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Eine religidfe Betrachtung zum Schristwott von den Sundfchaftern.

Ost hört man die Meinung, daß die Beschränkten und
Enggeistigen die Glücklichsten seien, und eS läßt sich Manches'
zu Gunsten dieser Ansicht anführen; wo der Verstand matt
ist, da ist auch daS Gefühl meist nicht auSgebildet, da wird
Sorge, Kummer, all die seelische Noth, die über einen Meuschen
kommen kann, weniger empfinden; und außerdem liegen viele
Ereignisse, die dem Gebiete deS öffentlichen Lebens angehören
oder die uns nicht unmittelbar berühren, ganz außerhalb des
Gesichtskreises dieser einfälttgen Leute und gehen sie gar
nichts an.

Irgend ein Unglücksfall geschieht, fern von unS; viele
Menschenleben sind verloren oder schweben in Gefahr; der
Verständige liest und hött von alledem, und aus der Kennt-
niß entsteht die Theilnahme und die Seele wird tief erregt;
der Beschränkte erfähtt entweder den ganzen Sachverhalt gar
nicht oder wenn er ihn erfährt, so versteht er ihn kaum und
sein Gemüth bleibt unberühtt.

Denken wir nur an daS Nächste. Durch die ganze
civilifirte Welt ging in diesen Tagen eine gewaltige Erregung,
als ein wackerer Mann, der erste Bürger eines schönen und
mächtigen Lande- ein Opfer des Meuchelmordes wurde. Nicht
nm das persönliche Schicksal rühtte uns, sondern wieder fuhr
wie ein Blitz der Gedanke durch unsere Seele, daß unsere
ganz« Eivllisatiou einer prangenden Saat gleiche, die auf
vulkauischem Boden sich erhebt. Noch dmchzittett der Schreck
«usere Glieder, weil die arge That als daS Symptom

einer Krankheit gilt, die weithin verbreitet ist und für die daS
Heilmittel noch nicht gefunden ist.

Von diesem Schrecken, von dieser Sorge haben Millionen
Menschen nichts verspütt, weil ihr Verstand nicht darauf eingerichtet
ist, sich um solch weit obliegende Dinge zu kümmern und sie
waren sonach glücklicher als so viele andere, die von vornherein nicht
so selbstsüchttg sind, um nicht auch von der Noth eines fremden
Volkes ihr Herz rühren zu lassen,und die es überdies erwägen, daß
dies Feuer überall glüht und überall zu einer großen ver-
heerenden Flamme emporschlagen kann.

Sollte eS nun wirklich richtig sein, das Glück der Ein-
fälligen zu preisen? Die Sache muß doch wohl ihren Haken
haben. Denn wie eS nun einmal der Lauf der Welt ist,
werden die Glücklichen vielfach beneidet, aber trotzdem in ge-
wissem Sinne die Dummheit fähig ist eine Art von Glück
zu schaffen, so hat man noch nicht viel davon gehört, daß
die Dummen wegen dieses geistigen Defektes ein Gegenstand
des Neides wären. Jeder, den die Natur nicht ganz armselig
mit Herz und Geist ausgestattet hat, behält doch lieber diese
für die GemüthSruhe nicht ungefährlichen Gaben und möchte
mit den Armen am Geist nicht tauschen. Alle diese Schmerzen
und Sorgen, die im Gefolge eines höheren Geisteslebens find,
sind kein zu hoher Preis filr die Freuden und Wonnm, die
aus dem Bewußtsein entspringen, nicht nur ein Linzellebeu zu
führen, sondern im Batcrlande, in der Religionsgemeinschaft,
in der Menschheit zu leben.

Aber wenn wir auch den Beschräukten ihr Glück nicht
neiden, so müssen wir andrerseits uns davor hüten ihnen ihre
Fehler als Verbrechen anzurechnen. Heute habe» wir auS dem
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Gottesbuche vernommen, wie Mose.anS- der Wüste- und»'
schafter sandte nach dem Lande Kanaan, wie von den zwölf
Landschaftern zehn dnrch ihre-Reden dem Volke dm Muth
benahmen, dm Kantpf mit dm Sananitem zu begumm, und
wie die Jsraelstm lieber in der Wüste sterben״ als mit
Kanaan streitm wollten. Zwölf Kundschafter warm au-ge-
zogen, und hattm west jmb brest daS Land durchstreift und
warm wohlbehalten heimgekehrt, aber nur Zosua und Kaleb
hattm das erkundet, was in allm Kämpfen mit untrüglicher
Gewißheit die Niederlage des Angegriffenen herbeiführt,
nämlich die Verzagtheit und Hoffnungslosigkest der Bewohner.
Was helfen dem Riesm seine Arme, wmn Furcht ihm die
Kraft lähmt.

Mose hatte am Schllfmeer, als Pharao und sein Heer
in die Fluth versanken, prophetisch im Liede verkündet: Völker״
hörm es und zittem, Schreckm erfaßt die Philister, es zagm
die Insassen Kanaans, Angst und Furcht überfällt sie, daß
Du bringest und pflanzest, o Gott, Dein Volk auf die Höhm
Deines Erbes." Was Mose prophettsch verkündet,. das habm
Josua und Kaleb als wahr erkundet. צלםרסםהלהטנו

מעליהם״ sie find unser Brod, unsere Beute, ihr Schattm ist
von ihnm gewichen", sie gleichm Leutm, die schutzlos dem
Sonnmbrande und jck>em Wetter auSgesetzt sind."

Das ist vor allem das Kennzeichen der geistigm Be-
schränsthest: der Mangel an Verständniß für die idmlen
Mächte, die das Leben beherrschm, für dm Geist, der allein
die Entscheidung herbeiführt. Die armm Jsraelstm, die im
Sklavmthum Äegyptms herangewachsm waren und so lange
darin gelebt hattm, hattm nur Respekt vor körperlicher Kraft
und äußern Machtmitteln, sie sahm nur die Enakskinder und
die hohm Mauern und zittettm das Glück zu ergreifm, daS
hast vor ihnm lag. Was Josna und Kaleb meldeten,
der Schattm, der Schutz, das Selbstvertraum, ist. von
Kanaan gewichen, das lag jenseits des mgm Gesichtskreises
dieser einstigm Sklaven. Dmn nicht Jedermann sieht ein,
daß die Mauer nur dm Muthigen schützt.

Einstmals in Aegyptm hörtm sie Anfangs nicht auf
Mose, wegm der Enge des Geistes und der schiverm Arbeit;
di« schwere Arbeit war ihnm abgmommm worden, aber der
mge Geist war nicht gewichen. Die heilige Schrift erzählt
auch gamicht, daß Gott die Jsraelitm wegm ihrer Schwäche
gestraft hat, sie meldet vielmehr, daß er ihnen verziehen und
ihren Wunsch erfüllt hat, in der Wüste zu sterbe»; der Midrasch
fügt hinzu, daß sst meist ein hohes Atter erreicht habm; sie
kommen nicht in das Land der Verheißung, weil sie nicht
wissm, daß die Macht deS Mmschm in seinem Muthe, in
seinem Gemüthe ruht.

Aber das Uebel, das damals über unsere Vorfahrm ein
ödes Lebm in der Oed« verhängte, ist leider nicht mit ihnm
gestorben. Die geisttge Ohnmacht ist bis auf dm heuügm
Dag die größte Macht im Lande. Auch in der Mitte Israels
ist das Verständniß nur schwach für die idealm Kräfte: wir
begreifen nur schwer, daß der Schutz und Schaum Gotte»
von dmm weicht, die wie die Kananster in Lüge, Sünde,
und Aberglaubm lebm, und daß wiederum em Mann,
in dem Geist und Begeisterung aufflammt, soviel werth ist
als ein ganzes Volk, das erst durch ihn ein höheres Lebm
empfängt.

Unsere Attm sagm: es heißt in der Schrift von dm
durch die Kundschafter geängstetm Jsraelstm: Sie״ weintm
in dieser Nacht;" in dieser Nacht, das war die Nachtd«S
neuntm Am, die später für Israel durch die Zerstörung des
Tempels so verhänguißvoll gewordm ist, in der für Israel eine

לחוזהבכיה״ eia Weinen die Jahrhunderte hindurch" be-
gönnen hat. DaS soll heißm: dieselbm Ursachm erzmgm
sott und sott dieselbm Wirkungen. Die Muthlosiakest, die
die Gefahr fürchtet, schafft sie und verstärft sie, daß sie un-
überwiudlich wird. So tief als schlicht ist das Wort deS
Dichters: Much״ verloren, Alles verloren, da eS ist besser, nicht
geboren." Jck>e Waffe erhält erst chrm Werch durch da-

Geschick der Handhabung, durch die' Kraft d«S Stoßes und'
ist wetthloS, wo dies« Fähigkeit« fehlen. Die Mutlosigkeit

. war allezrst unsen größte Feindin. ' S
Such für die Kämpfe, die unS in hjesen Tagen aufge- f

drängt werdm. ist 8er Much daS Wichtigste; wst stchm an -■]
der Schwelle deS Landes der Verheißung; wir envattm ein jj״
Zeitalter, wo die Burgm des Boruttheils zu Ruinm zu- - .ij
sammmfinkm werden; wir sehm freilich, daß diese EnakS-
kinder, die für die venottttm Anschausngm weit mehr aus ' i
persönlich« Vottheil als aus Ueberzeugnntz streitm, nicht״
gutwillig weichen wollen; allzuvorfichtige Lmte rathm uns wie ^
dereinst dm Vorfahrmm der Büste: Duckt euch, verkriecht
euch, ihr werd« doch nichts-au-richtrn, ihr werdtt euch dm
Schädel zerschmettem an diesm felsenhattm Vomrtheiim; wir . :
hörm da- Weinm der Perzagten, der Verzweifelt« , die Sa

' glauben, die Pfotte werde sich niemals öffnm zum Lande der י
Verheißung, das Boruttheil gegm ßnS « ird niemals die
Wasim strecke: , wir werdm ewig in dm Wüst« bleibm; es
ist jmeS Weinm, daß einstmals in der Wüste angefängr»
hat, durch die Jahrhundette׳ sich fottgesetzt hat und eS unfern
Feinden so leicht gemacht hat nnS zu »« erdrücken.

