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«£>eifcciu)e CLxhkc f.

Bonn , den 12. Mai .

Die beabsichtigte Slutjubelfeier zu Trient .

Man wird sich erinnern, daß im Jahre 1870 der Klerus
in Brüffel beabsichtigte, eine vierte Säcularseier der Hostien-
Wundergeschichte, welchefünf Juden das Leben und den anderen
das Heimathsrecht in Brüffel gekostet, in Scene zu setzen und
zwar durch eine großartige ProcessiondurchdieStadl , wo Pracht
und Kunst in Anspruchgenommenwerden sollten, um den Frevel
der Juden und das Wunder der Hostienin mannichfaltigsterund
das Volk am meisten ergötzendenWeise darzustellen. Da erhob
sichder ganze liberale Theil der Vrüffeler Stadtbevölkerung. um
gegen diesen Mißbrauch der Religion und der Religionsfreiheit,
gegen diese Storung des öffentlichen Friedens zu protestiren.
Aus allen Schichten des Volkes wurden die heftigstenStimmen
lautbar und es drohten solcheAuftritte zu erfolgen, daß der Erz¬
bischofvon Mecheln. der sich gerade in Rom befand, noch recht¬
zeitig von dort aus durch Telegramm die Abhaltung der Pro¬
cession, „um Skandal zu verhüten" , verbot. Man kann sich
denken, was dazu gehörte, um den Erzbischof von Mecheln zu
einem solchenVerbote zu bewegen. Man schätztesich damals
dochglücklich, daß der aufgeklärte Geist des Jahrhunderts wenig¬
stens die öffentlicheFeier greulicherBlutthaten und falscherWun¬
der zu verhindern vermochte— innerhalb der Kirchenkann man
nichts verbieten.

Jetzt wird ein neuer derartiger Vorgang in Trient ge¬
plant. Wie man berichtet, beabsichtigt der dortige Klerus die
traurige Geschichtevon 1475, die dort gespielt, und die viel
schrecklicherals in Brüssel für die unglücklichenJuden ausge¬
fallen, in ausgedehnter, pomphafter Weise zu feiern und trifft
bereits seine Vorbereitung dazu. Ter Vorgang von 1475 knüpft
sich an den Namen „Simon von Trient ." Er hat , wie alle
gleichartigen, zwei Seiten : eine unselig blutige und eine lächerliche
Wundergeschichte. Erzählen wir sie ganz kurz. Ein drittehalb
Jahre altes Christenkind, Namens Simon , ertrank während der
Osterwochein der Etsch, und die Leiche wurde gerade an dem
Hause eines Juden gelandet. Alsbald erhob der Franziskaner-
mönch Bernhardinus , unterstützt von anderen Pfaffen, ein Wuth-
geheul gegen die Juden , sie hätten das Kind getödtet und seine
Leicheiu's Wasser geworfen. Dieser Mönch, bekannt unter dem
Namen Bernhardinus von Feltre, hatte sich die Ausrottung der
Juden zur Lebensaufgabegemacht, war bereits in vielen Städten
Italiens zu diesem Zweckeaufgetreten, hatte jedochbei den auf¬
geklärten Fürsten und Magistraten Italiens Widerstand und
selbst Ausweisung erfahren. Der damalige Bischof Hinderbach
aber stimmte ein, ließ sämmtlicheJuden von Trient in den
Kerker werfen und so lange foltern, bis sie die von einem ge¬
tauften Juden Wolfkan niedergescbriebenenBeschuldigungenzuge¬
standen, mit Ausnahme eines einzigen, Namens Mose , der alle
Qualen der Foltern standhaft ertrug, ohne sich zu diesenLügen
zu bekennen. Nunmehr endete der Prcccß mit der Verbrennung
sämmtlicherJuden von Trient und der Verbannung der Juden
aus Trient für alle Zeiten. Dies war die erste Scene, die
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hochtragische; nun kam die zweite, die hochkomische. Die Leiche
des Kirides wurde einbalsamirt und als eine heilige Reliquie
erklärt, zu welcher zahlreicheWallsahrlen veranstaltet wurden.
Bald sah mau, daß die Leicheerglänzte; das neue Wunder wurde
von allen Kanzeln verkündet; man baute eine Capelle für die
heiligen Gebeine, und wer an die Wunder nicht glauben wollte,
die dieselbenverrichten sollten, wurde von der Menge gemiß-
handelt. Man ging den Papst Sixtus IV. an , den kleinen
Simon heilig zu sprechen, was er jedochverweigerte. Sein Breve
aber, durch welches er die Verehrung Simons verbot, blieb un¬
beachtet. Das Traurigste war , daß die unseligeMähre sichdurch
Deutschland und Italien verbreitete, und überall, von den Geist¬
lichen bestätigt, und wie ein kirchlichesDogma behandelt, geglaubt
wurde, so daß sie an vielen Orten blutige Mißhandlungen der
Juden veranlaßte. 'Rur im Venezianischenerließ der Doge Pietro
Mocenigo scharfe Befehle gegen jede Verletzung des Eigenthums
und des Lebens der Juden , und erklärte die ganze Geschichtevon
Trient für erlogen.*)

