der Niederlage der Südstaaten und mit der
Befreiung aller vorhandenen Sklaven endigte . Mit versöhn¬
lichem Geiste halfen die Nordstaaten dem unterlegenen Theil
ihrer Bruder auf und räumten ihnen bald wieder ihre ge¬
setzliche Stellung in der Union ein . Die Neger zeigten Be¬
fähigung für das bürgerliche Leben und die Bevölkerung des
Landes wächst durch die Einwanderung aus Europa und
China in riesigem Maße . — Wir haben bis dahin Rußland
außer Acht gelassen , weil es eine eigeuthüinliche Stellung
zwischen dem Occident und Orient einnimmt . Wenn in ihm
auch während dieses halben Jahrhunderts die Autokratie

unangetastet blieb , so fehlte es dennoch auch hier an einem
bedeutenden Fortschritt nicht . Auf der Höhe seiner politischen
Machtstellung befand es sich unter Nicolaus zu der Zeit , in
welcher Europa durch die revolutionären Bewegungen ohn >
mächtig war . Hätte der Czar 1849 seine Heere gegen Cou -
stantinopel geführt , es wäre ihm zugefallen . Aber er zögerte
und es ward zu spät . Die Westmächte widersetzten sich ihm ,
Nicolaus wurde besiegt und starb . Sern Nachfolger wandte
seine Aufmerksamkeit auf die innere Organisation . Er hob
die Leibeigenschaft auf , führte Geschworenengerichte und be -
rathende Provinzialstände mit sehr beschränkten Rechten ein .
Jndeß zettelte ein Theil der russischen Gesellschaft Verschwö -
rungen an , welche den bösartigsten Charakter annahmen .
Die Nihilisten gingen auf die Anarchie los und scheuten kein
Mittel , zum völligen Umsturz der Gesellschaft zu gelangen .
Auch im unteren Volke zeigte sich die Neigung zur Anarchie
in den scheußlichen Judenhetzen . Der Kaiser fiel als Opfer
der gewissenlosen Verschwörer . Während der abermalige
Tülkenkrieg Rußland durch die Opposition Europas nur einige
Landschaften der asiatischen Türkei einbrachte , dehnte es seine
Herrschaft in Centralasien immer weiter aus . Hier hatte es
eine Culturaufgabe zu lösen . Um seine Herrschaft zu be¬
festigen und dem Handel sichere Wege zu schaffen , baut es
Eisenbahnen durch die innerasiatischen Wüsten , von Oase zu
Oase und bereitet so der Civilisation den ersten Boden . —

Wer diese kurze Uebersicht aufmerksam liest , dem kann
der Fortschritt , der sich in der ganzen civilisirten Welt be¬
kundet hat , nicht entgehen . Ueberall trat ein verfassungs¬
mäßiges Leben an die Stelle der absoluten Willkür , sind die
Rechte des Volkes gesetzlich verbürgt , die persönliche Freiheit ,
die Gleichheit vor dem Gesetze , das Uuterrichtsweseu außer¬
ordentlich gefördert , aus der Rechtspflege das schriftliche Jn -
quifitionsverfahren beseitigt , Mündlichkeit , Oeffentlichkeit und
Geschwornengericht eingeführt , viele Härten gemildert . Wenn
irgend Etwas dem von uns besprochenen Zeiträume zur
Ehre gereicht , so ist es das in zahllosen Vereinen , Anstalten
und Einrichtungen aller Orte bethätigte Streben , das Armen -
wesen in großem Maßstabe zu verbessern , für alle Hülfsbc -
dürftigen Beistand , für die Kranken musterhafte Hospitäler
zu schaffen , Blinden - , Taubstummen - , Irrenanstalten herzu -
stellen , für Waisen - und Altersversorgung die zweckmäßigsten
Einrichtungen zu treffen , endlich sociale Reformen gegen die
Leiden der unteren Volksschichten auszuführen . Noch hand¬
greiflicher aber ist die Entwickelung in der Wissenschaft , in
den Künsten , namentlich den mechanischen in allen materiellen
Interessen . 1837 gab es in Deutschland erst drei kleinere
Eisenbahnen : jetzt umfaßt ein gewaltiges Eisenbahnnetz fast
die ganze Erde von Ozean zu Ozean . Neben ihm verkürzt
die Telegraphie und Telephonie alle räumlichen Entfernungen .
Die Chemie bietet allen Gewerben die eingreifendsten Hilfs -
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mittel . So hob sich die Industrie zu einer ungeahnten Höhe ,

nicht ohne auch bedrohliche Wirkungen zu haben , wie die

Ueberproduction und die Anhäufung der Arbeiterbevölkerung

an beschränkten Plätzen . Unter diesen Einflüssen hat das

ganze Leben der Menschen , haben ihre Bedürfnisse und die

Mittel zu deren Befriedigung große Veränderungen erfahren .

Dennoch kann man sich nicht verbergen , daß innerhalb

dieser großartigen Entwickelung auch Erscheinungen entstanden ,

welche dunkle Schalten ausbreiten , Erscheinungen , die der

Menschheit neue Aufgaben stellen oder doch dem Fortschritt

große Schwierigkeiten bereiten . Als dieses Blatt zum ersten

Male erschien , herrschte in Europa eine Zeit des Friedens .

Man begann zu dem Glauben zu kommen , die Prophezei¬

ungen des Jesaias und Micha vom allgemeinen Völkerfrieden

werden nunmehr in Erfüllung gehen . Zwanzig Jahre später

war dieser Traum geschwunden . Von Neuem erscholl die

Kriegstrommel und zu Land und zu Meer spielten die Ge¬

schosse . Die Eroberungssucht Rußlands , die , uneingedenk

des Mene Tekel , welches die Geschichte jedem Plane einer

Weltherrschaft entgegen ruft , in Europa und Asien nach immer

weiterer Ausdehnung seiner Macht verlangt , und das Be -

dürfniß Napoleons III ., fachten die Kriegsfurie wieder an ,

die seitdem nur kurze Pausen innehielt , alle europäischen

Staaten nach übermäßiger Vergrößerung ihrer Militärmacht

zu streben zwingt und die Völker in einer Spannung gegen

einander erhält , die ihre Rückwirkung auf Industrie und

Handel ausübt und alle Verhältnisse schwankend macht . —

Aber abgesehen hiervon , stellen sich unserem Blicke zwei be¬

drohliche Erscheinungen vor . Die kosmopolitische Neigung

und Tendenz verblaßte und der Hang nach Nationalität und

Rasse erwachte und verstärkte sich schnell . Jede Nationalität ,

groß oder klein , ganz oder halb civilisirt , wollte selbständig

und selbstherrlich sein oder werden . Niemand wird eine ge¬

wisse Berechtigung , welche dieses Nationalbewußtsein besitzt ,

ableugnen , so wie die fruchtbare Wirkung , die es auf d ê

Entfaltung der Eigenart , der nationalen Individualität hat .

Dagegen hat die Geschichte die Nationalitäten vielfach unter

einander geworfen und zu einem Staatskörper vereint . Nicht

minder wohnt dem Nationalgesühl eine expansive Kraft ein ;

es will seine eigene Existenz nicht blos vertheidigen , sondern

auch erweitern und Andere beherrschen . Daraus schwere

Kämpfe , daraus Eifersucht und Nationalhaß . Man sucht

nach Hilfe , nach einer festen Stütze , und greift zur Rasse .

Europa ist von drei großen Völkersamilien bewohnt : die

Romanen , die Germanen und die Slaven . So denkt man an

eine Vereinigung einer jeden dieser drei Rassen für sich , wie

sie namentlich der Panslavismus darstellt . Auf diesem Wege

werden die Staaten mit gemischter Bevölkerung schweren Zer -

rüttungen ausgesetzt und die Nationen gegen einander zum

Vernichtungskriege aufgestachelt . Trotzdem haben wir in der

Schweiz ein treffliches Gegenbild , wo drei Nationalitäten in

treuer Anhänglichkeit an den Bund vereinigt leben ; ebenso

in der nordamerikanischen Union , welche ein unsägliches Ge¬

misch von Volkselementen in sich aufnimmt und zu einem

einheitlichen Ganzen verschmelzt . Es ist eben nicht das Uni -

fizirungsbestreben , sondern die Gleichachtung und die Freiheit ,

welche die Nationalitäten mit einander versöhnen , indem sie

sie ehren . Die andere Erscheinung ist der Socialismus .

Ausgegangen von den trübseligen und zum Theil unfreien

Zuständen , in welche der gesetzlich freie Arbeiter gerathen

war und zu einer Zeit , wo die Gesetzgebung ihn noch völlig

schütz - und hilflos gelassen , trat der Socialismus in Frank¬

reich in mehrfachen Theorien hervor , die sich seitdem abge¬

löst haben und welche mit Schlagwörtern versehen sind , die

der Ungebildete wohl versteht und die die Massen entzünden .

Immerhin wird einerseits der Socialismus dadurch wohl -

thätig wirken , daß er die Machthaber zu Gesetzen und Ein¬

richtungen auffordert , welche allmälig die Lage der arbeiten¬

den Classen erleichtern und verbessern und ihnen genügenden

Schutz vor Unfällen und Ausbeutung gewähren . Aber an¬

dererseits weckt er in den Besitzlosen Verlangen , welche der

menschlichen Gesellschaft zu befriedigen unmöglich ist , treibt

die Massen zu revolutionären Ideen und Handlungen und

artet in Nihilismus und Anarchie aus . Vor diesen Proble¬

men und Gefahren steht die Menschheit , und kann nur auf

die alle Schwierigkeiten überwindende Kraft der Entwicke¬

lung rechnen . Sie , welche das uralte Sklaventhum beseitigt

und die Leibeigenschaft aufgehoben hat , wird im Stande sein ,

auch diese neue Frage in richtiger Weise zu beantworten . —

Blicken wir nun auf unser besonderes Gebiet , so wird

demjenigen , der die Lage unserer Glaubensgenossenschaft im

Jahre 1837 , die vielen schweren Beschränkungen , die drücken¬

den Ausnahmegesetze kennt , denen sie noch unterworfen war ,

der Beweis für unsere These leicht werden . Wir wollen uns

hier auf eine nähere Schilderung nicht einlassen . Erfloß

doch damals , um nur Weniges anzuführen , in Preußen mit

seinen 22 Judengesetzen , die Cabinetsordre , daß die Juden

„ keine christlichen Vornamen " führen sollten ; durften sie doch

in Sachsen kein offenes Gewölbe halten ; waren doch in

Bayern die jüdischen Familien , in Mähren die jüdischen

Seelen abgezählt , die daselbst wohnen durften ; waren ihnen

doch noch viele Länder , und in den sie duldenden Ländern

ganze Provinzen und in den Provinzen viele Städte und

in den Städten große Viertel verschlossen . Nur Frankreich ,

Belgien , Holland und Nordamerika bildeten eine Ausnahme

hiervon . Und jetzt , mit Ausschluß Rußlands und Rumäniens ,

ist ihnen überall die volle Gleichberechtigung verfassungs¬

mäßig verbürgt , und wenn hier und da auch die Berwaltung

die Verwirklichung derselben beschränkt , so ist doch ihr Recht

anerkannt . Wer bedenkt , wie hierbei ein anderthalb Jahr -
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tausende hindurch herrschender Zustand beseitigt werden mußte ,
wird den Fortschritt in den Grundsätzen der Gerechtigkeit
und der Humanität und in deren praktischer Anwendung
gern erkennen . Daß sich hiermit die Vorurtheile und Ge¬
hässigkeit gegen die Juden noch lange nicht verloren haben
und von Zeit zu Zeit sich wieder kundgeben und fühlbar
machen , bleibt bedauerlich . Denken wir nun auch an die
innere Entwickelung des Judenthums , an die Cultur und
Bildung , welche immer mehr auch die Masse der Juden
durchdrungen hat , an die neue und gründliche Bearbeitung
des Lehrinhaltes unserer Religion , an die verbessernde Hand ,
welche wir an Gottesdienst , Unterricht , Gemeinde und Wohl -
thätigkeitsanstalten gelegt haben und besonders an die echt
patriotische und nationale Gesinnung , die in den jüdischen
Geistern Platz gegriffen und sich bethätigt — so werden wir
wissen , wie Vieles geschehen , wie Vieles in uns fortgeschritten
und uns um so mehr gedrängt fühlen , auf dem Wege weiter
zu streben , auf welchem wir das verflossene halbe Jahr¬
hundert gewandelt .