Wir habm eine gerechte und gute Sache. Unsere
Gegner glaubm weist selbst nicht an die Anklagen, die sie . .
gegm uns erhebm, eS ist wahr, unsere Widersacher sind zahl- .
reich. Aber nur die Engherzigen und die Engzeistigm habm dm
Aberglaubm der Zahl,meinm, daß der Sieg bg großem Menge ge-
höre. Die fteim Seelen habm das Hochgefühl, daß die Ge-
rechtigkest unüberwindlich ist, wmn sie sich nicht selbst aufgiebt.
Wir sehnen uns nach- dem Land btt Verheißung, wir neiden
nicht die Abtrünnigm, die wie hoch sie immer in Amt und
Würden gestiegm sind, zittem müssm,. so Jemand dm
Namen ihres wackem jüdischen BaterS oder Großvater- nennt,
dir ihre Vorfahrm verleugnm müssm; aber wir nehmm auch
dm unverdimtm Haß nicht wie ein uaabwmdbareS Schick-
sal mtgegm, daS unr bewein« , sondrm wir betrachten ihn
als ein Unncht, daS wir bekämpfm Einstmal» nach einer
schwerm Niederlage dantte der römische Smat dem Führe»
deS geschlagenen Heere», daß er an der Republik nicht vn-
verzweifle. Wir Jsraelitm aber, die wir so viele Siege er-
.rungm habm, die wir zu Berbündttm habm alle Gutm und
Edlm, wir.habm wahrlich keinm Gmnd zu verzagen; wenn
wir an uns glauben, wmn wir unseren gerecht« Anspruch
nicht beflecken durch unwürdige Künste und wmn wir über-
dies nicht Haß mit Haß vergeltm, sondem nach Einttacht
und Versöhnung sttebm, dann dürfm wir gttrost hoffm,
einzuziehm in das Land der Verheißung. B. R.

Noblesse obligel
Dieser edle Grundsatz galt in früh«« Zeit« als Privi-

legium derjmigm Klassm, welche ihr Blut für feiner und
ckller als das der gewöhnlichen Sterblich« hielt« und den
zohllosm Recht« gegenüber, welch« ihnm überall -naturge״
mäß" zuerkannt wurdm, zu dieser Pflicht sich bekannt« , die
wohl geeigntt war, alle Schroffheit« und Härtm auSzu-
gleichm, der Peitsche gleichsam die Stacheln zu nehmm. Wir
find inzwischen glücklicherweise soweit gelangt, daß wir die
Noblesse nicht mehr ausschließlich bei Aristokratm— par
droit de naissance— sondem auch bei jedem einigermaßen

ebildttm Mmschm— par droit de oonquät— zu erwarten
erechtigt sind, ja sogar diese Pflicht bei dm Erster« häufiger

und dämm schmerzlicher vermissm als bei dm Letzter« .
Die nmgeschaffmm "Kulturzuftände״ scheinen aber dm

Wett dieser geistigm Auszeichnung sehr stark herabgemindert, i
dm Sinn für chre Wetthschätznng und daS Vettangm nach
ibrem Besitz verschob« zu haben. Aerzte und Lehrer »er-
veraustattm Versammlung« sehr gemischter Art, und anstatt i
der Theilnehmer Jntellett zu sich emporzuhebm, sinkw sie jj
immer tiefer auf das Niveau derfelbm herab— Geistliche



thn» dasselbe ttntr verschmähen es nicht, ihren Mund mit den

E"' Ihaftrstm Ausdrücken zu'entweihet», iyte Federn in denutzigstm Sud zu tauchen, fie, welche ausschließlich daS
1 GotteS lehren,׳ Lieb« ' und Eintracht predig« ' sollten.

Die Juristen find im Allgkmciycn noch nicht so tief hinab.Sesunkm;zwar hohen auch sie schon das Schwert des Un»iedenS gezogen, aber noch immer haben sie sich gehütet, die
Scheide ganz foxtzuwerfen und sich den Rückweg abzuschneidm.
ES hat. jedoch den Anschein, als . sollte diese Zurückhaltung
nicht mehr lange währen ; wir meinen nicht diebeschränkenden
und krankenden Erlasse- der letzten Zeit , fie sind jo schon
schlimm genug, aber immerhin noch — ylS schämte man sich
«S einzugestehen — in einen büreaukratischen Styl vermummt,
welcher hm Borcheis hat, nicht allzutief in da» Volk einzu-
dringen und von den Meisten nicht verstanden zu werden.

, Wir haben die von den Antisemiten eingeführte Gepflogen»
heit,' bei Strasiachen die ReligionSangehörigkeit de» jüdischen
Thäters hervorzuhebeo, bez. -uach seiner jüdischen Abstammung
zu -schnüffeln, oder ihm eine solche anzudichten im Auge; bei
nicht. Mischen Verbrechern läßt man die Religion desselben
ungeschoren. So z. B . hat Niemand daran gedacht, der Re-
ligion des verrucht« Mörder » Larnot 'S nachzuforschen, sondern
man ging von der richtigen Erkenntnis au», daß ein solcher
Mörder,' wie kein Vaterland , so auch keine Religion überhaupt
habe, aber wir »können doch nicht umhin, den lieben Gott
öffentlich zu preisen, daß der Mött >cr kein Jude ' war ! Un»
gegenüber hätte man diese weise Zurückhaltung ebenso wenig

.geübt als wenn — vom politischen Gesichtspunkte au» —
derselbe ein deutsches LandeSkind gewesen wäre.

Bor un» liegt eine Zeitung vom 27. Juni , welche u. A.
zwei Steckbriefe nach einander enthält , der eine von der Sgl.
Staatsanwaltschaft zu Altona , in welchem die Beschreibung
ganz sachlich gehalten ist und der zweite von der Sgl . Staat »,
amvaltschaft zu -Berlin , dessen Signalement den Bermtrk ent-
hält : Religion : früher mosaisch , seit 1893 evangelisch!
Hehött die Religion zu den Kennzeichen, welche die Eruirung
eiäes Verbrechers erleichtern? - Dann müßte jeder Steck»
brief dies« Pasius enthalten . Ist die» nicht der Fall , warum
diese Ausnahme Allerdings hatte der früher rwrliche Jude,
aber jetzige evangelische Verbrecher Haare und Augenbrauen
blond, die Augen aber blau , welche diese Färbung wohl nicht
erst seit der Tonvettirung angenommen haben ; daß es sich
bjer um «ine fü» solche Fälle vorhandene besondere Be-
mnnnung׳ handelt, ist kaum anzunrhmen, zumal wir auch
sonst schon , jüdische" Steckbriefe vor Augen hatten.

' . ihre Religion verdanken. Mir war eS ene verständlich, wie
man eioe Raffe schmähen konnte, welche solch«Abkömmlinge
hervorbrachte.-

. Aber selbst die reine Semitenrasse läßt sie ebensowenig
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religiösen Asfimilirung bestreitet sie angesichts der bei dem
gebttdetm Theil vorherrschenden Religionsbegriffe.

. , Wenn nicht der gleich« Anschluß in socialer Beziehung zu
finden ist, so liegt die Ursache hiervon nicht bei den Juden,
sondern bei den fie zurückweifendeu Witthen. wenn wir
diesen Ausdruck Mit dem de » Aastvölke » den Anti»
semittn abnehmen wollen , ohne auf da » Un.
passende desselben einzugehen

DeS Weiteren behauptet fie folgerichtig, daß die Anti,
semiten die Juden selbst dazu drängen, sich als Fremde zu
fühlen. Und selbst daS Fremdartige de- Talmud voraus-
gcscht, wissen doch die meisten Juden von ihm nicht mehr als
die anderen gebildeten Deutschen. Sie verlangt energisch, daß
man nicht die Juden für Uebelstände verantwortlich mach«,
an denen sie nicht in höherem Maße schuld sei« , als andere,
man soll überhaupt nicht sowohl Personen bekämpfen, als die
Ursachen mißlicher Zustände zu beseitigen suchen.

In charakteristischer Weise schildett fie das Dilemma , in
welchem die Juden in all ihrem Thun und Lassen sich de»
finden:

«Der Angehörige einer Minderheit hat immer ein«
schweren Standpunkt. Sucht er sich anzuschließen, nennt
man ihn zudringlich , schließt er sich ab, so wirst man
ihm feindliche Jsolirung vor, und so geht r» ihm auch
in allen anderen Dingen. Läßt er z. B . fein Geld stei-
gebig unter dir Leute komm« , so ist er ein Protz , spart
er, so «r ist ein wuchernder Geizhal ». Nimmt er die
Religion der Anderen an, so ist er ein verächtlicher Rene»
gat , thut er e» nicht, so wirst man ihm verstockten Fa » a»
tiSmu » vor. Zeigt er Patriotismus , so macht man ihn
lächerlich, thut er e» nicht, so-wirst man chm seine Bater-
landSlosigkeü vor u. s. w."