Dies ist es also, was man durch eine glänzende kirchliche
Feier nach vier Jahrhunderten in der Erinnerung der Menschen
und in der Vorstellung des Volkes wieder auffrischen will: die
Wunder der Knochen eines ertrunkenen Kindes und die Ver¬
brennung Hundertervon Juden auf Grund eines erlogenenMordes
eines Christenkindes. Solche, der Kirche wahrlich nichtzur Ehre
gereichendeWunder- und Mordgeschichtensollen zu neuem Glau¬
ben, zu neuem Wahnwitz und Haffe aus der Vergangenheit er¬
wecktwerden. Man wird fragen : Schämt man sich denn gar
nicht vor dem Unheil der aufgeklärten Welt ? vor der Verur-
rheilung durch alle diejenigen, denen dieser kindischeAberglaube
abhanden gekommen? Doch nein ! Die Ultramontanen sind so
weil gekommen, daß sie nach denen, welcheihnen nicht unbedingt
anhängen, gar nichts fragen , sondern nur das blöde Volk an
sich feffeln wollen, und dies ist noch heute so wundergläubig und
so wundersüchtig, wie vor vier Jahrhunderten . Wer dies be¬
zweifelt, der sehe sich nur nach den vielen Wundergeschichtenum,
welchejetzt in Frankreich und Belgien geschehen, und die man
vor etwa fünf Jahren spielen zu laffen noch nicht gewagt hätte.
Die Situation hat sich leider seitdemgeändert. Das Unglückist,
daß viele sg. Gebildete sich den kirchlichenTendenzen so eng an¬
geschloffenhaben, daß sie diese Wundergeschichtenruhig mit in
den Kauf nehmen, ja sie sogar fördern, in der Absicht, das Volk
dadurch im Glauben zu stärken. D i e Frage , wie weit die heu¬
tigen Maschinisten bei derartigen Jnscenirungen selbst an den
Inhalt und den Gegenstand glauben, werfen wir nicht einmal
auf . Vielleicht sind einige darunter wirklich von ebenso vieler
bona lide, als die Urheber vor vierhundert Jahren mali animi
waren . Vielmehr fragen wir : wird man in Oesterreich dieser

*) S - Cardoso: Excelleneias de los* Hebreos S - 42" und bei
Wagenseil a. a. O. S . NS. Grätz Geschichteder Juden B. VIII
S . 268.