Pest , 5 . Dezember .

Wohllhiitige Werke ,
x .

Die Eröffnung eines großen Wohlthätigkeitshauscs .

Wir haben in diesem Blatte bereits öfter über die
rühmenswerthe Wirksamkeit des hiesigen israelitischen
Frauenvereins berichtet . Der heutige Tag wird mit gol¬
denen Lettern in die Geschichte dieses Vereines eingezeichnet
werden , und das Ereigniß ist wohl werth , an dieser Stelle
ausführlich besprochen zu werden . Siebzehn Jahre sind es
her , daß die Generalversammlung des Pester israelitischen
Frauenvereins den Beschluß faßte , zur Linderung des Elends
in der Hauptstadt durch Errichtung einer Anstalt , in welcher
die Dürftigen ohne Unterschied der Confession für geringes
Entgelt mit gesunden Speisen versehen werden sollen , sein
Scherflein beizutragen . Mit allem Eifer wurde an die Aus¬
führung des Projektes gegangen , und kaum war seit dem
denkwürdigen Beschlüsse ein Jahr verflossen , als auch schon
in der Valerogasse die „ Erste Armen - Speise -Anstalt " des
Pester israelitischen Frauenvereins eröffnet wurde . Es braucht
wohl nicht gesagt zu werden , wie wohlthätig die Anstalt seit
ihrem Bestände gewirkt ; es genüge die Thatsache , daß jähr¬
lich mehr denn hunderttausend Menschen die Wohlthat dieser
Institution in Anspruch nehmen . Der Verein bewegte sich
auch in anderer Richtung auf dem Gebiete der Nächstenliebe .
Der Verein hat schon seit Beginn seiner Thätigkeit zahlreiche
Waisen , die im Sinne des Statuts im Waisenhause keine
Aufnahme finden konnten , thatkräftig unterstützt . Die armen ,
jeder materiellen , oft auch jeder moralischen Stütze beraubten ;

| Kinder wurden anfangs zerstreut , bald in Gruppen auf
Kosten des Vereins in Privathäusern untergebracht und auf¬
erzogen . Die Erfahrung hatte jedoch gelehrt , daß hierbei
auf die körperliche Entwickelung der unglücklichen Kinder nur
geringe , auf die geistige Erziehung derselben aber gar keine
Sorgfalt gelegt wurde . Diese Erkenntniß reifte in den groß¬
herzigen Gründerinnen des Vereins den Entschluß , für die
externen Waisen ein Asyl zu errichten . Es wurde denn auch
ein Komitv zum Studium dieser Angelegenheit entsendet ,
und am 1 . November 1875 wurde bereits in dem Hause
Trommelgasse Nr . 53 ein Waisen -Mädchenasyl in aller Stille
eröffnet .

Im Jahre 1884 erstattete die Gründerin und Präsi¬
dentin des Vereins , Frau Johanne David Bischitz , im Aus¬
schüsse die Meldung , Baron Hirsch habe sie um Erstattung
eines Vorschlags betreffs Verwendung einer zu wohlthatigen
Zwecken gewidmeten Summe ersucht . Dieses Anerbieten er¬
weckte in den Mitgliedern des Ausschusses den Gedanken ,
zur Unterbringung der Volksküche und des Mädcheu -Waiscn -
asyls ein entsprechendes Gebäude zu errichten . Baron Hirsch ,
von diesem Vorhaben verständigt , erklärte sich sofort bereit ,
zu diesem Baue 10 ,000 fl . bcizutragen , indem er zugleich
aus diesem Anlasse eine Stiftung von 3000 fl . zur unent¬
geltlichen Verköstigung ganz mittelloser Schüler machte . Wir
wollen die Geschichte dieses Baues , als zu weit führend ,
übergehen und nur hervorheben , daß die Pläne des Gebäudes ,
wie es sich jetzt an der Ecke der Gärtner - und Trommelgasse
so stattlich unserem Auge zeigt , vom Architekten Wilhelm
Freund entworfen und von den Baumeistern Alexander und
Julius Wellisch ausgeführt wurden .

Die neuen Lokalitäten wurden heute Vormittag in An¬
wesenheit eines ebenso zahlreichen als intelligenten Publikums
feierlichst ihrer Bestimmung übergeben .

Die Feier wurde durch einen schön vorgctragenen Choral
eröffnet , welchen Oberkantor Friedmann dirigirte . Sodann
sprach Frau David Bischitz die Festrede , in welcher sie die
Bedeutung der Feier und die segensreiche Wirksamkeit des
Vereins in warmen Worten schilderte . Die Dame gedachte
auch des edlen Menschenfreundes Baron Hirsch , dessen Opfer¬
willigkeit den Bau in erster Linie möglich machte , und der
auch sonst den Verein stetig unterstützt . Es folgte nun die
Geschichte des Vereins , welche der Sekretär Gabriel Fried¬
mann vortrug . Aus dieser Monographie geht hervor , daß
der Verein auf Anregung der Frau David Bischitz im
Jahre 1866 , und wie Eingangs erwähnt , die Volksküche im
Jahre 1869 und das Mädchen -Waisenasyl im Jahre 1875
gegründet wurde . Nun betrat Prediger vr . Kohn die Tribüne
und hielt eine ergreifende Weihprcdigt , die von den Anwe¬
senden mit stummer Andacht angehört wurde . Hierauf sprach

■Oberbürgermeister Karl Rüth . Im Namen der Hauptstadt
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begrüßt er den Verein . Er erfüllt nur eine angenehme
Pflicht , indem er für den Verein seine vom Herzen kommenden
Tanke und seiner Anerkennung für das edle , humanistische
und segensreiche Streben , welches derselbe jederzeit an den

Tag gelegt , Ausdruck gibt . Redner hebt die Verdienste her¬

vor , welche sich die Präsidentin Frau David Bischitz auf dem
Gebiete der Wohlthätigkeit erworben und äußert sich zugleich
in sehr anerkennender Weise über die Opferwilligkeit aller
Jener , die zu dem schönen Werke beigetragen haben .

Die schöne Feier schloß mit dem Absingen des Hymnus .
Die Gäste machten sodann einen Rundgang durch das Jn -

stitutsgebäude , dessen hübsche und zweckmäßige Einrichtungen
allgemeines Gefallen erregten .

Wir fügen eine Beschreibung dieses „ Wohlthätigkeits -
palastes " ans der Feder des Herrn Dr . Adolf Silber '
stein hinzu . lieber dem hohen Thor des Trommelgassen -
Flügels prangt die Aufschrift : „ Volksküche " . Auf steinernen
Treppen steigen wir in das Hochparterre empor . Die Thür

öffnet sich und eine riesige Halle , mit hohen , lichten Fenstern ,
mit blankem steinernen Boden empfängt uns . Ein würziger
Qualm von brodelnder Brühe schlägt uns entgegen , blankes
Geschirr lacht uns von langen , schön gedeckten Tischen ent¬
gegen , auf denen Suppen - und Gemüseschüsseln dampfen ,

schwellend weißes ungarisches Weizenbrod , zierliche Wasser¬
kannen uns verkünden , daß es den Hunderten und Hunderten
von Gästen , welche um die Tafeln sitzen , gar wohl zu Muthe
sein müsse in diesen hohen , luftigen , freundlichen Räumen

und bei der gesunden , appetitlichen Kost . Wir glaubten nach
der Aufschrift : „ Volksküche " in eine Stätte des Elends zu

treten , und wir werden angenehm enttäuscht durch alle Merk¬

male der Kultur und des Wohlbehagens .
Und hier versammeln sich alltäglich von elf bis ein Uhr

Mittags 5 — 600 arme Menschen — ohne Unterschied der

Konfession — , denen es eine Wohlthat ist , für zehn Kreuzer
ihren Hunger mit wenigen , aber reinlich , gut und kräftig
zubereiteten Speisen stillen zu können . Keine Spur von

Elend , Zerlumptheit , kein Stoff für d̂en das Häßliche lie¬
benden Naturalismus ist hier zu finden . Es geht Alles in
Reihe und Ordnung her , Männer und Weiber sind in rein¬
lichen und ganzen Kleidern erschienen . Man könnte sie dem

Aussehen nach zu den wohlhabenden Klassen zählen . Und
doch ist der Andrang zu dieser prachtvollen Zehn - Kreuzer -
Speisehalle ein täglich wachsender — ein beredtes Zeichen
für die materiellen Mißverhältnisse des Volkes und für die

Nothwendigkeit und Fruchtbarkeit vernünftig und nicht mit

karger Hand angelegter Volksküchen .
Während die übrigen , mit so viel Feuereifer errichteten

Volksküchen Budapests zu Grunde gingen , ist die von uns
besprochene stetig gewachsen und zur Musteranstalt nicht nur

es Inlandes , sondern auch des Auslandes geworden . Denn

der Weitgereisteste wird zugestehen müssen , daß die hiesige
Speisehalle mit ihrer steinbedeckten Küche , mit neuestkonstruirten
Herden , Kesseln , Speise - und Vorrathsschränken in gar keiner

Beziehung etwas zu wünschen übrig läßt , während im Aus¬
lande aus falschen Ersparungsrücksichten die Volksküchen noch
oft in schlechten , dumpfigen Lokalitäten untergebracht sind
und des moralisch erziehenden Eindruckes auf das Volk ver¬

fehlen . Die hiesige Volksküche ist demnach eine Errungen¬
schaft , auf welche das philanthropische Budapest mit Stolz

Hinweisen kann . Dem Zartgefühl ist hier auch insofern
Rechnung getragen , daß für die „ besseren Klassen " , z . B .
für die Studirenden , in einem besonderen Gemach mit sepa¬

ratem Eingang gedeckt ist . Die Opfer , welche sich der Verein
bei dem geringen Preis von 10 Kreuzern auferlegt , fallen

immerhin so weit in ' s Gewicht , daß für die werkthätige Liebe
von freigebigen Menschenfreunden Spielraum genug übrig
bleibt . Für das Studentenzimmer hat eben Baron Hirsch

eine Stiftung von 3000 fl . gemacht , deren Zinsen alljährlich
in Freimarken ausgetheilt werden .