Der ganze Artikel zeigt, welch seine» psychologisches Ber»
ständniß der Dame innewohnt, mit welcher BoruttheilSlofig-
feit sie zu beobachten und zu uttheil « verficht, kurzum eine
Noblesse der Empfindungen, wie fie der Dichter mit den
Worten schildett:

- »Die Bilder, die ungewiß wanken,
Dort aus der Fluch der bewegten Gedanke»
In de» Ranne « verstörtem Blick,

- Um so wohkthätigtt berühtt eS uns , wenn nach vorher-
gegangener livoliversaminlung und während deS radaumäßigen
Vorgehen» eines BaronS v. Lang« — dessen offenes Be-
kennen zum "reinen״ Antisemitismus , welcher gegen״ Juden
und -Junker " sich wendtt, selbst der Sreuzzeitung״ " Unbehagen
verursacht — in andern Länderst die ursprünglichen Paten-
tüten Inhaber dieses schönen Wahlspruches sich wieder auf
dmselbm besinnen. ' »

Wir weisen zuerst auf den österreichischen Ministerpräsi-
deuten,Fürsten Windischgrätz,hin, Hessen jüngste Auslassung gegen
den Antisemitismus allgemein bekannt ist, deren hervorragende
Bedeutung umsomehr anzudrkennen-ist, als fie ohne dringende
Veranlassung von - dem Fürsten ausging , welcher somit nur
seiner noblen Gesinnung Ausdruck geben wollte.

Weniger nach seinem vollen Berthe . gewürdigt wurde die
erhabene und hochherzige Veröffentlichung einer edlen Dame
aus den gleich« Kreisen, der Frau Gräfin Bictorine Butt --
ler -Haimhausen in München, bei der sich d«S Dichter-
Spruch bewahrheitet, daß man bei edlen Frau « aostagm
müsse, wenn man wissen, will» was sich ziemt . Wir können
ihre' Gabe nicht besser charakterilüen, als durch d« Abdruck
der markantesten Stellen au- ihrem Ättikkl: ׳

.Christen haben nichj da» Recht, die Thal« der au» jüdi-
. schein Volke entsprossenen Mmscheu zu vergeffp», dm« fie

kklar und getreu tu de« sanfteren Weib«
Zeigt fich der Seele krqstgllen« Scheib«
Wirst fie ber ruhige Spiegel zurück."

' ' _ Singer -Lob lenz.

. sDrr -Schluß de» Artikels Ludwig״ Bamderger'S Charakter»,
stiken" sowie der des Artikels Zur״ Verständigung" mußten Raum-
mangels wegen noch zurückbleiben. - . Red.s

Berichte unö Aorresponöen;m.

• Deutschland.
Magdeburg . 1. Juli . AuS BreSlau ging uns anfaug

vor. Woche ein von einer Anzahl von Rabbinern und Reli-
gionSlehrem aus dm . Provinz « Schlesien und Posen
Unterzeichneter Aufruf zur Gründuyg eines Verbandes״
jüdischer Religionslehrer " mit dem Vermerk strmg״ ver»
traulich" -zu. Damm veröffentlicht« wir . ihn nicht in vor.
Nr . Da dies nun .aber- von ander« M . Blättern geschieht,
so zebm wjr aus dem reich« Inhalt das Wesmtlichste wieder.

ES wird zunächst die Bildung , von »Zweckverbänd״ für
d« jüdisch« Religionsunterricht " angestreot -zur Beseitigung
der ärgst« Mißstände durch Zusammmlsgung dev Zwerg-
(Zweig ?)gemtmbm für gm. Zweck, Anstellung von Wander-



lehrem oder Ueberwttsung der schulpflichtigenKinder an dm
nächsten Religionslehrer , Mitwirken können.

Hieran schließt sich2. Tie Einrichtung von Fortbildung״ «-
kursen in der jüdisch- hebräischm Litteratur ", als wichtiges
Mittel zur Fördemng gründlicher religiöser Durchbildung.

3. Ausklärung über die Rechte, bieder Gemeinde , dem
Lehrer , den Schulkindern auf Grund der gesetzlichm Be-
ftimmungen bezüglich des Religionsunterrichts , des GotteS-
dimstes, des Besuchs der öffentlichen Schulm 2c.  zustehen.

4. Einrichtung einer Stellm״ -Nachmris- und Vermitte-
lungs -Stätte " .

5. Tie Gründung einer Versicherungskasse״ gegen Stellen-
losigkrit" und

6. Tie Schaffung eines ״ Jüdischen Lehrerheims" für die
Altm und Schwachen dieses Standes , um ihnen einen heiterm
Lebmsabend im trauten Stceije  gleichalteriger Kollegm zu be-
reitm.

Zur allmählichm Erfüllung aller dieser erstrebmswerthen
Aufgabm sollm periodische״ Bezicksconfnmzen" stattfindm.
Ter erste constituirmde Verbandstag wird demnächst ein-
berufen werdm.

Zu Mitgliedern dieses Verbandes sollm alle diejenigm
zugelassen werden, welche durch eine autoritative Persönlichkett
oder Bebörde Deutschlands das Recht zur Ettheilung des
jüdischm Religionsunterrichts erlangt habm.

Beitrittserklärunam sind an dm Herm Tr . LouiS Nm-
stadt in Breslau zu senden.

Wie man uns mittheilt, habm bereits über IM Mit-
glieder ihren Beittitt angemeldet, darunter 22 Rabbiner . So-
bald uns die Satzungen des Verbandes zugehm, werdm wir
Mheres über denselben bringen ; eS sind ja sehr schöne Ziele,
die er ansttrbt , ja wir möchtm bei der Reichhaltigkeit dersel-
bm dm Herrm Kollegen das 121 מרובה  flCDn zurufm —
doch wir wollm nicht durch kühle Bedmken das Zustands
kommm der Vereins verzögem, dmn wir wissm auch לא

לגמי“המלאכה ; es kommt alles darauf an, wie die prak»
tische Ausführung in Angriff gmommm wird. Das Gute
wird gelingm!

Berit « , 1 Juli . (Die beste Schlachtmethode .) Die
Deutsche״ Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege" hielt
am Freitag Abend im Hörsaale deS Hygimischm Instituts,
ihre letzte Sitzung vor dm Sommnsnim ab. Zu dieser
Sitzung hatte der bekannte Physiologe, Hoftath Tembo a«S
Petersburg einm Vortrag über dm physiologischmWetth des

nach verschiedmm Mtthodm geschlachtttm Fleische- zugesagt.
Hofrach Dembo, der sich zur Zeit in Paris befindet, hatte
jedoch dem Vorsitzenden der Gesellschaft, Geheimm Ober-Re-
gierungsrath Spinola die Mittheilung zugehm lasfm, daß es
chm leider nicht möglich sei, zur Zeit nach Berlin zu kommm? )
An seiner Stelle hielt Tr . Krüger vom hiesigen physiologischm
Jnstttut , welcher mft dm Forschungen Hoftath Dembo's ge-
nau vettraut ist, einm Bottrag über die hygienische Bedeutung
der verschiedmm Schlachtmethoden. Der Vottragmde ver-
wies zunächst auf dm Vortrag , den Hoftath Dembo 1889
auf dem hygimischm Congreß über die verschiedene Schlacht-
mtthodm gehaltm , in Folge dessen vom Congreß ttne
Commission eingesetzt wurde, welche die jüdische Schächtmtthode
einer eingehmdm Prüfung zu unterziehm hatte. Nach vin-
monatlicher Thättgkttt erstatttte diese Commission ihren Be-
richt dahin, daß sie keine Ursache gefundm, die jüdische Schacht-
mtthode für schlecht zu halten. Hoftath Dembo hielt die Auf-
gäbe, die beste Schlachtmtthode zu erforschen, aber für so
wichttg, daß er ganz Europa durchrttste, die verschiedmm
Schlachtmtthodm studitte, Gutachtm von prakttschm und
wissmschaftlicheu Sachverständigm entgegmnahm und selbst

ר Lr ist (nach einer uns von ihm ans Pari - zugegangenenbrief-
licheu Mitthrilung ) z. Z. mit der Uebersetzung seiner Schrift in'S Französische
und Englisch« beschäftigt, um sie dem am Ü. August in Bern staufinden-
den Congreß  aller Thierschutzvereine, auf dem auch über die jüdische
Lchlachtmethod« verhandelt « erden wird, vorzulegeiu (Red.)