säubern Vorgänge einem von einem Papste selbst verurtheilten
Aberglauben und der Anfachung von Haß und Fanatismus zu
fröhnen, ruhig zusehen? oder wird sich wie vor fünf Jahren in
Brüffel die verständigere und beffere Hälfte des Volkes gegen
eine solcheFeier erheben? . . . Schweigt man, so wäre es wohl
zunächst die Sache der Wiener Alliance , die ersten Schritte
zu thun. Es handelt sich hier wahrlich nicht um Beschränkung
der freien Religionsübung, sondern nur um Beschränkung des
Bestrebens, immer von neuem blutdürstigen Fanatismus und
geistesverfinsterndenWahnglauben in die Herzen des Volkes zu
verpflanzen. Auf jenen unseligen Vorgang in Trient , auf jene
Fiction des FranziskanermönchS und des abtrünnigen Juden
folgte eine lange Reihe von Metzeleien unschuldiger Menschen,
von Plünderung und Mord an vielen Tausenden. Die Folter
hatte in Trient wie in Brüffel ihre volle Wirkung gethan, und
ihre Martern brachten die vorher niedergeschriebenenEingeständ-
niffe hervor. Welch' ein Schauergemälde von Scheiterhaufen,
von Hexenproceffen, von Justizmorden aller Art an diese Folter
angeschloffen, stellt sich unsren Blicken dar ! Es ist also aller¬
dings eine heilige Pflicht unsrer Zeit , die Heiligsprechung und
Glorificirung von Folter und Scheiterhaufen nicht öffentlichver¬
nehmen zu laffen, denn für die Folgen und Wirkungen kann
auch jetzt noch Niemand einstehen. Auchin Trient lebten, bevor
der Mönch Bernhardinus die Stadt betreten, Christen und Juden
in friedlichstemVerkehr, und es werden uns nochaus jener Zeit
Juden genannt, namentlich ein jüdischer Arzt Tobias , die daö
vollste Vertrauen bei allen Ständen genoffen. Doch durch den
Einfluß dieses blutdürstigen Mönchs änderte sich der Zustand in
kurzer Zeit . Es ist also unsre Pflicht nicht blos als Juden ,
sondern auch als Staatsbürger und Menschen, dieser beabsich¬
tigten Jubelfeier möglichstentgegenzulrelen.

Die Eroberung der Welt Lurch die Juden .

La Cnii'iuete du Monde |>ar les Juifs. Essai d'Histoire el
d'Actualile par le Major Os man Bey .

B/de, Krüsi, 1875 .

(Schlu ß.) *)

Nein ! Täuschen wir uns gegenseitignicht mehr: was alle
Diejenigen, aus denen der religiöse Fanatismus geschwunden,
gegen die Juden treibt, was sie gegenwärtig den Vorwand volks-
wirthschaftlicherGefahr vorschützenläßt, das ist nichts weiter als
— Mißgunst , ganz gemeine Mißgunst . Die Ultramontanen
streiten um ihre Herrschaft, und haben sich eingeredet, daß die
Juden einen wichtigenTheil ihrer Gegner ausmachen, oder wollen
durch die Jdentificirung ihrer Gegner mit den Juden jene in