Wir treten vom Studentenzimmer über eine steinerne ,

mit Eisen eingefaßte Freitreppe in den Hof hinab , um die

Innenansicht zn gewinnen . Derselbe Eindruck der Blankheit

und Symmetrie tritt uns entgegen . Der Hof ist asphaltirt
und der Halbkreis des Gebäudes durch eine halbstockhohe
Ziegelmauer eingefaßt . Die ansprechende Form des Gebäudes ,
mit seiner natürlichen Symmetrie , soliden Steinverwendung ,

Luftigkeit und wohldurchdachten Oekonomie des Raumes , mit
seinem eiserneingefaßten , kühn schwebenden , steinernen Stiegen¬

hause rührt von dem Architekten Herrn Wilhelm Freund her ,
die in jeder Beziehung solide Herstellung und Einrichtung
ist das Werk der Herren Baumeister Wellisch . Der ästhetische
Eindruck des schmucken , bei aller Einfachheit reichen Gebäudes

ist der der Freiheit und des Behagens , so daß kein Gefühl
des menschlichen Elends aufkommt , welches hier tagtäglich

seine Linderung findet .
Wir steigen über mehrere Stufen vom Hose aus in den

der Volksküche gegenüber liegenden Flügel . Hier sind die
Bureaux des Jrauenvereins m-it dem Comptoir der Wohl¬

thätigkeit untergebracht . Wie in einem Bankhause sitzen die
Frauen hier hinter den Gittern an ihren Bureautischeu und

zahlen aus an die herandrängende , arme Menge . Es werden
hier Darlehen auf Zinsen des Nimmerwiederzahlens geborgt ,

das Kapital wird dem Frauenverein und den edelmüthigen

Spendern auf dem jenseitigen Konto gutgeschrieben .
Die drite Wohlthätigkeits - Abtheilung des Frauenvereins¬

hauses befindet sich im Mezzanin und ersten Stock . Es ist
dies das Mädchen - Waisenasyl . Es ist dies wohl zu unter¬

scheiden vom Mädchenwaisenhause , in welch ' letzterem nur
ganz verwaiste Kinder ausgenommen werden , während im

Asyl bloß diejenigen -Pflege finden , die entweder nur des
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sorgenden Vaters oder der mütterlichen Zärtlichkeit beraubt
sind . lieber dreißig solcher halb glücklichen , halb unglücklichen
Geschöpfe haben hier ein schützendes Obdach , Licht , Luft ,
Nahrung , Kleidung , Pflege gefunden , schlafen in warmen ,
reinlichen Betten , genießen der Lehre und Unterweisung , ge <
wöhnen sich an Zucht , Sitte , Reinlichkeit , Häuslichkeit . Wenn
wir die freundlichen Schlaf - , Speise - , Wasch - und Ankleide -
räume durchwandern und sogar ein mit allem Komfort aus -
gestattetcs Badezimmer hier finden , Alles blank und sauber ,
reichlich und pünktlich verwaltet , da fühlen wir etwas wie
das Zuraunen unseres Gewissens , daß so viele Tausende und
Tausende arbeitsamer , strebsamer Mitbürger unserer Stadt
in dumpfen , verwahrlosten Kellerräumen , bei schlechter Kost
und Kleidung in den Nebelgründen des Daseins ersticken ,
während die Hochherzigkeit einer Handvoll Frauen Paläste
für die verwaiste Jugend aus dem Boden zu stampfen ver¬
mag . Denn es gehört , wie wir an dem Beispiel des Frauen¬
vereins sehen , weit weniger an materiellen Opfern , als viel¬
mehr ein Zug echter Nächstenliebe dazu , um sehr , sehr viel
Unglück lindern , um Unzähligen einen Lichtblick in dem
Jammer ihres Daseins verschaffen zu können . Die sorglosen
Väter unserer Stadt könnten wohl lernen von unseren Frauen ,
wie viel Glück man selbst mit wenigen Mitteln , wenn nur
recht viel praktischer Sinn und vor allen Dingen recht viel
Herz dabei ist , stiften kann . Mit erhebendem Gefühl ver¬
ließen wir heute diesen neuen Palast der Budapester Wohl -

thätigkeit . Er wird ein leuchtendes Zeugniß ablegen für den
humanen Sinn unserer Bevölkerung , für den Geist unserer
Frauen . Edle Herzen werden sich den milden Samaritane -
rinnen anschließen und ihnen die Lasten tragen helfen , welche
die Wohlthätigkeit unstreitig auferlegt . Denn alles Gute auf
Erden will mit Opfern errungen werden .

Wir schließen heute mit einer Mittheilung aus Pest
vom 2 . Dezember : Der israelitische Landes -Stipendium -Verein
hat am 30 . v . Mts . seine ordentliche Generalversammlung
gehalten . Der Ausschuß widmet zuvörderst in seinem Be¬
richte einen warmen Nachruf den seit der jüngsten General¬
versammlung verstorbenen Funktionären , namentlich dem ge¬
wesenen Präsidenten Di -. Josef v . Räzsay , dem gewesenen
Vizepräsidenten Josef Deutsch und den gewesenen Ausschuß¬
mitgliedern Baron Leopold Popper , Dr . Eduard Oesterreicher ,
Oberstabsarzt Dr . I . Böhm und Ignaz Baumgarten . Dem
Ausschußberichte entnehmen wir ferner , daß der Verein seit
seinem Bestehen an 376 Studirende Stipendien im Gesammt -
betrage von 35 , 250 fl . verlieh ; das Bereinsvermögen beträgt
44 , 491 fl . 17 kr . , welches bei dem Ungarischen Bodenkredit
Institut verwahrt und verwaltet wird . Es bestehen 12 Stif¬
tungen , deren Zinsen als auf den Namen der betreffenden
Stifter lautende Stipendien zur Vertheilung gelangen ; außer¬
dem zählt der Verein 112 gründende und 176 ordentliche
Mitglieder . Zum Präsidenten des Vereins wurde mit Ac -
clamation Herr Dr . Heinrich Pollak gewählt .

SoeikiA, yviac

Deutschland .
Berlin - 8 . Dezember . (Privatmitth . ) Unter den mehr

als 200 Petitionen , die bereits bei dem Reichstage einge¬
gangen , befinden sich ungefähr 100 von israelitischen Vor¬
ständen für freies Beibehalten des rituellen Schächtens gegen
die Petition des Thierschutzvereins . Diejenigen Gemeinden ,
welche noch mit ihrer Petition im Rückstände sind , mögen

* sich damit beeilen , damit die Gegner aus dem Wegbleiben
so vieler Gemeinden nicht einen ihnen günstigen Schluß
ziehen . — Die Ersatzwahl im ersten Berliner Wahlbezirk
zum Reichstage für den verstorbenen Ludwig Löwe hat für
die Freisinnigen einen glänzenden Sieg gebracht . Es stimmten
13 , 973 Wähler , und von diesen fielen 7209 auf den frei¬
sinnigen Candidaten , 4783 auf den der verbündeten conser -
vativen und antisemitischen Partei , 1454 auf den social¬
demokratischen und 487 auf den nationalliberalen . Die drei
gegnerischen Parteien zusammengenommen blieben also hinter
den freisinnigen Stimmen um mehr als 200 zurück , so daß
nicht einmal eine Stichwahl nöthig geworden . Zurückgegangen

ist die Zahl der conservativen Stimmen , die bei der vorigen
Wahl 6754 zählten , während die Socialdemokraten von 82 !
auf 1454 Stimmen stiegen . 2UT die großen Worte , welche
Stöcker , Wagner und Cremer in ihren Wahlversammlungen
sprachen , sammt ihren Jnvectiven gegen die Juden , haben
also nichts bewirkt als den Rückgang ihrer Anhänger . —
Selbst in der Zeit der heftigsten antisemitischen Wühlerei ist
kein von so bitterm Hasse getränkter Aufsatz erschienen als
im Dezemberheft der „ Conservativen Monatsschrift " unter
dem Titel „ Der Antisemitismus in Frankreich " . Nach Frank¬
reich ist der Antisemitismus aus Deutschland importirt worden
und nun suchen die deutschen Antisemiten Nahrung aus Frank¬
reich zu ziehen . Nun , diese wird ihnen bald ausgehen .
Uebrigens ist hierbei zu bemerken , daß es eine komische Ver¬
schämtheit der Conservativen ist , wenn sie noch immer die
Antisemiten als eine besondere , von ihnen getrennte Partei
angesehen haben wollen . Sie haben sich redlick mit ihnen
verschmolzen , und es ist kein Unterschied mehr zwischen den
beiden bemerklich , wenn er überhaupt jemals vorhanden war .
— Zur Berichtigung meiner letzten Correspondenz bemerke
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ich , daß die hiesigen Blätter Folgendes mittheilen : Die ersten

sieben Entwürfe zum Lessing - Denkmal wurden gestern in der

Akademie der Künste eingereicht . Der Wettbewerb ist ein

unbeschränkter ; die Frist zur Ablieferung schließt am 8 . d . ,

während die Ausstellung der Arbeiten eine Woche später be¬

ginnt . Auch hört man aus München , daß in der nächsten

Woche „ Nathan der Weise " auf der Hofbühne aufgeführt wird .

Berlin , 12 . December . Hiesige Blätter berichten : Als

der Kronprinz bei Anwesenheit in Straßburg zur Zeit der

Manöver in Elsaß -Lothringen die Loge „ Zum treuen Herzen "

besuchte , hielt er eine Ansprache , aus der folgende Sätze auf¬

bewahrt zu werden verdienen : „ Zwei Grundsätze bezeichnen

vor Allem unser Streben : Gewissensfreiheit und Duldung .

Au ihnen lassen Sie uns festhalten mit unserer ganzen Kraft .

Daß dieselben bei uns immer vollkommener werden , dazu

lassen Sie uns allezeit mithelfen . Nicht nur loben wollen

wir diese Tugenden , sondern sie auch fleißig üben . "

Diese Worte sind auch für die Freimaurerlogen verwend '

bar , von denen noch immer viele in Deutschland den Juden

den Eintritt versagen .
— Schwer wiegend , auch principiell , ist das , was die

„ Franks . Z . " aus Petersburg vom 6 . December mittheilt .

Im Zusammenhang mit den Arbeiten der Plewe ' schen Com¬

mission über die Ausländerfrage wird demnächst das Zu¬

standekommen einer neuen Convention zwischen Deutschland

und Rußland erwartet . Dank dem Drängen des Grafen

Schnwatow soll sich Fürst Bismarck — so wird aus Berlin

berichtet — einverstanden erklärt haben , russischen Unter -

thanen , falls sie nicht jüdischer und polnischer Nationalität

sind , den Aufenthalt auf preußischem Territorium ohne die

bisherigen Beschränkungen zu gestatten .