Schlachtversuch« mit nachfolgender Obduktion an Kauinchm,
nach dm verschiedenen Schlachttftethodm , vornahm. . Die Ber-
suche und Resultate Dewbo'S habm auch zu Versuchen und
Untersuchungenauf dem hiesigen städtischm Schlachthof und im
hygienischen Institut geführt, und untrmahm es der Vor-
tragende, die gewonnmen Resultate wissenschaftlichzu be-
gründm . Seinm Ausführungen enMehmen wir. daß diejenige
Schlachttnethode die beste ist, btt welcher die,TodeSstarre am
ehestm ttntntt und am längstm andauert / Je blutreicher
geschlachttteS Fittich ist, um so ehn ist rS dem Berdttben
ausgcsetzt, je blutarm » , um so läng« hält eS. Versuche an
Kaninchen habm »Leben, daß btt d» TödtungSatt Mittelst
StechmS die ausströmende Blutmmge von alttcharttgen Kauinchm
80Gr ., btt vorherig« Betäubung durch Kopsschlag nur MGr ., beim
Schächten dagegen 90 Gr . beträgt. Die Todessta » e brat beim
Schächten bereits nach 1,10 Minuten , beim vorhettgen Be-
täubung durch Kopffchlag erst nach 2,35 Minuten ein. Tn
Vorttagende behandelte hierauf die Frage , welche Schlacht-
mtthode für das Thier die qualvollste stt. Unstreittg stt -die
grausamste Mtthode die durch den Nackenstich (Genickstich).
ES stt erwiesen, daß dadurch nicht das verlängerte Gehim
verletzt werde, sondem nur das Rückenmark. Dies habe eine
sofortige Lähmung dn unteren Exttemüätm zur Folge , daS
Thier stürzt sofott hin, bleibt aber bei Bewußtsein.
Diese grausame Schlachtmtthode stt bi» auf einzelne in Ruß-
land noch vorkommmde Fälle auch bnttt » vnlassen. Bttm
Schächten (Turchschnttdm dn großen Halsader ) trtte die Be-
wußtlosigkttt sofort,  nach drtt bi- fünf Sekunden, ein,
während bttm vorhettgen Betäuben durch den Kopfschlag
mindesten 15 Sekunden bis zum Einttttt der Bewußtlosigkttt
vergehen. Wie konstatitt, sttm oft sieben bis acht Schläge

S ■" " • - -. "
schützl» und Gegn» des SchächtmS, daß die zwtt Bettibral-
Attnim btt dem Halsschnitt unvnletzt blieben und somit noch
«ne Blutzufuhr nach dem Gehim ftattsände. das Bewußtsein
also bliebe, wie auch die Zuckungm d» Thine » geben, sttm
vollständig haltlos.  Btt dem Durchschneiden der großm
HalSadn . werde daS gesammtc Gewebe glttchmäßig in Ängttff
gmommm , die Attnim könnm mithin dem Gehim kttn Blut
zuführm. Die nach dem HalSschnltt eintretenden Zuckungm
dcS Thines findm ebm nur nach plötzlich ttntretend» voll-
ständig« Bewußtlosigkttt statt. Bon diesm Muskelbewegungm,
welche die Blutmtlenungeu äußerst begünsttzen, fühle daS
Thin gar nichts. ' Dieser Zustand tteffe auch auf die Fälle
zu, wenn Hühnn , Enten, Gänse nach vollständig abgeschnittenem
Kopfe sich noch fottbewegm.

T » Vottragmde verwies auf ttne große Anzahl Gut-
achten aus wirthschaftlichen Kreisen und von Großschlächtn-
mttstem ; letzt» « haben in dn Praxis schon sttt viclm Jahrm
die Erfahrungen gemacht, welche jetzt wissentschastlich begründ»
sind, daß daS Schächten die leichteste TodeSatt für die Thine
stt. Allndings online dadurch daS Thier an Schlachtgewicht,
allttn dies» Augenblickliche Schaden wnde doch aufgewogm
durch die Güte und längne Haltbarkeit des Fleisches.

Dr . Krügn schloß sttnm Bottrag mit dn Erklärung,
daß ttn Urthttl üb« die beste Schlachtmcchode nicht dm
Schlächtermttstem, auch nicht den Thierschütz lern,  sondem
nur allein dm Physiologen  zustehe. . Vom hygienischsen.
Standpunkte  aus könne man nur wünschen, daß die jüdische'
Schächmethode  mdlich die Anerkennung  finde , welche
sie verdient.  Die Staatsbehördm hätten alle  Bnan-
lassung, nicht Verbote  gegm diese Schlachtmtthode zu n-
lassen, sondem die allgemeine Einführung derselben
zu bewirken.

Auf ttne Anftage des Gehttmraths - Spinola bemerke
Dr . Krügn , daß gaS geschächttte Flttsch auch ttne größne
Schtnackhaftigkttt und lttchtnc Vndaulichkeit besitze.

Mit Zustimmung dn Versammlung » Hätte Gehttmrath
Spinola (da die Gesellschaft keine Rrsoluttonm faßt) . daS



voll « Einverständniß drr Versammlung mit den Aus.
führuugen de- Vortragenden und den wissenschaftlichen
Forschungen de- HofrathS Di m b o.

Leipzig . 27 . Juni . Auf Grund der Aufforderung in
dies . Bl . theilt Herr Louis Berenhart über seinen am 2 . Decbr.
1870 bei Brie 8ur Marne gefallenen 20 jährigen Neffen
Felix Oppenheimer , Sohn seiner verstorbenen Eltern Herrn
John B . Oppenheimer und Frau Bertha Oppenheimer hier,
die nachstehenden Details mit:

,Mein Reffe diente hier als Einjährig . Freiwilliger bei
den 107ern , verlieb Leipzig als Gefteiter um in Heidelberg
,Jura " zn studiren . Kaum wurde die Kriegserklärung dort
bekannt , als er , obschon sehr leidend und krank, voller Be-
geisterung hierher eilte , und kaum angelangt , sich stellte.

Meine Angehörigen , ohne Ausnahme , waren entsetzt über
sein krankhafte - Aussehen , aber trotz aller Ermahnungen und

. Vorstellungen von unsrer Seite , sich erst körperlich zu stärken
und zu kräftigen , ließ er sich nicht abhalten und meldete sich
sofort , von der Idee gegen die Franzosen zu kämpfen hin.
gerissen.

Der ihn s. Z . untersuchende Arzt erklärte ihm bald , daß
er in seiner damaligep körperlichen Verfassung ganz u d gar
für den Dienst untauglich sei, denn wie dieser sich auSdrückte:
,mit einem Lazoreth , ziehe man nicht in den Krieg " . Tr
wurde zurückgestellt , doch auf vieles Drängen wurde er mit
dem Einüben von Rekruten betraut.

Endlich im August gelang eS ihm auSmarschieren zu
dürfen und von da ab hatte er große Strapazen durch Bor-
postendienst rc. und beim Eintritt der großen Kälte viel
Schwere - durchzumachen , bis er am 2. Decbr . 1870 von einer
feindlichen Kugel durchbohrt , bei Brie seinen Tod fand.

Bon verschiedenen seiner ihn überlebenden Kampfgenossen
erfuhren wir später , mit welchem Mute er kämpfte und wie
er von der Idee begeistett war , sein Leben für sein Vaterland
einsetzen zu dürfen ." - Ehre dem Andenken diese- Tapfen ! !

Au » Stadtolde « Vorf . 1 . Juli schreibt man unS . . Be.

Kgnehmden auf Ihren Aufruf in Nr. 24 der gesch.Wochen.rift , bin auch ich in der angenehmen Lage einen Beweis
für die Tapferkeit und Unerschrockenheit  jüd . Sol«
baten zu liefern.

Ein Mitglied unserer hies. Gemeinde der jüdische Kauf,
mann MoseS Heinberg,  hat den Feldzug 1870 -71 von
Anfang bis Ende mitgeinacht . Für ferne Auszeichnung und
Tapferkeit ist ihm von Sr . Majestät da » eiserne Kreuz II El.
verliehen worden.

Er hat nicht wenig « als 23 Schlachten mitgemacht.
ES würde zu weit führen , wollte ich die Beweise seiner Uncr-
schrockenheit alle speciell aufführen : nur daS Eine hebe ich
hervor : Zu einem gefährlichen Pattouillengang vor Metz
sollten sich auS einer Eompagnie des 3 . Hannoverschen-
JufanterieregiementS Nr . 79 , bei der der p . Heinbcrg diente,
Freiwillige melden . ES thaten die- 24 auS der ganzen
Compagnie , zu denen auch Herr Heinberg  gehörte . — Ich
bitte um Boröffentlichung dieser Thatsache , deren Richtigkeit

. ich auS den mir amtlich vorgelegten Papieren ersehen habe.
H. Braun , Lehrer.

Birwalikt , (Pommern ). Von der hiesigen aus etwa
■ 26 jüdische Familien bestehenden Gemeinde haben , sechs

Mann " an den Feldzügen von 1866 und 1870 — 71 teilge-
«ommen und sind mit Auszeichnungen decorirt worden . ES
sind folgende Herren:

Unteroffizier Simon L a m i n e r beim Pom . Inf . Reg . Nr . 9.
. Adolf Leibholz . 54 ״״*.

Ulan Jac . Blumenthal , , Ul . , ,4
Musketier Julius Bernhardt , , Inf . , , 9

, Sam . Saalfeld . , 9 ״ ״,
, « br . Mayer .49

ES ist die« bei einer verhältnißmäßig so klemm Gemeinde
sicherlich ganz besonders hervorhebmswett . I . Bach , Eantor.
— .Herr Eantor Isidor Feibel in Jaurr  theilt unS mit,

daß in seinem früherm AmtSotte (Züllichau ) Herr Loui»
Po Sn er (jetzt in Chemnitz ) i. 1 . 1860 beim 10 . Pos . Ulanen,
rrgiment die höchste militärische Auszeichnung für seine Tapfer-
feit erhielt . Herr Wisch au » Schiversenz in demselben Regiment
starb den Heldentod i. I . 1870 ; sein Name ist auf dem
Kriegerdenkmale in Züllichau vereivigt.