*) S . Nr. iS.
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Len Augen des Pöbels verächtlich machen. Aber die anderen
Alle, fei es der vermeintliche türkischeMajor , sei es der ungar.
Abgeordnete, sei es der märkischeLandjunker, der an der Börse
speculirt und verloren hat — sie alle handeln nur aus eitler
Mißgunst . Aber das Gefühl dieser Mißgunst ist überall ver¬
breitet und in unsrer Zeit die eigentlicheWurzel res Judenhasses.
Das Stück Brod , das ein Jude hat und verzehrt, müßte ein
Christ haben und verzehren; die Stelle , die jener einnimmt, die
er sich durch mühevolle Thärigkeit errungen hat, sie müßte ein
Christ einnehmen; das Vermögen endlich, das ein Jude sich er¬
wirbt, müßte im Besitze eines Christen sein. Der Neid, den
alle Menschen aufeinander haben, hat hier seinenganz besondern
Gegenstand. Deshalb scheintes den Leuten, daß, was dieJuden
auch seien, sie darin immer nur die Christen verdrängt hätten,
daß es jenen gar nicht zukäme, und daß bei den Schwierigkeiten
und Hindernissen, die man ihnen von jeher entgegengehäust, sie
nur durch besondere Künste und Kniffe, oder gar durcheine Ge¬
heimbündelei dazu gekommensein müffen. Das ist die einfache
Lösung des ganzen Rachsels. Als Thatsache ist es da, aber um
es zu lösen, wendet man selbst nichts als Kniffe und Künstean.
Und worin bestehen diese? In nichts Anderem als in der Be¬
hauptung: die Juden hätten alle Capiralien der Welt und somit
alle Reichthümer an sich gezogen, und zögen riese immer mehr
an sich. Hierin liegt die große Verfälschung der Wirklichkeit,
deren sich unsre Gegner schuldigmachen. Sehen wir davon ab,
in welcher Armuth die Juden im ganzen Orient und in Ruß¬
land bis zur Weichsel schmachten, also der Plan Abrahams
für den bei Weitem zahlreichstenTheil seiner 'Nachkommenschaft
gescheitert und in's Gegentheil umgeschlagenist — worin be¬
stehen die wirklichen Reichthümer der Welt? Was wellen die
Capitalien gegen den unermeßlichenBesitzvon Grund und Boden
heißen? Was besitzendenn hiervon die Juden außer einer ge¬
ringfügigen Zahl von Häusern in den Städten ? Wem gehören
die zahllosen industriellen Etablissements? Rur zu einem ver¬
schwindendenBruchtheil Juden . Welche sind die Firmen, die in
England, Holland, Frankreich u. s. w. den Welthandel in Händen
haben? Nur zu einem nichtssagendenTheile sind es jüdische.
Und selbst der Kleinhandel befindet sich nur in gewissenZweigen
zu einem beträchtlichenMaße in den Händen von Juden . Alan
kommt also immer wieder auf die Finanzwell zurück, in welcher
allerdings Juden eine Rolle spielen. Aber welcheunsinnigeVor¬
stellung macht man sich von dieser Finanzwelr. Diese ist nur
zu einem schmalen Theile im Besitz der Capitalien selbst, son¬
dern besteht nur durch den Credit . Die Capitalien selbst ge¬
hören dem großen Publikum, das sie durch Finanzoperationen
verwerthen will. Geld überhaupt ist nur ein Tauschmittel, das,
sobald es zur Darstellung von Werlhen gedienthat, sichalsbald
wieder in den Dienst einer gleichen Operation begiebt. Die
Finanzen sind deshalb nicht Herr, sondernMagd der industriellen
und politischenWelt . Der Finanzier ist nichtBeherrscher, sondern

Diener und Vermittler für die Action der Gesellschaft. Die
einzigeFrage, die ihm vorliegt, ist: ist das Geschäftnutzbringend?
Dies liegt in der Natur der Sache, und der Finanzier ist nicht
einmal Herr der Bedingungen, deren Maß vielmehr von den
Verhältniffen deffen bestimmt wird, der das Geld verlangt. Die
Concurrenz und das Verhaliniß von Nachfrage und Angebot
bilden auch hier das einzige und naturgemäße Gesetz. Uebrigens
hat die große Masse der Juden mit der Anzahl jüd. Finanziers ,
die der großen Finauzwelt angehört, gar nichts zu schaffen, und
sie sind ihr gegenüber gerade das, was sie der ganzen Welt sind,
nicht mehr und nicht weniger. Coterien giebl es unter ihnen
genug, die sich einander aus Tod und Leben befehdenund die
Schlachtopfer dieses Kampfes sind gerade ebenso Juden wie
Christen. Wir glauben hiermit keine unbekannten Geheimniffe
offenbart zu haben. Aber unsre Gegner wollen absichtlichnichts
davon wissen, weil ihnen sonstihre letzteAngriffswaffe gegen die
Juden aus den Händen fiele. Wir sind daher gezwungen, es
immer zu wiederholen, weil die Judenfeinde immer dieselbeMe¬
lodie spielen. Gehen wir nun noch auf einige Einzelheiten des
Verfassers ein.