Während also die Polen aus Preußen ausgeschlossen

werden , sollen die Juden , ob polnische oder russische , diesem

Schicksal unterliegen .
— Die eonservativen Blätter suchen alles Mögliche

hervor , um den bedeutenden Rückgang , den ihre Partei bei

der Wahl im ersten Wahlbezirke , wo sie doch in Berlin am

stärksten vertreten ist , erlitten hat , zu verdecken . Allein die

Zahlen sprechen hier zu klar . Ein ganzes Drittel Stimmen

weniger als bei den früheren Wahlen ist doch ein zu deut¬

licher Beweis . Je mehr sich die Eonservativen mit den An¬

tisemiten identisizireu , desto mehr geht ihre Zahl hier zurück .

Anstatt Unterstützung erleidet die Partei durch den Antisemi¬

tismus beträchtlichen Schaden .
— „ Der heilige Gral " der Antisemiten , so wurde ein

silberner Becher genannt , den der deutsche Antisemitenbund

einstmals feinem Vorsitzenden , dem früheren Stadtv . Picken¬

bach , verehrte und der bei besonders feierlichen Gelegenheiten

benutzt wurde . „ Der heilige Gral " ist nun , wie das „ Reichs¬

blatt " meldet , neulich durch einen Gerichtsvollzieher abge¬

pfändet und zur gerichtlichen Auction gebracht worden . Christ¬

liche wie jüdische Trödler boten darauf . Eine Trödlerin

aus der Mauerstraße erstand ihn für 50 Mk .

— Der „ Boss . Ztg ." wird geschrieben : Die schnelle

Feststellung des Wahlresultats bei politischen Wahlen fordert

die Betheiligten unwillkürlich zu einem Vergleiche mit der

Wahl der Repräsentanten in der jüdischen Gemeinde heraus .

Obgleich der Wahlact bereits am 29 . November e . stattge¬

funden hat , ist heute , am zwölften Tage nach dem Wahl¬

termin , dessen Resultat uoch nicht bekannt geworden . Der

Wahlmodus ist allerdings der sonderbarste , der sich nur den¬

ken läßt . Von jedem Wähler sollen 26 Namen — 11 Re¬

präsentanten und 15 Stellvertreter — auf den Wahlzettel

geschrieben werden . Bei den hiesigen Verhältnissen ist es nur

natürlich , daß kaum ein Bruchtheil der Wähler die Quali -

fication und die Anschauungen oder auch nur die Person

der Candidaten kennt . Zudem sollen alle in Berlin und

Umgegend wohnenden Juden in einem Wahltocal in der

Oranienburger Straße ihren Stimmzettel , welcher oben den

Namen und unten die Unterschrift des Berechtigten tragen

muß , persönlich abgeben . In diesem Wahlbureau ist die Ein¬

richtung aber so getroffen , daß kaum die Hälfte der ca . 9000 /

Gemeindemitglieder ihr Wahlrecht ausüben kann , wenn man/

selbst nur eine halbe Minute auf die Prüfung und Abnahme ^

des Stimmzettels rechnen will . Die Betheiligung ist daherV

stets eine geringe und selbst die starke Agitation vor der letz - 1

ten Wahl hat nur zu einer Betheiligung von 26 pCt . aller \

Wähler geführt . Als vor 3 Jahren gelegentlich einer Ver¬

sammlung die Aenderung des Wahlmodus verlangt wurde ,

erklärte sich der Vorsitzende der Repräsentanten gegen jede

Aenderung . Uns will es scheinen , daß eine solche nicht

länger hinauszuschieben sei . Wenn nach Bezirken gewählt

würde und in jedem derselben etwa 1 — 3 Repräsentanten ,

dann würde sicherlich eine lebhaftere Betheiligung der Mit¬

glieder am Gemeindeleben stattsinden , und die Wähler wären

dann in der Lage , den Candidaten ihre Wünsche vorzu¬

tragen .
— Sie haben recht daran gethan , den u n sinnigen An¬

griff der „ freisinnigen Ztg . " kurz abzuweisen . Die ewigen '

Zänkereien sind diesem Blatte zur Gewohnheit geworden und

haben es in der ganzen liberalen Presse unliebsam gemacht .

Das Publikum liebt wohl Pikanterieen , ohne sie zu achten ;

auf die Länge aber verfehlen sie ihren Zweck und stoßen die

Leser ab , noch dazu , wenn sie auf Unwahrheiten beruhen ,

wie in diesem Falle . Die „ Freist Ztg . " wird diese Erfah¬

rung auch machen . —

München , 12 . Dezember . ( Privatmitth .) Da auch in
diesem Blatte Notiz davon genommen worden , bemerke ich ,

daß gestern Abend , und zwar recht gelungen , „ Nathan der

Weise " auf der Hofbühne zur Aufführung gekommen , zum
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Besten der Armen , und daß bis auf gewisse Kreise dieses
Vorgehen allgemeine Befriedigung bereitet hat .

Fürth , 8 . December ( Frank . Cour . ) . Das Gemeinde¬
collegium ließ heute durch eine Deputation seinem langjährigen
1 . Vorstände Herrn Dr . Landmann (Israelit ) anläßlich .des
70 . Geburtstages desselben eine kunstvoll ausgeführte Adresse
folgenden Wortlauts überreichen : „ Die Gemeindebevollmäch-
tigten der Stadt Fürth bringen Ihnen zu Ihrem 70 . Geburts¬
tage herzliche Glückwünsche dar . Seit Erlaß der jetzigen
Gemeindeordnung haben Sie als Vorstand des Collegiums
durch Ihren Eifer , Ihre Gewissenhaftigkeit , Ihre Energie ,
Ihre Gewandtheit und Ihre umfassenden Kenntnisse sich um
das Wohl unserer Vaterstadt verdient gemacht und den Dank
der Bürgerschaft und unseres Collegiums erworben . Möge
Ihnen beschieden sein , in ungeschwächter Thätigkeit und Ge¬
sundheit Ihres gemeindlichen Amtes fürder zu walten ! Mit
vorzüglicher Hochachtung , Fürth , den 8 . December 1886 , die
Gemeindebevollmächtigten der Stadt Fürth . "

Posen , 8 . Dezember . Sitzung der Stadtverordneten
am 1 . Dezember : Bei Berathung des neuen Regulativs für
die Gemeinde -Einkommensteuer der Stadt Posen am 3 . No¬
vember d . Js . war eine aus fünf Mitgliedern bestehende
Kommission damit beauftragt worden , über eine Abänderung
des § 2 b . dahin , daß nicht allein Geistliche , Kirchendiener
und Clementarschullehrer , sondern auch die Rabbiner von
der Gemeindeeinkommenfteuer befreit sein sollen , in Berathung
zu treten . Im Namen der Kommission berichtet Stadtver¬
ordneter v . Jazdzewski . Danach empfiehlt die Kommission
Ablehnung der damals von den Stadtverordneten Friedländer
und Dr . Landsberger gestellten Anträge , weil zu den Geist¬
lichen im Sinne des Gesetzes die Rabbiner nicht gerechnet
werden , sondern nur die Geistlichen der beiden staatlich an¬
erkannten Konfessionen . In der Kommission sei auch von
Herrn Türk der Antrag gestellt worden , daß der Magistrat
mit Magistraten anderer Städte sich in Verbindung setze ,
um eine legislatorische Aenderung dahin herbeizuführen , daß
auch die Rabbiner von der Gemeindeeinkommensteuer befreit
Dserden . Die Mehrheit der Kommission habe sich jedoch hier¬
gegen ausgesprochen , da ein Erfolg von diesen Bestrebungen
nicht zu erhoffen sei . — Stadtverordneter Türk stellt hierauf
nochmals folgenden Antrag : Die Versammlung möge den
Magistrat ersuchen , entweder allein oder mit anderen Magi¬
straten eine gesetzliche Regelung dahin zu erstreben , daß auf
legislatorischem Wege auch die Seelsorger der staatlich nicht
anerkannten , aber geduldeten Konfessionen von der Zahlung
der Gemeindeeinkommensteuer befreit werden . Gegenüber der
Ausführung eines .Magistratsmitglieds in der Kommission ,
daß die Rabbiner nach der jüdischen Religionsverfassungnur
als Ausleger des Gesetzes und so wenig als Geistliche zu
betrachten seien , daß selbst jeder Laie Trauungen vornehmen

könne , weist Redner darauf hin , daß die Rabbiner , an bei?
Spitze selbst der kleinsten Gemeinden , thatsächlich geistliche
Funktionäre seien , da ihnen eine umfangreiche Seelsorge ob¬
liege , daß sie im Allgemeinen akademisch , im Besonderen
theologisch auf Seminarien vorgebildet seien und in Bezug
auf ihre Intelligenz , ihre sociale Stellung und den Umfang
ihrer seelsorgerischen Thätigkeit den Geistlichen anderer Kon¬
fessionen an die Seite zu stellen seien . — Stadtverordneter
Dr . Landsberger hat den von ihm in der früheren Sitzung
gestellten Antrag zurückgezogen . Stadtverordneter Friedländer
formulirt folgenden Antrag : § 2 möge dahin abgeändert
werden , daß Geistliche , Kirchendiener , Kultusbeamte und Ele¬
mentarschullehrer von der Gemeindeeinkommensteuer befreit
sein sollen . — Stadtverordneter Kantorowicz weist darauf
hin , daß in einer großen Anzahl von Städten die Rabbiner
von der Gemeindeeinkommensteuer thatsächlich befreit sind ,
und ersucht die Versammlung , der Parität wegen dafür ein -
zutreten , daß den Rabbinern auch hier die gleiche Befreiung
von der Gemeindeeinkommensteuer zu Theil werde , wie den
Geistlichen anderer Konfessionen . — Zweiter Bürgermeister
Kalkowski weist darauf hin , daß nicht allein die Rabbiner ,
sondern auch die Geistlichen der Alt -Lutheraner , Herrnhuter ,
Jrwingianer rc . von der Gemeindeeinkommensteuer nicht be¬
freit sind . — Stadtverordneter Dr . Landsberger erklärt sich
als Mitglied der Kommission überzeugt zu haben , daß sich
in der Sache nicht viel thun lasse , da einmal die Rabbiner
nicht zu den Geistlichen im Sinne des Gesetzes gehören . Ge¬
setzlich also können diejenigen Geistlichen , welche nicht den
staatlich anerkannten Konfessionen angehören , nicht von der
Gemeindeeinkommensteuer befreit werden ; thatsächlich jedoch
seien die Rabbiner in den meisten Städten von dieser Steuer
befreit . Die Frage drehe sich aber auch nicht darum , ob ein
paar Personen von dieser Steuer befreit werden , sondern es
handle sich in dieser Sache um den Grundsatz der Parität .
Der Antrag des Stadtverordneten Türk sei zu empfehlen ;
ob allerdings die Zeit für denselben eine günstige ist , sei eine
andere Frage . — Von der Versammlung werden hierauf die
obigen Anträge der Stadtverordneten Friedländer und Türk
angenommen .