Soest . 25 . Juni . Am gestrigm Sonntag tagte hier die
4 . Generalversammlung deS Verbandes der Synagogen - Ge-
meinden Westfalens unter dem Vorsitze des Herm M . Katzen-
stein auS Bielefeld . ES waren 22 BerbandSgemeinden durch
etwa 70 Delegitte vcttreten.

Die Versammlung faßte einstimmig solgendm Beschluß:
,Der Gemcindetag begrüßt den Antrag des Ausschusses

auf Gründung eine» ,Pensionsfonds für Lehrer und
LultuSbeamte" (resp . derm Hinterbliebene ) mit Freuden
und beaufttagt den Ausschuß mit der Ausarbeitung einer
entsprechmdm Vorlage und eventuell der Berufung eine-
außerordentlichen GemeindetagrS zur Beschlußfassung über die
Vorlage ."

Der Anttag der Synagogen ^Gemeinde Dortmund bettefiend
dm Entwurf eines Gebetbuches für die hohen Feiettage , der
dem nächstjährigen Gemeindetag zur Genehmigung vorzulegen
sei, wird ebenfalls einstimmig angmommen.

Eine lebhafte Debatte rief der Anttag d« Gemeinde
Neumkirchm hervor , welch« sich mit dem jüdischen Religion »,
unterricht an dm höhnen Schulen WesffalenS befaßte . Die
Versammlung lehnte für diej nigen Orte , in dmm der jüdische
Religionsunterricht an den höhere » Schulen noch nicht ein-
geführt ist, die Staat - Hilfe  einstimmig ab ; dagegenbeaufttagte
sie dm Ausschuß , auf die jüdischm Geineinden dies« Otte
nachdrücklichst in dem Sinne zu wirken , daß dieselben auS
eigmer Kraft , unter ment , pekuniärer Unterstützung durch dm
Bttband den betheiligtm Schülern einen geordneten Religions-
unterricht rttheilrn lassm.

Der von dein Ausschuß vorgelegte , Lehrplan für dm
jüdischen Religionsunterricht in d« Sekunda und Prima der
Gymnasim und Realgymnasien " wird von der Versammlung
zur Dulchberatbung an die UnterrichtSkommission verwiesen.

Nachdem nun noch zum Voran de» nächstjährigen Ber-
bandStages Bochum bestimmt wordm war , schloß der Bor-
sitzende um 3 '/ , Uhr die Verhandlungen.

B . Erfurt , 3 . Juli (Or .-Lon .). Am Sonnabend dm
30 . Juni feiette daS hiesige Kgl . Realgymnasium daS Jubi»
läum seines 50 jährigen Bestehen ». Der Begründ « dies«
Anstalt war Professor Dr . Ephraim  Unger und eS dürfte
sichnlich für die Lehr « dies, gesch. Bl . von Jntnesse sein,
einiger üb« denselben und üb « dm Verlauf der Festlichkeit,
soweit eS sich auf U. bezieht , zu erfahren.

Dem für die Festfei « angesetzten Programm gemäß begann
der Jubeltag mit einem schönen Acte drr Pietät . Lehrer und
Schüler suchten die Grab « des crsten Directors und anderer v« -
storbrnen Lehrer drr Anstalt auf und schmückten diese Stätten der
ewigen Ruhe mit duftigen Kränzen . Zunächst begab sich eine Ab-
ordnung von Angehörigen de- Realgymnasiums , mit H « ru Dir.
Professor Dr . Zange an der Spitze , früh 7 Uhr nach dem alten
jüdischen Begräbnitzplatze »or dem Brühl « Thore , um dem dott
schlummernden Professor Dr . Ephraim Salomo » Unger,  dem
ältesten Lehrer der Anstalt , zuerst den Tribut de- Dankes zu
zollen . Die Ankommenden wurden von einigen Vertretern de-
Vorstandes und der Repräsentanten d« Synagogengemeinve em-
psangen , woraus He « Direktor Zange  mit beredten Watten die
Bedeutung Ung « S für das Entstehen der einstigen Erfutt « Real-
schule utze für das Erfutt « Realschulwesen überhaupt hervorhob.
Alsdann schilderte er de- ManneS Verdienste um die Jugmd-
bildung und wies darauf hin . daß man mit Fug und Recht die
Verheißung de» Propheten Daniel (12,3 ) aus fernem Grabsteine
angebracht habe , di« da lautet : , Di « Lehr « ab « w« den leuchten,
wie des Himmels Glanz , und die so Biele zur G « echtjgkeit
weisen , wie die Sterne imm « und ewiglich . " Ihm « widerte im
Austrage der beiden israelitische, , Gemeindecollegien He « Dr.
Alb . Pick , indem er zunächst den Thellnehmern an diesem ernsten
Atte für ihr Kommen dankte und dann , nach ein « kurzrn Wür-



biflung der Persönlichkeit Unger «, an der er besonder« die im Be-
ruf bewährte Treue  diese « wackeren Pädagogen hervorhob . auch
die Verdienste Unger « um seine Erfurter Glauben «genoffen darlegte.
Redner schloß mit dem Ausdruck aufrichtigen Glückwünsche« für
da« Realgymnasium und dessen Angehörige . — (Wir werden die
sehr würdige und stimmungsvolle Rede de« Herrn Dr . Pick, die
im Manuskript uns vorliegt , sowie den Ehrenbürger -Brief Unger«
vom 2V. September 1800 in nächster Rümmer bringen .)

Bu «- la ». 2. Juli . Die Nothwendigkeit eine« engen
Zusammensailuffes aller Eultusbeamten dürfte wohl von
reinem bezweifelt und da« Erwache» aus der Lethargie von
allen gut geheißen werden. In dem letzten Jahrzent sind
manche Vereine mit ähnlichen Tendmzen inS Leben gerufen
worden, die eS sich zur Ausgabe machten, unseren Stand zu
heben und die gerechten Forderungen desselben wahrzunehmen.
Doch das Anfangs so rege Interesse schwand aus nicht zu
erörternden Gründen und die Folge diese- JndifferentiSmus
war die Auflösung der so vielversprechenden Vereine. Daß
ein solcher Zustand bejammernSwerth zu nmnm ist, und die
sich selbst ignorirenden Vereine die Verantwortung ihrer nicht
eingelösten Versprechungen zu tragen haben, , muß jeder, der
Herz und Sinn für unsere oft so traurige Lage hat, zugeben
und eS zugleich als sein« heilige Pflicht ansehen, diesem haltlosen
Zustande wirksam entgegenzutreten. Wenn die meisten von
uns auch einem Lehrervereineangehörrn, dem wir treu bleiben
wollen, und dessen Ziele voll und ganz zu unterstützen und keine
Spaltnng herbeizuführen unsre Hauptaufgabe bleiben muß,
so könnm aber trotzdem in diesem Vereine unsere besonderen
StandeSinterrssen nicht derart gepflegt werden, wie in der neu-
zubegründenden Bereinigung -der iSr. Eultusbeamten , Ahawa»
Achim", die den humanen Zweck verfolgen will : für die
Besserstellung der Eultusbeamten einzutreten, in Krankheiten
und bei unverschuldeterStellungslosigkeit Unterstützungen zu ge-
währen — und endlich mit den Synagogeu -Gemeinden dies-
bezügliche Bereinbaruugen zu treffen. Diesem Bruder-
bunde sind bereit - über 150 Mitglieder  beigetretm,
die als Gründer dieses Vereins angesehen werden müssen, und
auf welch« der § 4 b in den entworfenen Statuten , keine
Anwendung finden kann noch darf. Am 1b. Juli findet die
erste Generalversammlung zur endgültigen Berathung der
Satzungen statt und, wie mir mstgetheilt wird , erhält dann
jedes Mitglied , das bis dahin sich angemeldet hat, sein Diplom.
Dieser , Ahawas Achim"»Benin macht keine große Ber-
sprrchungen, sondern will die materielle und gesellschaftliche
Stellung der deutschen״  Eultusbeamten " nach Möglichkeit
verbessern helfen. Darum wird einer regen Betheiligung bei
der constituinnden Generalversammlung in BreSlau entgegen,
gesehen. H. lintntr , Lehrer tmb dttniot.

(Von der umsichtigen Abfassung der nach allen Testen hin
wohlzuüberlegendm Satzungen , hängt das künftige Bestehen
eines solchen Vereins ab, sonst geht er, wie der ähnliche
Esrah baiara , bald seiner Auflösung entgegen — und die
Herren Eultusbeamten find um eine Erfahrung reicher, aber
um sehr viele  Mack ärmer. Der Grund  muß gut gckegt
werden, soll der Bau fest darauf stehen. Red.)