Wie ergötzlichist es nicht, den Versaffer alles Ernstes sagen
zu hören: „Die Juden haben nichtwie wir eine platonischeLiebe
für die Tugend, sondern der Jude übt dieTugend nur aus In¬
teresse." Der Jude übt also wenigstensdie Tugend aus , während
die „Wir" sie platonischlieben, sich aber nicht hierdurchabhalten
lassen, allen Lastern ans's Gröblichstezu sröhnen. Der Verfasser
macht auch die große Entdeckung, daß der Jude immer Jude
bleibt; der Patriotismus sei ihm nur eine Maske. Er beruft
sich hierbei auf Crömieux und Armand Levi „zwei israelisch,e
Berühmtheiten unsrer Epoche" , welche erklärten, daß sie stolz
seien, Juden zu seien. Hier ist es, wo sichdie Maske res Herrn
Osman Beh ein wenig lüstet. Wenn er Herrn Armani: r'evi
für eine Berühmtheit unsrer Epoche hält und Crömieû gleich-
stelll, so kann Osman Bey nur — ein maskirter Rumäne sein,
ein Rumäne, der die Tugend platonisch liebt und ren gröbsten
Schmutz nicht scheut, um sich vor ihr anbetend nieder zu werfen,
da er sie dochzu erreichennicht hofft. Dahin weist auch später
die Wulh , die er gegen Alle äußert , welche Rumänien wegen
seiner Judenverfolgung getadelt haben. — Ein besonderer Ge¬
danke des Verfassers ist, daß die Juden absichtlich sich unter
die verschiedenstenParteien vertheilen, sowohlunter die politischen
und socialen, als auchreligiösen, um einentheils alle zu verwirren,
und anderntheils mit der siegreichenPartei marschirenzu können.
Wir möchten den Verfasser nur um Mittheilung bitten, wo denn
der geheime Rath der Juden sich befinde, der aller Zeit Leu
angemessenenPlan entwirft, seine Werkzeugeauswählt, sie au
ihre verschiedenenStellen schickt, aber auch ihres Gehorsams ste:s
sicherist. Die abentheuerlichePhantasie des Herrn Osman Ben
wird gewiß nicht in Verlegenheit sein, uns darüber Ausschlußzu
geben. — Dieselbe Phantasie sieht die Juden, wie bereitsgesagt,21 *
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im Besitz aller Reichthümer, aller Industrie und alles Handels ,
und fragt man ihn nach Beweisen, so weiß er in der That nichts
weiter vorzubringen, als — die österreichischeSüdbahn und die
Minen von Brasilien , wozu er es leicht hat , ein „:c. rc." hin¬
zuzufügen. Das ist in der That eine rumänischeBeweisführung,
mit der sich kein vernünftiger Mensch, der die Wahrheit nicht
blos platonisch, sonvern reell liebt, zufrieden geben wird ; noch
dazu, da wir die Besitzer der Minen in Brasilien nicht einmal
kennen, was vielen Anderen wohl auch so gehen wird. — Es
versteht sich nun von selbst, daß der Turko-Romane die Gleich¬
stellung der Juden für die verderblichsteThar der abscheulichen
Gesetzgeberder neueren Zeit erklärt. Denn — hier ist es nun ,
wo sich am meisten Unkenntniß und Lügen vereinigen — dadurch
gelang es den Juden , sich aller Herrschaft zu bemächtigen. „Die
Diplomatie ist angefüllt mit Juden " — gerade in der gesammten
Diplomatie Europa 's ist kaum der eine oder der andere Jude zu
finden. In allen europäischengesetzgebendenVersammlungen sind
„die einflußreichstenMitglieder" Juden — jeder, der die geringste
Sachkenntnis hat, oder nur täglich seineZeitung liest, weiß, wie
sehr übertrieben dies ist, und Osman Beh ist in den vier Namen,
die er zu nennen weiß, sehr unglücklich, denn neben D 'Jsraeli
nennt er — den Lord der Admiralität Göschen und neben
Lasker — „den schlauen Arnim " , er meint Gras Arnim '. ! '.
GlücklicherWeise scheint er auf dem Gebiete der Wissenschaft
und Kunst gar nicht zu Hause zu sein, sonst hätte er sicherlich
alle europäischenProsefforencollegien zu Juden gemacht. Eines
nur sieht der „schlaue" Beh nicht, wie ihm auf dieseWeise unter
der Hand die Juden zu geistigen Riesen und alle Völker zu
Zwergen werden, da diese in ihrer Gesammtheit nicht so viel
Intelligenz besitzen, um der Handvoll Juden das Gleichgewicht
zu halten. Dies ist der Fluch für diejenigen, welche in unge¬
rechter, ja, in gehässiger Absicht sich schrankenloserUebertreibung
hingeben, und dieser Fluch wird zum Fluche der Lächerlichkeit.