Oesterreich - Ungarn .

Wien , 8 . December ( Privatmitth . ) . Wir wollen es an
dieser Stelle nicht unerwähnt lasse » , daß heute der Dr . med .
Adolf Fis chhof (Invalid ) sein siebenzigstes Lebensjahr
vollendet . Er war an der Märzbewegung 1848 sehr bethei¬
ligt und hat sich um die freiheitliche Entwickelung in Oester¬
reich viele Verdienste erworben . Aber fest in seinen Grund¬
sätzen , war er in Allem maßvoll und für die gesetzliche
Ordnung wirksam . Als die Wiener Revolution ausartete ,
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wurde er deshalb von den Führern derselben zurückgedrängt
und trat auch willig zurück . Eine Zeit lang war er Director
im Unterrichtsministerium , und so kurz auch die Dauer dieses
seines Amtes war , hinterließ er doch wohlthätige Spuren
seiner Verwaltung . Er ist einer der reinsten Charaktere ,
eine der liebenswürdigsten Persönlichkeiten . Dies wird auch
von seinen Gegnern anerkannt . Als die Reaction siegreich
in Wien eingezogen , suchte man auch ihm etwas am Zeug
zu sticken . Man suchte , aber fand nichts , und mußte ihn
nach kurzer Untersuchungshaft wieder frei lassen . Hierbei ist
nun bemerkenswert , daß im Gemeinderath der Stadt Wien
der Antrag gestellt wurde , Fischhof zu diesem Tage zu be¬
glückwünschen . Der Antrag ward mit 36 gegen 18 Stimmen
verworfen . Und warum ? Weil Fischhof vor einigen Jahren
sich an der beabsichtigten Gründung einer Volkspartei be¬
theiligte , die den bestimmten Zweck haben sollte , die streitenden
Nationalitäten zu versöhnen und mit einander auszugleichen .
Dies kann ihm die fanatisch -nationale Partei nicht verzeihen .
In den Augen jedes Mannes , der einen weiteren Blick hat ,
macht es ihm für seine echt patriotische Gesinnung nur Ehre .

Wien , 9 . December . Trotz des Beschlusses des Ge¬
meinderaths , den 70 . Geburtstag des vr . Adolf Fischhof un¬
beachtet zu lassen , ist der Tag doch von denen gefeiert
worden , die für die Märztage des Jahres 1848 noch Interesse
haben . Unter Anderm haben achtundzwanzig Gemeinderäthe ,
die sich Mitglieder der demokratischen Partei nennen , dem
ehemaligen Präsidenten des Wiener Sicherheitsausschusses ,
der einige Wochen hindurch die einzige Autorität in Wien
war , ein Glückwunschtelegramm zugesendet . Nur aus Oppo¬
sition gegen den Wiener Gemeinderath hat sich der aus
Czechen bestehende Prager Stadtrath den Gratulanten zu¬
gesellt .

— Man schreibt von hier : Der deutschnationale Abg .
Pernerstorfer , welcher sich durch seine Feindschaft gegen
Schönerer auszeichnet , hat gestern in einem Borstadtverein
über die „ politische Freiheit in Oesterreich " gesprochen , die
Behandlung der Vereine , das objektive Verfahren u . s . w .
gegeißelt . Der polizeiliche Regierungsvertreter hat den Redner
mehrmals unterbrochen und schließlich erklärt , daß er gegen
ihn die Strafanzeige erstatten werde . Zum Schluffe der
Versammlung drangen die Antisemiten auf Pernerstorfer ein ,
so daß der Commissar das Local räumen ließ ; die Schöne -
rianer konnten sich also an Pernerstorfer nicht rächen . Sie
werden aber eine andere Gelegenheit wahrnehmen , wenn
keine Polizei „ die politische Freiheit " beschützt .

Frankreich .
Paris , 8 . December . Das Ministerium für die öffent¬

lichen Arbeiten des Herrn Millaud hatte nur ein kurzes
Dasein ; denn in Folge einiger Budgetvoten der Deputirten -

kammer nahm das Gesammtministerium Freycinet seine Ent¬
lassung . Jndeß hat Floquet , dem die Aufgabe , ein neues
Ministerium zu bilden , gestellt worden , Millaud als Justiz -
minister vorgeschlagen . Bekanntlich war auch Cremieux zwei
Male Justizminister , und wir wissen aus seinen vor einigen
Jahren veröffentlichten Briefen an seine Verwandten , wie
froh er war , als er diesen Posten aufgeben konnte . Eine
Hauptbeschwerde jedes französischen Ministers ist nämlich die
außerordentliche Stellensucherei , die bei den Franzosen im
Schwange ist . Auf jeden neuen Minister stürzen sich alsbald
Hunderte von Stellensuchen : , und jeder , der abgewiesen wird ,
schwört dem Minister Rache . Dies ist für einen friedfertigen ,
menschenfreundlichen Character bald unerträglich .

Paris , 12 . December . Das neue Ministerium hat sich ,
an seiner Spitze Gobelet , der bisherige Unterrichtsminister ,
gebildet , und ist Millaud in dasselbe wieder als Minister
der öffentlichen Arbeiten eingetreten .

Rußland .
Turek , den 30 . November . ( Privatmitth .) Unsere Be¬

amten in Polen suchen die für die russischen Juden allein
geltenden Beschränkungen auch in Polen einzuführen , obschon
dies mit dem bestehenden Gesetze vom 5 . Juni ( 24 . Mai a . St .)
von 1862 ( Staatsgesetzbücher Bd . 60 p . 18 ) , welches die
alten , bis zu jener Zeit angewendeten beschränkenden Gesetz -
bestimmungen für die Juden in Polen in toto aufgehoben
und ihnen die gänzliche Gleichberechtigung eingeräumt hat ,
im Widerspruch ist . — Das Angeführte wollen wir durch
eine neuere Thatsache erweisen . Bekanntlich wurde eilte
uralte Bestimmung , welche den Juden in Rußland verbietet ,
christliche Dienstboten zu halten , die aber schon nach einer Mini -
sterialverordnung aus dem Jahre 1866 aufgehoben ist , un¬
längst wieder in ' s Leben gerufen , und die Juden in Peters¬
burg , Moskau , Kijew , Twer u . s. w . erhielten den Regie¬
rungsbefehl , alle bei ihnen im Dienste stehenden Christen zu
entlassen und weiterhin keine christlichen Dienstboten zu Hallen .
Im Falle einer Zuwiderhandlung werden die Juden sowie
die Dienstboten von den Gerichtshöfen zu einer mäßiges
Geldstrafe verurtheilt . Letzteres trat auch schon in mehreren
der genannten Städte ein . — Wie der Warschauer Corre -
spondent des Petersburger „ Hajom " in Nr . 217 mittheilt ,
wurde jüngst ein angesehener jüdischer Kaufmann zu War¬
schau angeklagt , weil er eine christliche Amme im Dienste
hätte , vom Richter aber freigesprochen , der sich auf die oben
erwähnte , den Juden in Polen gesetzlich zuerkannte Gleich¬
berechtigung berief . — In Rußland wird , der „ Hazefirah "
( Nr . 152 ) gemäß , das alte , in den allerhöchsten Circulär -
vorschriften vom 1 . Mai 1850 , vom 27 . Februar § 29
und vom 12 . April 1851 erlassene Verbot gegen das Tragen
der langen Röcke und Locken , sog . Päos u . s. w . der jüdischen
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Männer und gegen die Scheiteln der Frauen hervorgesucht
und sehr streng in Bjelostok , Wilna , Horodno u . s . w . durchs
geführt . Jeder Zuwiderhandelnde wird in eine hohe Geld¬
strafe genommen . — Eine interessante Rechtsdeutung fand
in Moskau statt . Nach Punkt 2 des § 17 des Paßgesetz¬
buches haben Juden , die in einer der Facultäten der russi¬
schen Universitäten als Candidaten sich auszeichneten , im
ganzen russischen Reiche Domicil - und Gewerberecht . Als
Candidat darf der Jude auch noch zwei Juden zur Bedie¬
nung halten . Auch steht ihm als solchem frei , seine nächste
Verwandtschaft , wie Eltern und Geschwister , zu behausen .
Nun hat vor Kurzem ein solcher jüdischer Candidat in
Moskau seinen Vater in 's Haus genommen . Als er sich
entschlossen hatte , weiter zu studiren und als Student ein¬
geschrieben war , wurde ihm das Recht , seinen Vater im
Hause zu behalten , abgesprochen . Denn , so wird argumentirt ,
seitdem er Student ist , ist er nicht mehr Candidat , und ein
Student hat nur für sich Domicilrecht . — In Kijew hat der
neue Pristaw dies Jahr Jagd auf die — Laubhütten ge¬
macht . Die Hütten wurden von seinen Unterstellten nieder¬
gerissen . Es sollte dieses religiöse Gebot von den Juden
durchaus nicht beobachtet werden . — Wie in Petersburg , so
auch schon in Odessa , wurden zwei Juden zu dem Examen
als Advokaten nicht zugelassen , weil sie sich nicht zu der
russischen Kirche bekennen wollten . — Auch die „ Friedens -
richter - Conferenz " daselbst hat beschlossen , keine Juden mehr
als Rechtsanwälte zuzulassen . — Am 16 . d . Bits , fand der
diesjährige Actus der kaiserlichen „ Kunstakademie " zu Peters¬
burg statt . Dem „ Hajom " (Nr . 119 ) zufolge absolvirteu
l . Jahres 6 Juden den Lehrcursus dieser Akademie , und
zwar der Bildhauer E . Günzberg mit dem Diplom klassischer
Künstler I . Klasse , die Architekten Segal , Herschowitz und der
Maler Blum mit demselben HI . Klasse , und die Maler
I . Penn und Kremer mit guten , ehrenvollen „ Kenntniß -
zeugnissen " . Ferner wurden bei dieser Gelegenheit 5 jüdische
Studirende dieser Akademie in Anerkennung ihrer klassisch -
künstlerischen Leistungen mit den „ Verdienst -Medaillen " aus¬
gezeichnet . Es erhielten die Maler M . Jaffe und Manilas

' [ t. die große silberne und die Maler Maimon , F . Geller je
die kleine goldene Medaille und der Architekt Malzar eine
ehrenvolle Erwähnung in seiner Schulcensur . Unter den
künstlerischen Ausstellungsleistungen der oben genannten Schüler
nimmt besonders das von dem Bildhauer Günzberg ausge¬
stellte Basrelief einen ehrenvollen Platz ein , aus das sich die
volle Aufmerksamkeit der Sachverständigen , wie des gebildeten
Publikums , lenkte . Dieses Bildwerk verdient auch hier Er¬
wähnung , da es „ die Trauer Jeremia 's und seiner beiden
Töchter auf den Trümmern Jerusalems " darstellt . — Zu
erwähnen ist hier noch , daß Günzberg die große silberne
und kleine goldene Medaille , Maimun zwei große und eine

kleine silberne Medaille , F . Geller die große silberne , I . Penn
die kleine silberne Medaille und M . Jaffe den Künstlertitel
schon früher erhalten haben . — Zwei Rabbiner , Löwi in
Bobernei und Dreifuß in Zobern , wurden vom Kaiser bei
Vollendung ihrer 50jährigen verdienstvollen Amtszeit , ferner
der Rabbiner Kuzzaw in Taraschtscha für besondere Ver¬
dienste und der jüdische Religionslehrer am Gymnasium in
Kalisch , Sapotschnik , je mit einer silbernen Medaille de -
corirt . — Dem Inspektor des jüdischen Hospitals zu Wilna ,
N . Schwartz , wurde allerhöchst die goldene Medaille mit der
Inschrift „ für Eifer " am Stanislausbande verliehen . Auch
der jüdische Tabaksindustrielle S . Kanowinzer zu Charkow
erhielt eine silberne Medaille für seine Verdienste auf dem
Gebiete der Tabaksindustrie und des Tabaksbaues . — Unser
um die russische Judenheit vielverdienter Glaubensgenosse ,

Herr L . Warschawski , der bisher als Kreisgerichts -Assessor zu
Petersburg war , wurde auf Bestimmung des Justizministe¬
riums zum Procurator -Assistenten des Kreistribunals für das
Gouvernement Archangelsk ernannt . Moses Feinkind .