Karlsruhe , 28. Juni . (Or .-Corr.) Anfangs dieser Woche
har hier die übliche Generalversammlung des israelitischen
Landes-Waisen-Vereins für Baden im Beisein der Delegitten
der auswättigen Bezicksausschüsse wie der Mitglieder des
Lokal-Ausschusses unter Vorsitz des Stadt - und Eonfermz-
Rabbiners von hier stattgefunden. Der Vereins - Vorsitzende,
Herr Rabbiner Dr . Eschelbacher -Bruchsal, erstattete den
Generalbericht über die Bereinsthätigkeit, oer ein erfreuliches
Bild sowohl von der umsichtigen, hingebungsvollen Geschäfts-
führung des Gesammt-Vorstandes wie von der in Zunahme
begriffenen Theilnahme von Gemeinden wie von Privaten
für diesen allerdings hochwichtigm Zweig israelitischer Wohl-
lhätigkeitspflege entrollte. Dem beigegebmen Jahresbericht
entnimmt man die Datm : In de» kaum sechs Jahren seines
Bestehens ist das Vermögen des Vereins bereits auf rund

hunderttausend Mack «»gewachsen. An Mitglieder-Besträgen ?
wie an Schenkungen gingen dem Verein in Jahresfrist bis j
15,000 Mack zu, dazu kemmen Zinsen aus den angelegte» ל
Kapitalien wie der Kassen-Bvrrath am Anfang diese« JahreS . .
ES konnte, da von dieser Summe nur elftausend. Mack Ber» ,״
pflegungSkosten für die in Fürsorg « des 'Verein- befindliche»
Waisen aufzubringen waren, ein Erhebliche- erübrigt werden, -
denn — und das dürfte ein Vorzug dieses unter den Schwester-
vereinen sein — die Berwaltungskosten des Vereins wäre«
außerordmtlich gering. Im Ganzen sind 64 Waisen (35 Knabe» '
und 29 Mädchen) in Pflege de- Vereins im Kalenderjahr
1873 gewesen und noch in dessen Pflege. Der LandeS-Berna
huldigte seit seinem Bestehen dem Prinzip der- sogenannte»- ' 1
offenen  Waiseupflege , e» bringt demgemäß die Waisen bei
dafür geeignete Familien unter und also waren auch im
vorigm Jahr 25 in den geeignet gefundenen Familien , die. .
übrigen gegni Zahlung eine- SrnährungSbeitrage - unterge- °
bracht. Wenn der Verein dieser Gestalt auf . erfreuliche
Resultate zurückblicken darf, aber vor allem bei so be-
scheidenen Mitteln eine verhältnis - mäßig große Zahl der
Waisen soll in Pflege genommen werden können, die — will'- i
Gott — zu cfcenfo frommen JSraelsten wie brauchbare»- -
Bürgern ihre- Lande» werden erzogm werde», so ist die- .
vornchmlich durch den Umstand ermöglicht worden , daß
der Verein nicht mit einem so kostspickigen Apparat wie
Waisenhaus und dem dazu nötigen Personal zu arbeite» ׳
hatte. In der Versammlung einigte man sich darum auch
auf den eingebrachtenAntrag deSBezickS-Au- schusseSGailingen -
bett. Erbauung eigener Baismhäus « unter eingehender Dar ׳-
legung der dafür und dawider sprechenden Gründe dahin,
daß zur Zeit kein  Grund vorliege, von der offenen Waise»,
pflege zur geschlossenenüberzugehm. zumal man möglichst
bestrebt sei, die Vortheile de- Waisenhauses, wie .die Ber-
setzung de- Waisenknaben vom Lande in die Stadt , wo e» ׳
für me Entwicklung seiner Anlagen angezeigt erscheine, mit׳
dem bisherigen Verfahren zu verbinde». Mit Genugthuung
konnte auch der Bockrag deS Vorsitzenden die Thatsache .kon-
statsten, daß bereit» aus mehreren Großgemeinden sich
Schweftervneine nach Bruchsal gewendck hätten., indem sie
die offene Waisenpflege deS hierländischm Waisen-VereinS züm
Muster nehmen wolltm , da nur so e» ihm ermöglicht wäre, ' -
eine größere Zahl von Waisenkind« » in Pflege zu' nehmen.

<fHfttrrtiep»Uugar*.
Wie » , 2. Juli . (Or .-Eorr .) Dr . v. Bragassy,  d«

zu solch traurig « Berühmtheit gewordene Chef-Arzt und Lest«
der freuvilligen RettuugS-Gesellschast, geht und nimm« kehrt
« wird« ! Wir in vor. Numm « mitgetbeift, sollte Mittwoch
eine Sitzung de- ActionS-Eomitäs stattfinde», welches sich mit
d« LuckassuugSfrage Bragaffy 'S befass« wollte, allein « hat
eS vorgezogen, Tag - vorh« an dm Präsidenten d« Rettung »- .
Gesellschaft, HanS Griffen Wilczck, ein Schreiben zu richtm, in
wckchem« seine Demission einrrichte; natürlich wurde dieselbe
sogleich angmommm 'und für Mittwoch die Uckiergahe d« .
Agmdm angcvrdn-t. Allein auch diese sollte nicht ohne De-
monsttationm vorüb« gehm, welche von dm antiseMitischm
Anhängern des gewesmm Leit« » in Seme gesetzt wurden. -
Bragassy, welch« in Gesellschaft seine- sauberm Kumpan»
Dr . Zechmeist« in dm Räumm seines bisherigen Wirkung»-
kreise» erschien, wurde mit donnerudm Rufm , Profit Bra-
gaffy" und j,P « eat Nothnagel " empfangen, die sich durch
mehrere Minuten wied« holtm und den Präfldmtm verhin-
decken, zu Wocke zu kommen. Als dann endlich Ruhe ein- -
trat , übernahm Gras Wilczck von dem ScheidMdm die Schrift»
stücke « ., um sie seinem Nachfolg« , Herrn Dr . Heinrich
CharaS,  zu geben. Dies« hat sei» neues Amt, welche- «
übrigms schon in Stellvertretung wick»nhölt inne-hatte, sofort
angetrckm. D « neue Leit« und Ehef-Arzt, ein durch Eha-
raft« und humane Gesinnung, sociale und wissmschaftlsthe.
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Stellung hervorragende * und allgemeiner Achtung sich erfreuen»
der GlapbenSgenosse , hat bei Uebernahnte seine » Amte » sofort
erklärt,׳ auf da » Honorar im Betrage von fl . 6000 zu Guafte»
der Rettung «. Gesellschaft zu verzichten I Hat man einen solchen
Art von Liberalität und Humanität von seinem antisemitischen
Vorgänger , oder von sonst einem Antisemiten je gehört?

Gegen die , arischen " Studenten , die dem Rector der Uni»
verfität ein pamphletartiges Memorandum gegen Prof . Noth-
naget überreichten und in den antisemitischen Blättern ver»
öffentlichten , ist da » Disziplinarverfahren eingeleitet . — Eine
Deputation de» jüdischen StudentenvereinS . Kadimah " hatte
beim Director eine */ « stündige Audienz und wurde sehr wohl-
Vollend von ihm ausgenommen.

Heueste und vermischte Hachrichten.
9t « | l (tur | . Aus Hannover ging uns kurz vor RedactionS-

schluß da - gedruckte Protokoll der vor 7 Wochen abgehaltenen
30 ; Versammlung der jüdischen Lehrer dieser Provinz zu . Den
größten Theil der zweitägigen Sitzung füllten die Verhandlungen
über da - (deutsche ) Bibellesen in der jüdischen Volks - und
Religion - schul « und die eng damit verbundene Frage — di « vom
pädagogischen Standpunkte gar keine Frage sein sollte — , ob man
dem Kind « di« »ganz « Bibel - ( in Uebersetzung ), oder Auerbachs
Schul - und HauSbibtt in die Hand geben solle . Die am ersten
Dag « zur Kormulirung der Thesen eingesetzte Kommission stellte
nun unter 2 . folgende These auf:

.Dem Bibellesen in der Schule ist die ganze Bibel bezw.
«in guter BibelauSzug zu Grunde zu legen !" — Diese Fassung
wurde auch angenommen.

Wir kommen darauf und auf die Ansichten der anwesenden

Herren Landrabbinrr DI ) . Gronemonn und Löb . Emden in
einer nächsten Nummer zurück

V«rtt«. 1- Juli . In ihrer letzten geheimen Sitzung wählte
di « Stadtverordneten Versammlung auf fernere sechs Jahre den
Geheimen SanitStSrath Dr . Kristeller zum Bürger -Deputirten
bei de״ Deputation für öffentliche Gesundheitspflege.

Vrrttu. Zum Andenken an den im April verstobenen früheren
Etadwerordneten Louis Liebermann haben seine Erben zur Br-
gründung einer Loui » Liebermann -Stistung SV,000 Matt über-
wiesen . Zu dieser Summe hat der Miterbe Dr . Felir Liebermann
außerdem den gleichen Bettag zugefügt . Bei der Auswahl der
zu berücksichtigenden Personen soll deren religiöse « Brkrnntniß nicht
, » Frage kommen . Vorzugsweise sollen Unterstützungen zur Aus-
hilft ober Begründung einer ? witthschaftlichen Existenz , zur Aus-
«euer , zu einer ärztlichen Kur oder zur Ausbildung begabter Per-
sonen in Kunst und Wissenschaft verliehen werden.

Ksuttz , 1 . Juli . (Or .-Eorr .) Der durch seine juristischen
Schriften auch in weitern Kreiftn bekannt gewordene Landrichter
H . P eis er , der seit 1886 am hiesigen Landgericht thätig war.
ist am 1. Juni d. I . an da - SmtSaericht zu Danzig versetzt
worden , woselbst derselbe vorig « Woche zum . Amt - gericht - ralh"
ernannt wurde . Seine Schriften behandeln die . ZwangS -Ber-
waltung von Grundstücken " , die . Geschäftsführung der Zwang - -
Verwalter " rc. und find im Berlage von Siemenroth und WormS
in Berlin erschienen.

Asrdtzauftu . 30 . Juni . Bor dem Königlichen Amtsgericht
Hierselbst stand heute Termin (zur Ableistung de« Offenbarung »-
eideS ) gegen den antisemitischen Redakteur Wilhelm Georg
an . der aber nicht erschienen war , e» wurden deshalb gleich
zwei Haftbefehle gegen ihn erlaffen . Weitere Prozrffe gegen ihn
wegen Verleumdung jüdischer Mftbürger — harren noch ebenfalls
ihrer Ettrdigung.

Hamburg . Der Antisemitenhäuptliug Kaufmann Behnisch
Hierselbst , der bisher die Agitation in Altona leüete und in dieser
und in dieser Arbeit sich große Lorbeeren " verdient hat . ist auf
Denunziation seines bishengen Freunde « , de - antisemitischenAgi-
tator « Droguist Fuhrmann , unter Beschuldigung der wiederholten
Wechselfälschung in Hast genommen worden . F . behauptet , daß
Behnisch auf seinen (F . 'S) Namen Wechsel gefälscht Hab«.

Brauuschwetg . In der vorjährigen Reichstagswahlperiode
begrüudrtta dir antisemitisch gesinnten Konservativen de « Herzog.

thum « Braunfchweig hier ein eigene « Preßorgan ( ,Reue Braunschw.
Ztg ." ) . da « sie nl - bald täglich erscheinen ließen . ES währte
nicht lange , so zeigtt eS sich, daß da « Blatt weniger konservativ«
Politik , als vielmehr die Geschäfte de« Antisemitismus besorgte.
Und zwar gründlich , denn rS wimmelte in dem Blatte wöchent»
lich von judenhetzerisches , Artikeln und Notizen . Jetzt zeigt da«
Blatt an . daß eS. nach einjährigem Bestehen , zum 1. Juli d . I.
einzugehen sich genöthigt sehe . Da - hätte man gegenüber der
heftigen antiftmiliscken Agitation , die durch Abgeordnete ftit Jahr
und Tag hier und im Lande betrieben wird , kaum ermatten
sollen . Aber fteilich gehören die Hunderte von Besuchern der
antiseniittschen Versammlungen zumeist dem Kreise der jüngeren,
oftmals noch nicht einmal wahlfähigen Leute an , die die Neugier
und Lust an Zerstreuung und Bier in die Versammlungen führt.

St . HllbeStzei » . Am 8 . d . M «. starb hier Frau Henttette
Dux . In ihr hatte der ihr vor etwa drei Jahrzehnten durch
den ? ob entrissene Gemahl eine verständnisvolle Förderin seine«
gemeinnützigen Bestreben « innerhalb der hiesigen Synagogen -Ge-
u .einde gefunden . Ihr Hau « wie ihr g ^ izs « Leben war von echt-
jüdischem Geiste «.füllt , der auch in chlen Kindern , besonder - in
ihrem einzige » Sohne (seit Jahren erster Vorsteher bn hiesigen
Gemeinde ) fottlebt . Gleich ihrem verewigten Gatten hat sich auch
die Heimgegangene durch eine hochherzige Stiftung ein ehrende«
und dauernde « Anoenken gefichett.

khemmtz . Im hiesigen konservativen Verein hat vor einer
Volksversammlung der durch die Berliner Tivoli -Bersammlung
bekannte Herr Eduard Ulrich einen Bottrag gehalten : . Offene
deutsche Antwott auf den offenen Hebräerbries de - Herrn Rabbiner
Dr . Mühlfelder . " Der Herr Rabbiner hatte dazu auch eine Ein-
ladung erhalten , er klätte jedoch in einer Annonce im Tageblatt,
daß e« mir der Würde eine « Geistlichen für unvereinbar haltt , in
Volksversammlungen zu sprechen.

«ttucheu . Ein schöne » Testament hat nach Mittheilung de«
Bürgermeister « Borscht der »erstorbene Pttvatier Elkan Waffer-
mann , welcher leinen WohtthätigkeitSsinn schon ftüher oftmals
bewährte , zu Gunslrn von Vereinen und Anstalten mit simultanem
Lharatter gemacht . Demnach erhätt im Sinne de« ErblafferS
nach Bestimmung de« Bürgermeisters Borscht je eine Summe
von 1000 Mk . da - städtische Kinderasyl ( zur Stiftung von Preisen)
der Frauenverein umerm rochen Kreuz , der Asylverein für Ob-
dachlose , der Verein für freiwillige Armenpflege , die beiden Krippen-
vereine link « und recht « der Isar , der Berero .für Ferienkolonien,
der Verein Knabenhntt , der Kinderaattenverein nud der Verein
zur Unterstützung mit Brennmaterialien . Ferner hat Herr Elkan
Wassermann 400 Mk . bestimmt , welche nach fteiem Ermessen de«
Fruerwehr -Obettommandanten Riedrrmayer zu llnterstützungeu an
Mitglieder der Beruf «, und freiwilligen Feuerwehr zu verwenden
find . Da - Obettommando übrrwie « 300 Mk . der freiwilligen
und 100 Mk . der Berufsfeuerwehr . Zum DankcSauSdruck für
den wohlwollenden Erblafler erhob sich da » Magisttat - kollegium
von den Sitzen.

Kattsbad . Ende Juni . (Or .-Eorr .) Während e« dem Bnei-
B ' riS -Orden seit 1890 nicht mehr gelungen i!r, in Deutschland
ttotz einigster Propaganda eine neue Loge in - Leben zu rufen —
die letzte Installation war die der Nassau -Loge in Wiesbaden
(Dezember 1890 ) ; die wenig « Wochen nachher «n Bettin eröffnet«
Zunz -Loge scheint sich neben den andern Berliner Logen nicht
haften zu können , die Zahl der Mitglieder ist auf 24 herabge-
gegangen — scheint man jetzt in Oesterreich , da « gesetzluh zwar
keine Logen duldet , mit ähnlichen . Vereinen " Versuche zu machen,
und zwar in Reichenberg und Karlsbad . Hier fand jüng " die
JnstallationSftier statt . Der wiedecholt im Monatsbericht auSge-

Brüdern bei dieser Feier vertreten sei" , ist entsprochen " worden.
Es war eine recht solenn « und splendide Feier , bei der e« aller-
ding - nicht streng kurgemäß״ " hrrging.

Debrrrztn . Die hiesig iSraelittsche Gemeinde faßte den Be-
schluß , den in der Skt . -Annazasse gelegenen alten - Tempel nebst
dem anstoßenden Grunde an den Wahlbischof Ferdinand Wolafta
zu vettaufrn , welcher auf dftsen zu vereinigenden Gründen ein
Nonnenkloster in Verbindung mit einer katholischen höheren Mäd-
ckenschule erbauen laffen wird . Der Kaufvertrag ist prrftkt , die
Uebergao « der Odjette erfolgt jedoch erst , wenn di« neue Syna-
goge fettig fein Mrd , welche die Gemeind « in der Näh « de« Ge-
nchtSpalait erbauen läßt.

... . --. . k'ÜXtn,



Au der einklaffigen isteutliche«
Volfisfchul » hiesiger Gemeind« ist
die E !e « e » iarle !»rer »telle
spätesten» ;um IS. September a. f.
neu zu besehen. — Mil der § teile
ist da» Cantorat und der Cuttu»
dienst verbunden. Bewerber, welche
über gute Stimmmittel verfügen,
ausreichende musikalische Befähigung
zur Leitung eine» Synagogen- ige-
mischten) Chor» besitzen und deutsche
Vorträge zu halte» imstande sind,
wollen sich unter Beifügung ihrer
Seminar - und sonstigen Zeugnisie
und eine» Curriculum vitae bi»
längsten» zum 20 . nächsten Monat«
bei dem Unterzeichneten schriftlich
melden. — Tie Stelle ist mit einem
fixen Gehalt von 1300  Mark dotier.
Rebeneinkommen nicht unerheblich.
Dürrn , Rhld., den 29. Juni 1894
Ter Vorsitzende de» Vorstandes und
605s Lokal-Schulinspektor:

Alexander Bendlx.

C \ k yr — H««H<fr« <«800 ן de» »BrMfrikh «■ y «rH » l| xa| , ‘| Wir suchen zu» I . ^keptember
« 7(Akawu Adri ■ ) midft  hl eeda eetz NNmU,  tat W« fcr^ einen CaltaakcaaMn , der-

erste״ General versammlung"
an » I» . Juli 1■ Bmlu ftattstnde » and paar Im Hotel
zum weissen Storch , Wallstr . 13 Qa %at »«v 1 H. Tockus ).

»ach Nichtmitglieder haben ja diese » « eneeai -Ver-
sa »n « inng freien Hneettt.

Gleiehzetii - «wird zur Aenntnttz de» Aellegen - «bracht,
das » bi » zur Aenerat -Versananitnn - da « Etnkanf »- «ld nnr
eine Mark beträgt , »an dann ab ab«» bedentend hdher
narrntrt n>ird . [564

? > urch Einziehung unsere» Lehrer»
'*׳  Herrn Plaut zum Militär ist
die hiesige Rellgloaalehrer ■und
Ca « *or *t* lle mit einem fixen Ge-
halt von 7—800 M .. freier Woh-
nung und ca. 200 M . Nebenein-
kommen wieder vacant und bi» zum
25 . September l. I . zu besetzen.