Kiew , im Tecember . Die verbannten Juden in Kiew

haben , dem „ Kiewljänin " zufolge , unerwartete Vertheidiger in
Kiew selbst gefunden . Die Inden konnten sich früher , den
Bestimmungen gemäß , im Plosski - und Lybedski - Bezirk nieder¬
lassen , und ihr Zuzug nöthigte die dortigen Grundbesitzer ,
ihre Häuser zu erweitern , wobei sie nicht selten zu Anleihen
ihre Zuflucht nehmen mußten . Da die Juden ordentliche
Miether waren , die das Miethgeld regelmäßig zahlten , so
befanden sich die Hausbesitzer bei dieser Einwohnerschaft ganz
gut , und es wurde ihnen auch nicht schwer , ihren Verpflich¬
tungen nachzukommen . Der Auszug der Juden wäre fast
mit ihrem Ruin identisch , und sie haben daher eine Bittschrift
aufgesetzt , in welcher sie das Stadthaupt beschwören , die
Juden nicht exitiren zu lassen , bevor die Judenfrage auf
legislativem Wege entschieden worden ist .

Amerika .

New - Hork , im November . ( Privatmitth .) Eine Zeit
lang rühmten sich amerikanische Juden , daß sie am unum¬
wundensten die Reform des Judenthums vorgenvmmen und
in ihren Synagogen zur Ausführung gebracht hätten . Ter
Erfolg ist aber nunmehr ein solcher , daß diejenigen , welche
für ihre väterliche Religion noch Herz und Sinn haben , recht
stutzig werden . Da sich in dieser Reform die Individualitäten ,
natürlich besonders unter den Rabbinern , nach Belieben tum¬
melten , so daß das Gemeinsame , welches das Fundament

jeder positiven Religion bildet , fast ganz verblaßte , und der
Eine über den Andern hinaus wollte , um sich bemerklich zu

machen , so kann man bei nicht Wenigen kaum noch das
Judenthum erkennen . Wir haben Rabbiner , die den Pan -

52 *
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theismus viel näher flehen als dem jüdischen Monotheismus ,
und Andere , die mitten im christlichen Unitarismus stehen .
Ohne Namen zu nennen , berichte ich nur über ein Faktum .
Ein in Amerika namhafter Rabbiner , der vor ungefähr 12
Jahren hier angekommen , hat neulichst auf seiner Kanzel
Sätze ausgesprochen , die einem christlichen Missionär ange¬
messen gewesen wären . Darüber denn doch große Entrüstung
in der Gemeinde ; man will den Rabbiner absetzen ; da er
aber doch auch Anhänger in der Gemeinde besitzt , beschließt
man , ihm die zugewilligte Erhöhung seines Gehaltes wieder
zu entziehen . Dies will sich der Rabbiner nicht gefallen
lassen , und tritt mit 60 Anhängern aus der Gemeinde aus ,
um eine eigene zu bilden , man kann sich denken , mit wie
vieler Haltbarkeit ! Das orthodoxe Element ist durch die Ein¬
wanderung Polnischer und russischer Juden stark vermehrt
worden . Doch glaube man nicht , daß diese sich allesammt
auf diesem Standpunkt erhalten . Nicht wenige von ihnen
versenkten die Anhänglichkeit an die Satzungen bei ihrer
Ueberfahrt in die Tiefe des Meeres . So bietet die nord -
amerikanische Judenheit ein Bild von den buntesten Nuan -
cirungen . Nur in einem Punkte bleibt sie einig und sich
selbst getreu , das ist in der Hebung der Wohlthätigkeit , in
der Herstellung und Organisirung mustergültiger Anstalten
der Barmherzigkeit .

Ostindien .
Bomtah , im September . Die hier bestehende zahlreiche

Gemeinde der Beni Israel , die vor vielen Jahrhunderten
hier eingewandert und sich unter der despotischen Herrschaft
der indischen und mohammedanischen Fürsten erhalten hat ,
bis die Engländer auch für sie eine bessere Zeit brachten ,
hat eine Gesellschaft für wohlthätige Werke , welche , obschon
die Mehrzahl der Mitglieder wenig bemittelt sind und die
reichen Juden wenig für sie thu » , sehr Bedeutendes leistet .
Sie unterhält eine Schule für ca . 360 Zöglinge , die eine
recht gute Volksbildung erhalten und ein Hospital für arme
Kranke , in welchem auch Bekenner anderer Religionen willige
Aufnahme finden . Diese Chebrah hält jährlich , wie dies ja
uralte Sitte ist , ihre Generalversammlung . Diesmal fand
sie am 12 . September statt und war dadurch ausgezeichnet ,
daß der Richter Scott , eine sehr bekannte und verdienstliche
christliche Persönlichkeit , den Vorsitz führte und eine sehr be -
merkenswerthe Rede hielt . Ihr voran hatten die Mädchen

der Schule religiöse Gesänge und die Nationalhymne in eng¬
lischer Sprache sehr gut ausgeführt . Richter Scott besprach
zuerst , wie die Humanität und Duldung das Band sei ,
das die Bekenner aller Religionen vereinige . Er rühmte
dann die Israeliten , welche vor allen anderen „ ein edles
Vorbild in der vollkommenen Abwesenheit des Sectengeistes
und in der absoluten Toleranz gegen die Meinungen Anderer "
sein . Dies sei um so bewunderungswürdiger , wenn man die Ge¬
schichte der Beni Israel betrachte , die nichts als eine un¬
unterbrochene Leidensgeschichte mit tausendfältigen Beweisen
der Glaubenstreue sei . Dennoch hätten dieselben niemals
ein Gefühl der Rache gehegt , sondern , wo sie es vermochten ,
auch gegen Andere Barmherzigkeit geübt . Er citirte darauf
einige Stellen des Talmuds , welche er in einer Abhandlung
in der tzuortsrl/ Review gelesen , und die sich über die
Gleichheit aller Menschen als Brüder in nachdrucksvollster
Weise äußern . Die Geschichte der Israeliten sei eine der
romantischsten Seiten der Geschichte . Er fühle sich gehoben
„ in der Mitte eines Volkes , das mit so großen Eigenschaften
begabt sei und dessen Vergangenheit die Bürgschaft für eine
große Zukunft sei . " Er verglich die Beni Israel mit den
Parsen und mit jenen Engländern , welche ihrer Religion
wegen England verließen und in Amerika den Grund zu
einem neuen großen Staate legten . Hierauf rühmte er die
europäischen Juden , die sich in der civilisirten Welt die höchste
Cultur angeeignet . Diesem Beispiele möchten die Beni Israel
folgen und ihre Schule den ausgezeichneten Ruf erlangen ,
welchen die jüdischen Schulen Londons bereits besitzen . Er
forderte schließlich alle Anwesenden auf , recht bedeutende Bei¬
träge für den Verein zu zeichnen . Man kann sich denken ,
welchen tiefen und wohlthätigen Eindruck diese Rede machen
mußte , da sie aus dem Munde eines Mannes kam , der in
seinem Amte reiche Erfahrungen über alle Classen der Be¬
völkerung zu sammeln Gelegenheit hat .

Bonn , 12 . Dez . ( Notizen .) Man schreibt aus Ber¬
lin : Einer unserer ältesten und namhaftesten Aerzte , der
Geh . Sanitätsrath Dr . H . Oestreich , ist im Alter von 83
Jahren am 10 . d . Mts . verstorben . Der Heimgegangene
gehörte trotz seines hohen Alters zu den werkthätigsten Mit¬
gliedern der jüdischen Gemeinde . Er war Vorstandsmitglied
der alten Synagoge , Mitglied der jüdischen Armen - Commission
und der Waisen - Commission .

A e u i l l e 1 o n .
Vermischtes .

Eine Erbschaft .
Aus Fünfkirchen wird berichtet : In den 48er Jahren

den Wanderstab in die Hand und zog in das Land , wo da¬
mals noch die Millionen wuchsen — nach Amerika , und von
dort nach der Hauptstadt Brasiliens , nach Rio de Janeiro ,

nahm ein junger Lehrer Namens Max Lilienthal in Szigetvür wo es der aufgeweckte Jüngling alsbald so weit brachte , daß
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aus dem Szigetvürer Lehrer M . Lilienthal ein Professor an
der dortigen Universität wurde . 2 — 3 Jahre nach der Ab¬
reise aus dem Heimathsorte langte ein Brief aus Brasilien
an , der den Verwandten die erfreuliche Mittheilung machte ,
daß er seine gesicherte Existenz gefunden und die Verwandten
bitte , dieselben mögen ihn in bester Erinnerung behalten .
Es leben in der Nähe Fünfkirchens drei Neffen des Aus¬
gewanderten ; der eine in Balsa , der andere in Sz . -Lörinz
und der dritte in Görcsöny , alle nur in ärmlichen Verhält¬
nissen , die sich das Brod zur Erhaltung der Familie mit
dem Ränzchen am Rücken erwerben . Seit dem Jahre 1850
verlautbarte Nichts über Lilienthal . Kein Brief , keine Nach¬
richt langte von Max ein , und die Verwandten wußten nur
mehr vom Hörensagen , daß es auch einen Max Lilienthal
in der Familie gegeben habe . Vor einigen Wochen brachten
die Blätter die Mittheilung , daß die in Ungarn lebenden
Verwandten des in Rio de Janeiro als fünfzehnfacher Mil¬
lionär verstorbenen Professors Max Lilienthal behufs Gel¬
tendmachung ihrer Erbschaftsansprüche , da der Verstorbene
sein ganzes Vermögen den in Ungarn lebenden Verwandten
hinterlassen habe , durch den österreichisch - ungarischen Konsul
aufgefordert werden , ihre Ansprüche bis zum 28 . November
geltend zu machen . Es ist nun die Frage , ob der Ver¬
storbene auch mit dem aus Szigetvür ausgewanderten Lehrer
wirklich identisch ist , in welchem Falle also die drei Söhne
seines Bruders als rechtmäßige Erben gelten müßten . Da
die schriftliche Anmeldung zu spät erfolgt war , sandte der
Vertreter der drei Brüder , I ) r . Viktor Fürst , am Samstag
von Fünfkirchen ein aus 16 Worten bestehendes Telegramm
nach Rio de Janeiro an den k. k. Konsul , für welches Tele¬
gramm die Summe vvn 85 fl . bezahlt wurde . Die Rab¬
biner der in der Umgegend Fünfkirchens liegenden Gemeinden
sind nun bestrebt , die Berechtigung der Erbschaftsansprüche
durch die Matrikel nachzuweisen und dürften zu diesem Be -
hufe auch Exhumirungen von in den Fünfziger Jahren ver¬
storbenen Personen nöthig sein , da bei den Israeliten da¬
mals noch die Sitte herrschte , die durch den die Geburten
registrirenden Beamten geführten Bücher im Auszuge den
Verstorbenen mit in 's Grab zu geben . Die Spannung , mit
welcher man hier dem Resultate entgegensieht , ist wohl be¬
rechtigt , um so mehr , da auch in Fünfkirchen selbst verschie¬
dene Verwandte in recht ärmlichen Verhältnissen leben .

Eine Gerichtsverhandlung vor dem Liptauer ( Un¬
garn ) Bezirksgerichte .

Wenn Herr Moritz Löwy geahnt hätte , wie hoch ihm
die Behauptung , daß man bei Jakob Lindenbaum nicht nach
den rituellen Vorschriften koche , zu stehen kommen werde ,

hätte er wahrlich lieber geschwiegen und selbst eine Einladung
zum Mittagessen von Jakob Lindenbaum angenommen . Aber
Moritz Löwy ist Borovicskahändler in einer von orthodoxen
Glaubensgenossen bewohnten Ortschaft des Liptauer Komitats ,
und Jakob Lindenbaum ist ihm ein Dorn im Auge , weil er
in demselben Orte wohnt und gleichfalls mit Borovicska
handelt . Dieser Umstand erklärt Alles . Der Konkurrenz¬
teufel hatte sich in das Herz Moritz Löwy ' s eingeschlichen ,
verwandelte sich daselbst in einen Verleumdungsteufel und
ließ Löwy das Gerücht aussprengen , daß der Haushalt Lin -
denbaum ' s nicht „ koscher " sei . Um die Reputation des An¬
geschwärzten war es für ewige Zeiten geschehen . Seine
Glaubensgenossen mieden den „ Abtrünnigen " , sein Gruß
wurde von keinem Juden erwidert , die Verlobung seiner
ältesten Tochter mit einem jungen Gemischtwaarenhändler
aus der Nachbarschaft wurde seitens des Bräutigams rück¬
gängig gemacht und alsbald kam auch sein Geschäftsgang
in 's Stocken , weil seine Geschäftsfreunde mit Lindenbaum
überhaupt nicht mehr verkehren wollten . Im Bewußtsein
seiner Unschuld trat nun Lindenbaum , der , wenn er sich
nicht rehabilitirte , dem materiellen Ruin entgegensah , gegen
Löwy klagbar ans . Er bezichtigte denselben der Verleum¬
dung und Ehrenbeleidigung , und die Verhandlung fand vor
dem Bezirksgerichte statt . Zu derselben waren Kläger nnd
Angeklagter persönlich erschienen .

Der Richter trägt das Substrat der Klage vor und
fragt hierauf den Angeklagten Löwy , ob er sich schuldig fühle .

Angeklagter : Im Gegentheil , Herr Richter , Jakob
Lindenbaum ist schuldig . Bei mir ist Alles koscher .

Richter : Lindenbaum behauptet dasselbe von seinem
Haushalte und erklärt das von Ihnen ausgesprengte Gerücht
für eine böswillige Erfindung , durch die er sich in seiner
Ehre angegriffen fühlt . Es handelt sich nun darum , ob das
Gerücht wirklich von Ihnen ausgegangen ist und ob Sie
für die Wahrheit desselben einstehen können .

Angeklagter : Ausgegangen ? . . . Von mir ist gar
nichts ausgegangen . Ich habe nur an einem Samstag Vor¬
mittag den Leuten , die vor dem Tempel gestanden sind , er¬
zählt , was ich gehört habe .

Richter : Was war denn das ?
Angeklagter : Was es war ? Nichts Geringeres war

es , als daß man bei Lindenbaum das Fleisch zusetzt , bevor
es begossen und eingesalzen worden ist . Und wissen Sie ,
Herr Richter , solches Fleisch ist , auch wenn es vom Rind
kommt , der reine Schweinsspeck . Das Hab ' ich erzählt , weil
ich es gehört Hab ' ; aber ausgegangen ist von mir gar nichts .

Richter : Sie gestehen also das von Lindenbaum in -
kriminirte Gerücht in Umlauf gesetzt zu haben und berufen
sich darauf , daß Ihnen dasselbe von einem Anderen mit -
getheilt worden ist . Von wem haben Sie es gehört ?
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Angeklagter : Herr Richter , kennen Sie den Emanuel
Paschkes ?

Richter : Ich habe nicht das Vergnügen .
Angeklagter : Ist mir wirklich leid , Herr Richter ,

denn er ist ein sehr feiner Mensch . Und wenn Emanuel
Paschkes etwas sagt , darauf können Sie Gift nehmen . Nun
sehen Sie , der Emanuel Paschkes ist einmal zu mir gekommen
und hat mir gesagt , ich soll mich vor Moritz Löwy hüten ,
denn er ist ein Mensch , bei dem das Fleisch unbegossen und
ungesalzen zugesetzt wird . Herr Richter , ich sage Ihnen , das
ist eine solche Sünde , als ob Jemand am Samstag mit einer
brennenden Cigarre im Munde über die Gasse gehen würde .

Richter : Ihrer Behauptung gemäß wäre also das Ge¬
rücht von Emanuel Paschkes ausgegangen .

Angeklagter : Von ihm kann es ausgegangen sein ,
von mir ist überhaupt nie etwas ausgegangen .

Richter : Ist Emanuel Paschkes , auf den Sie sich be¬
rufen , hier ?

Angeklagter : Warum soll er hier sein ? Er ist ein
Bischen weit von hier ; er wohnt seit anderthalb Jahren in
Amerika . Schreiben Sie einen Brief an ihn , Herr Richter ,
unser Notär wird Ihnen die Adresse geben , er hat sie aus¬
geschrieben . Fragen Sie Paschkes , ob ich Recht habe nnd
er wird Ihnen antworten : „ Lieber Herr Richter ! Ich habe
mit meinen eigenen allen beiden Augen gesehen , wie man
bei Lindenbaum „ trefe " gekocht hat . Achtungsvoll Emanuel
Paschkes . "

Die Verhandlung wird hierauf unterbrochen und erst
nach vier Monaten fortgesetzt . Mittlerweile wurde ermittelt ,
daß Emanuel Paschkes , übrigens ein gebürtiger Altofner ,
gegenwärtig auf der von ihm selbst gegründeten Farm „ Neu -
Altofen " auf dem Territorium Idaho , Staat Minnesota , an¬
sässig sei . Der österreichisch - ungarische Konsul in St . Paul
erhielt den Auftrag , Paschkes in der Angelegenheit zu ver¬
nehmen , was mit ziemlichen Schwierigkeiten und großen
Kosten verbunden war , da Paschkes zu diesem Behufe einen
vierzigstündigen Landritt und eine zweitägige Fahrt auf der
Northern -Pacific -Eisenbahn macken mußte , um vor der Kon¬
sularbehörde unter Eid zu erklären , daß er von der ganzen
Angelegenheit gar nichts wisse und sich durchaus nicht er¬
innern könne , mit Löwy je über den Haushalt Lindenbaum 's
gesprochen zu haben . Hievon verständigte der Konsularagent
den Bezirksrichter , die 126 Dollars betragende Spesenrech¬
nung Paschkes ' beischließend . Demgemäß verurtheilte der
Bezirksrichter den Angeklagten , der sich auf keinen anderen
Zeugen berufen und den Wahrheitsbeweis nicht erbringen
konnte , wegen Ehrenbeleidigung zu 5 fl . Geldstrafe und zum
Ersätze der Prozeßkosten von 318 fl .

Angeklagter : Dreihundertachtzehn Gulden ? So viel
Geld Hab ' ich in meinem Leben nicht beisammen gesehen .

Richter : Geben Sie sich mit dem Urtheil zufrieden ?
Angeklagter : Gleich werd ' ich mich zufrieden geben

und betteln geh 'n . Alle „ trefenen " Juden der Welt sind
keine 318 fl . werth . Paschkes ist in Amerika auch „ trefe "
geworden . Ich appellire bis zum Kaiser . Warum läßt man
mich Alles beweisen ? Lindenbaum soll beweisen , daß er Recht
hat . So leicht wird man mit mir nicht fertig !

Der Islam in Afrika .

Wir hatten schon früher nach Berichten von Reisenden
gelegentlich die Bemerkung gemacht , daß , während die mo¬
hammedanischen Staaten immer ohnmächtiger werden und
dem gänzlichen Verfall entgegengehen , der Islam als Re¬
ligion riesige Fortschritte in Asien , besonders in Indien und
dem westlichen China , aber auch in Afrika mache , wo er
immer mehr von Norden her in die Centralländer dringe
und die Neger dem Feschitismus entziehe . Man hatte diese
Beobachtung von mehreren Seiten in Zweifel gezogen . Neu¬
lich hielt nun bei Gelegenheit der colonialen und indischen
Ausstellung der bekannte Reisende Joseph Thompson ,
welcher so tief in Jnnerafrika eingedrungen , einen Vortrag .
Der Mann ist von jedem Verdacht einer Feindseligkeit gegen
Kirche und Missionäre unbedingt frei . Nachdem er die trau¬
rige Einwirkung des europäischen Handels auf die Neger
und die Wirkungslosigkeit der Missionäre mit ihren den Ne¬
gern unbegreiflichen dogmatischen Glaubenssätzen ausführlich
geschildert hatte , fuhr er fort :

„ Unwiderstehlich drängte sich mir im Anfänge der Ge¬
danke auf , daß die Civilisirung des Negers ein hoffnungs¬
loses Unternehmen sei . In Ostafrika hatte ich den Einfluß
des arabischen Handels , der sich über mehrere hundert Jahre
erstreckt , gesehen und daneben die unverhältnißmäßig geringen
Resultate der späteren christlichen Bemühungen ; beide hatten
keinen wahren Fortschritt gebracht . Nirgends sah ich den
Neger im Verkehr mit dem Weißen besser werden , eher
schlechter , und oft schien es mir , als überließen wir ihn
besser sich selbst .