Seminaristisch gebildete Lehrer
wolle» sich unter Einsendung der
beglaubigten Abschrift ihrer Zeug
nisse bis zum j. An - ns» d. I
an den Unterzeichneten Vorstand
wenden. [607

Reisekosten werden nur dem Eiiga
girten vergütet.

Landors ,cberh .), 28. Juni 1894.
Der Vorstand der israel . Religion»

gemeinde zu Londorf.
Mose« Adler . A . Simon I.

במ unserer Gemeinde ist die Stelleeine» Leligiouolehrer ». Bor-
länger « und Schächter » sofort zu
besetzen. Gehalt Mk. 800 nebst
freier Wohnung , sowie Cbft- und
Grobgarten, sowie Rebeneinkommen
Bewerber wollen sich beim unter-
zeichneten Vorstand melden. [606

Angenrod (Post Alsfeld), Ober,
hesien, 28. Juni 1894.

Ter Vorstand:
N. Justus. Levi. Stajnbargar.

Ein geprüfter Elementar - n
Religionslehrer . d. französischen
Sprache ▼ollkommen mächtig,
im letrten Studinmjahre der
Medizin sich befindend , welche
er auf der Brüsseler Universität
betreibt , wünscht während
Aufenthaltes im Ostende , wo
selbst er während der Badesaison
als Cantor fnngirt , P r i r a 181 n n-
den zu erteilen . Beferenzen
erteilen:

Herr Seminardir . Dr . Hols■
■ ■■■, Berlin Grosse Ham-
bürge rstr . 27 , n. Herr Rabbiner
Dr . Rahner in Magdeburg.
Adresse Hotel Reinsberg , Ost-
ende , unter Ch. J . F 600 er-
erbeten.

כשרכשר
Marienbad,

Hotel New • York.
In bester Lage, auf's com-

fortablest« eingerichtet, vorzügliche
,che.״-- billige Preise. Omnibus an
der Bahn . [609

Rn » Barneh , Besitzer.

Thiergarten-Str. 3/4 HsiffiOVOr Thiargarteti-Str. 3/4

Henstonat und Wöhere Köchterschulp
von fr  au Dr. Levcrson und Frl. Constance Levy

Jetzige  Inhaberin : Frl . Constance Levy . (363

» atLäkLälL ste-atLäla LkLx

1 Israelitisches Tochter-Pensionat |
«i asd Fortbildungs-Anstalt. [430 j,

2 Berlinw. Hedwig Sachs,Therese Salz,Lützow-üfer 28-j.־
״  Referenz : Sr . Ehrwürden Hr . Babb . Dr . Ungerleider , Berlin j-
«•; s v ;v ? |f ; y «ir -«;r ; ;r -nrvir) ־ i5 ir?״ tyTi rv p z׳ im cvinicvirli

Viel des Neuen uud Interessanten bietet ganz besonders die neueste
Quartals-Nummer der Grausen״ “ )<odenweit “ für unsere Damen.
Unter anderem gelangt darin eine genau nach dem Original verbildlichte
und beschriebene Bobe der Kronprinzessin von Griechenland zur An-
Bebauung, welche ganz besonders die Damenwelt interesairen dürfte . Was
den chican betrifft, mit wel-hem die neusten Modelle aas Paria , Wien etc.
illustrativ in die Erscheinung treten , was die Beichhaltigkeit an natnr-
grossen Handarbeiten , an stihollen Wäacbevorlagen, an Vielseitigkeit
der Schnitte des mit jeder Nummer erscheinenden doppelseitigen Schnitt-
musterbogens anbetrifft, sowie hinsichtlich der vorzüglichen naturfarbigen
Ansfllbmng der vielfigürlichen colorirten Stahlstichmodebilder wird die
“Grosse״ Modenwelt“ von keinem ähnlichen Blatte erreicht . Jede Dame
sollte daher , bevor sie zum Abonnement eines Modeblattes schreitet,
erst einen Einblick tbun in eine Gratis -Prnbenummer der Grossen״
Modenwelt“ , durch sämmtliche Buchhandlungen erhältlich . Letztere
sowie die Poetanstalten nehmen zu I Mark vierteljährlich Abonnements
auf die zweimal siosatlicli erscheinende “Grosse״ Modenwelt“ entgegen.
Um Verwechslungen zu vermeiden, verlange man ausdrücklich die
Grosse“ Modenwelt“ mit bunter Fächervignette . [602

selb«muß guter Vorbet 1r,Aoligi ««s»
iehrer und Schächter sein. Feste«
Gchalt pro Jahr 800 Mari ».

Reflektanten, welch« rrichtange-
hörig, wollen sich unter Angabe
bisheriger Thätigkeit melden. Reffe»
kosten werden nur dem Gewählten
vergütet, ! ׳ «j W » [606

Bernstein , im Juni 1894.
»er Verstand der

Synagotan-ßesMiade zs Bernstein.

Schüler -Pension.
«4 !8 («r * ,w . «Mwirt * h »h.

Stchalea besuche » roslleu , ist
NerdhOasea j -eeapfehtea . Gute
finfisn u . sergscllt . ErzsehuuS
bet l 'arl bcbualdl , fttfttt,
WorAkaasea . [693

Kegen »nllprecheno « Vergü-
kuug für einen Säugling Pflöge»
eitern -efatcht . Auifiunft erteilt
601] A . * telaweg.

in Aheda Westfalen.

Geradezu eine Lücke in der Zeitschriften -Litteratur wird durch
das erst seit 3 Monaten erscheinende und trotzdem bereits in 45,000
Familien heimische Monats-Journal ^ ilsderiardersbe “ — viertel-
jährlich 60 Pfg. — ausgefüllt. Mit Hülfe des doppelseitigen Zuschneide-
bogens, dessen Schnitte sich auf sämmtliche in der »Kindergarderobe-
illustrativ veröffentlichte Kinderkleider, Schürzen, Schuhe, Käppchen
u. 8. w. beziehen, ist es jetzt jeder Mutter ermöglicht, aus Bestem , den
abgelegten Kleidern der Erwachsenen u. s. w. sich den Bedarf an Garde-
rohe für die liehen Kinder selbst herzustellen ; die Selbstanfertigung von
Sächelchen aus unbrauchbaren Gegenständen des Haushaltes , wie Well-
resten. Garnrollen n. s. w., neue Spiele u. s. w. können die lieben »Kleinen«
gleichfaUs aus diesem Blatte erlernen. Bei der Beichhaltigkeit und dem
eminenten Nutzen ist der Abonnementspreis — • O Pfg . vierteljährlich,
zu welchem Preis alle Buchhandlungen und Postanstalten da« Journal
liefern — ein erstaunlich billiger zu nennen. — Gratia-Probenummera
durch sämmtliche Buchhandlungen. [603

Ostende [6i
Hotel Reinsberg

שרכ Restauran
Aussicht aufs Meer.

Drucksachen
jede» Art

Specialität JmitirteS Papiergeld
und AerlaMf -Zettel fertigt schnell
und billigstG . Wille , Magdeburg,
SU. Zuukerstr. 3. [559

דעקקען.ןמ
tfcafU. A. {• ab. Sm#U ״

niH. »1« 11■ faafini t». an.
!•an Iklcäfod•

•»׳•* Sw. tfn« ntb;n. :

Commandit-Ge»ell*chaft
Br. B&hmeiL Co.

Berlin NW.. Cahrinttr. 13
Wir offeriren unsere ärztlich

empfohlenen and von hervorragen-
den Chemikern analysierten

UngarischenSanitäts-0Dd Dessertweine
für deren Güte n. Naturrein heit wir
Garantie abernehmen , sowie ansern

Rotbwein für Diabetiker,
Magen• und Darmleidende

zu billig«» Preisen.

Briefkasten der Reüaktiou.
I». in id. Zunz, geb. 10. Aug.

1794, geft. 18. Mär , 1886. Die
Serie derikhotziierschen Artikel,Zunz'
Leben und Wirken" standen im
LiNeraturblatt 1890, 3—13, di«
aber einzeln  nicht abgegeben
werden können.

«I . in B . In nächster Nummer
beginnen wir mit dem Abdruck.

iS. B . in K . Für diese Rümmer
zu spät hier eingetroffen.

Briefkasten der Erpeditioa.
SV. in A . Da » Abonnement

ist pränumerando einzusenden.
Wegen Drucklegungder Adreffen

ersuchen wir die geehrten direkte«
Abonnenten um srhlesal | sU
Eraeaeraag ihre» Abonnement».

C. in A . lieber Prrioermtßi-
gung für Lehrer u. jüd. Tultusbeamte
— zu denen wir die HH. Aebbinrr
selbstverständlich nicht zählen —
haben wir bereit» in Rr . 25 da»
Röthig« gesagt.

l -. Für bieseu Betrag könueu
Sie da» »Litteraturblatt " nicht mit-
erhalte«.

VerantwortL Redakteur Dr . M . Rahmer , Druck Leistuer & Drews », Verlag Walther Riemann,  sämmtllch in Magdeburg.
״ £ ~mUU*.atatt״ aa » ltegea bei.
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