Mit solchen Gedanken erreichte ich den Niger , aber im
Becken dieses Flusses sollte ich eine hoffnungsvollere Ansicht
von der Sache gewinnen . Auf den ersten 200 Meilen fand
ich freilich keine Besserung ; Fetischismus , Kannibalismus
und Gin blühten in trauter Gemeinschaft . Aber als ich die
Küstenregion überschritten hatte , wurde ich durch leise An¬
zeichen von Besserung überrascht . Der Kannibalismus ver¬
schwand , der Fetischismus folgte , der Ginhandel nahm mehr
und mehr ab , und gleichzeitig nahm die Bekleidung zu , die
Leute wurden zusehends reinlicher , und ihr würdevolles Be¬
nehmen bezeugte eine innere Regeneration . Alles deutete
auf das Eintreten eines neuen Elementes , dem es gelungen
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ist , einen festen Anhalt am Geiste des Negers zu gewinnen
und dieses Element ist , so unglaublich es Ihnen erscheinen
mag , der Islam .

Je weiter ich eindrang , je näher ich der Hauptstadt von
Sokota kam , desto mehr erkannte ich den wunderbaren Um¬
schwung zum Guten , welchen diese so viel geschmähte Reli¬
gion bewirkt hat , die mit unbegreiflicher Geschwindigkeit
Barbarei und Heidenthum verdrängt und den ganzen politi¬
schen Anblick von Jnnerafrika nördlich des Aequators ver¬
ändert . Als ich Lokoje an der Einmündung des Benu8 in
den Niger passirt hatte , den äußersten Vorposten der mu -
hammedanischen Missionäre am Niger , und nun den eigent¬
lichen neutralen Sudan betrat , fand ich mich in einem ver -
hältnißmäßig gut regierten Lande , umgeben von einer fleißigen
Bevölkerung , klugen Händlern , emsigen Handwerkern , die schon
sehr bedeutende Fortschritte in der Civilisation gemacht haben .
Unter dem Einfluß des Islam sind Städte aus dem Boden
gewachsen , voll von Arbeit und Industrie , in denen Morgens ,
Mittags und Abends die Gebete zu dem einen , allmächtigen ,
allgütigen und allgegenwärtigen Gott erschallen . Das ist
kein Schein , keine Heuchelei , kein bloßes Zurschautragen einer
unverstandenen Civilisation von unverständigen Wilden . Bor
dem Losungswort des Islam , vor dem Ruf „ Es ist nur ein
Gott " , schwindet der Fetischismus mit seinen entwürdigenden
Gebräuchen wie ein schwerer Nebel vor einer erquickenden
Brise . Offenbar hat der Islam etwas , was besonders für
den Schwarzen und für ein Tropenklima Paßt ; man mag
über ihn im Verhältniß zum Christenthum denken , was man

will , zweifellos kann er als Brücke dienen , welche die Kluft
zwischen dem Neger und uns überschreiten hilft ; er bildet
eine Stufe zu einem höheren Leben und giebt der trägen
Masse der Neger einen Impuls , der , wenn richtig geleitet ,
einst zu guten Resultaten führen wird . Gegenwärtig drängt
der Islam unwiderstehlich nach Westen und Süden , und
wer es ernstlich mit dem Neger gut meint , muß diesen
Fortschritt mit Freuden begrüßen und muß wünschen , daß
er immer weiter vordringt und schließlich auch mit dem
Bpanntweinhandel , dem einzigen Geschenk , das Afrika uns
verdankt , aufräumt . "

„ Der Dichter Lump . "
Unter den „ neuen Gedichten , " welche Rudolf Baum -

bach soeben unter dem Titel „ Krug und Tintenfaß " heraus -
gegeben , finden wir folgendes kleine Gedicht :

„ Der Dichter Lump . "
„ Nun singen wir das Lied vom Lump ,
Dem Dichter nach neuestem Schnitt .
Er nahm von den Juden Geld auf Pump ,
D 'rauf ward er Antisemit .

Er hetzte , gehüllt in des Schlafrocks Vließ ,
Todmuthig die Völker zum Streit ,
Und als er sein Mädchen sitzen ließ ,
Besang er die treulose Maid ."

Anzeigen .
Ty % QP 'pQ 4- n werden mit 20 Ff . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für ^ ie nächst
-* -Uöv ? X ClbC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag e ingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Die durch den Tod des verewigten Königl .
Landrabbiners Tittin erledigte Stelle eines

Gemeinde - Rabbiners
soll wieder besetzt werden . Das Jahresgehalt
beträgt 5400 Mk . sBr .901

Geeignete Bewerber wollen ihre Zeugnisse
nebst einem Lebenslaus bis zum 20 . Januar
1887 dem Unterzeichneten Gemeinde - Vorstände
einsenden .

Breslau , den 7 . Dezember 1886 .
Der Vorstand der SiMgogen - Gemnude .

Ein braves , gebild . Mädchen ,
im Kochen erfahren , das auch Hausarbeit
übernimmt , findet angenehme Stelle bei einer
einzelnen Dame . Familiäre Behandlung
wird zugesichert . Franco - Offerten befördert
Rudolf Mosse , Leipzig unterE . 4995 .

Cotillon

und Carnevat - Gegenstände , komische Mützen , Orden , Cotillon -
touren , Attrapen , Knallbonbons , Masken , Perrücken , Stoff - unb
Papier - Costüme , Papierlaternen , Bigotphones , Spiele für Garren
und Haus rc . rc . sowie künstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik vo .i

Gelbke & Benedictus , Dresden .
Jllustr . deutsche u . sranz . Preisbücher Saison 1887 gratis u . sranco .

~n/T "■ • Zu allerleiMondamin ä
Fruchtgelees ,

Eingetragene Schutzmarke . Sandtorten etc .Für Kinder und Kranke mit Milch, gekocht
speciell geeignet ; erhöht die Verdaulichkeit
der Milch . Auch zur Verdickung von Suppen , Caeao eie,
vortrefflich . Mondamin ist ein entöltes Mais -Produet , Fabr . Brown &
l ’ olson , k . e . Hofl . .London u . Berlin C «, in Colonial -, Delieatessen - u .Droguen -Haudlungen in */i u . V* engl , Pt 'd .-Paeketen .
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In Folge Erkrankung unseres

tOt $ suchen wir einen

vorläufig auf einige Monate .
Derselbe muß befähigt sein , unter Orgel

und Ehorbegleitung vorzubeten und sechs
Stunden wöchentlich in der Religionsschule
zu unterrichten . [ ^ . 4187

Monatliches Gehalt 120 Mark .
Bewerbungen sind zu richten an den Unter¬

zeichneten Vorstand .

Erfurt , 5 . December 1886 .

Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Bolontair .
Ein junger Mann , Israelit , welcher seine

dreijährige Lehrzeit in einem Manufactur -
waarengeschäfte beendet , und darnach in
demselben noch als Commis thätig war
sucht behuss Fortbildung auf gleich oder
später anderweitig Stellung als Bolontair
in einem Manufacturwaarengeschäft . Ossert .
C . K . 3065 bef . Rudolf Masse , Hannover .

E . isr . strebs . j . M . (i . e. Mittelstadt ) , 30 I . alt ,
a . achtb . Fam . , welch .Geleg . zu günst . Geschäftset .
gebot ., w . s. m . e . eins , besch . wirkl . j . M . od . j .Wirt -
we a . anst . relig . Fam . zu verh . Anspr . 9000 M .
jedoch wird in e . Gesch . einheir . bevorz . Off . ver¬
trauensvoll erb . (nicht anonym ) sub J . R . 5364
d . Expedition d . Berliner Tagebl ., Berlin SW .

Ich suche zum 1 . Februar k. I . eine staat¬
lich geprüfte Lehrerin und Erzieherin für
meine 5 Kinder ( Mäochen ) , wovon 4 schul -

A . Goldlmch ,
Altenberge b . Mün ster i . W .

i^ in junges Mädchen mit guten Zeugnissen
^ suust zur selbständigen Führung eines
Haushalts baldigst eine Stelle in Westfalen
oder Rheinland . Offerten nimmt entgegen
.1 . Gossel , Prediger u . Lehrer in Camen i . W .

Als Cliannka - Geschenk
eignet sich ganz besonders das jetzt fertig
vorliegende und von der Kritik mit größtem
Beifall aufgenommene Werk sB . 5846

Geschichte der jüd . Litteratm
von

Gustav Karp eles .
2 Bde . ( 7 -J Bogen ) gr . 8 ° . geh . M . 18 ,50 .

f . geb . M . 21 durch alle Buchhandlungen zu
beziehen und den Verleger Robert Oppen -
heim in Berlin W . 10 .

MM " Zu Hochzeits -, Confirmations - und
sonstigen Festgeschenken empfohlen .

Im Selbstverläge des Verfassers ist er¬
schienen und von demselben — franco gegen
franco — zu beziehen :
6ot1 und der Mensch . In Aussprüchen der

Bibel alten und neuen Testaments , des
Talmud und des Koran systematisch in
Parallelen dargestellt von I . Blumenau ,
Lehrer und Prediger in Bielefeld . Lex .-8 .
hochfein ausgestattet . Preis broch . M . 6 ,
elegant geb . M . 7.25 . [ K .602
(Prospekte und Urteile der Presse gratis .)

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

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 . [ $ . 682

M . Jacoby . Dr . Behrendt . Dr . Rosenthal .
Pensionat und Höhere Töchterschule

von

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

. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . -

Vorzüglich geeignetes Fest - Geschenk .

Im Verlag von Baumgartner ' 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 . Kreis 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 .

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

finden sofort , für halben Preis in einem !
Franz .-Engl . Pensionate Ausnahme . — Pro - i
spect . — Off . unter N . L . 34 poste restante j
Bruxelles , St . Gilles . [La4223

Wer gicbt Arbeiter - und Kindergarderobe ,
einem Detail -Geschäft in Kommission ? !

Offerten suh 1) . 4970 an Rudolf Mosse , j
Leipzig erbeten . [ Lc .4224 z

UMP* 7ai kaufen gesucht ‘’VB
Zeitung des Judenthums , Jahrg . 1840 — 56 .
Off . sub W . 9187 an Aug . I . Wolff & Co ,
Annoncen -Bnr . , Kopenhagen X , mir Preis¬
angabe . [H . 531

Im Juli d . I . ist erschienen :

Isaak Markus Jost
und seine Freunde .

Ein Beitrag

zur Kulturgeschichte der Gegenwartvon
vr . Heinrich Zirndorf ,

früherem Seminardirektor zu Münster , jetzt Professor
am amerikanlfchen Rabbiner -Seminar , Cincinnati .
Mit dem Bildnisse Josts 250 Seiten 8 ° .
Dieses Buch , von dem in wenigen Wochen

1000 Exemplare verkauft wurden und das
namentlich in keiner öffentlichen Bibliothek
fehlen sollte , kann für die nächste Zeit nur
vom Verfasser selbst ( 512 W . , 9th St ., Cin¬
cinnati , Ohio ) bezogen werden . Gegen Post¬
einzahlung von nur 3 Mark ( fl . 1.50 ö . W .
für Oesterreich ) sendet derselbe ein portofreies
Exemplar an jede beliebige Adresse .

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