Wohin steuert nun endlich der Versasier? Was ist sein
eigentlichesEndziel? Das Haus Rothschild und die Alliance
israelite universelle, in dem einen sieht er die Verkörperung der
jüdischenGeldmacht, in der anderen die Verkörperung der jüd.
Geheimbündelei. Aber wie sehr hat er hiermit sein Ziel ver¬
fehlt! Was bedeutet dem Judenthum und den Juden das Haus
Rothschild? Die Glieder dieser Familie haben bis jetzt eine
treue Anhänglichkeitan ihrer väterlichenReligion erwiesen. Und
dies ist gerade bei den Finanzmännern sehr löblich, weil nicht
häufig. Sie haben auch Krankenhäuser in Paris , Frankfurt ,

Wien und Jerusalem gegründet. Gewiß auch sehr löblich, wenn
auch nach den Verhältniffen dieses Hauses von keinerBedeutung.
Dies ist aber auch Alles. Das Haus Rothschild ist niemals
für die Rechte, ja nur für die Bertheidigung der Juden einge¬
treten und hat mit Spanien , Oesterreich und dem Kirchenstaate
seine Geschäfte gemacht, als jenes noch die Juden verbannt hielt,
und die beiden anderen sie als Parias behandelten. Niemals
war das Haus Rothschild der Mittelpunkt für irgend ein jüdisches
Bestreben, und die Entwickelung der jüdischen Bilvung und
Wissenschafthat diesemHause weder in orthodoxernoch in refor¬
mistischerRichtung auch nur das Geringste zu verdanken. Dieses
Haus also als an der Spitze der Judenheit stehend anzusehen,
oder ihm nur eine besondere Bedeutung für diese zuzusprechen,
kann nur dem Unwiffenven einfallen, und hat unser Major fein
ganzes mühsam durchgeführtesSystem für eitlen Dunst verwendet.
Nicht anders geht es ihm mit der Alliance. Abgesehen davon,
daß dieser hochachtbareVerein nur einen Culturzweck hat , und
in politischer Beziehung aufs Strengste sich lediglich daran hält,
verfolgte Juden möglichst zu schützen, was ihm jedoch in Rumä¬
nien, Persien und Marokko in sehr schwachemMaße gelingt,
zählt dieser Verein nicht mehr als 18,000 Mitglieder, von denen
etwa 6000 gestrichenwerden müßten, weil sie ihre Beiträge nicht
zahlen. Auch hier also arbeitet sichder Verfasser nur ein Fantom
zusammen, das vor dem ersten Lichtstrahl der Wahrheit ver¬
schwindet.

Hiermit verlassen wir den Major Osman Bey. Mag er
sich ferner von dem Alp einer Eroberung der Welt durch die
Juden bedrücktfühlen, und aus seinem schweren Traume ganze
Broschüren seufzen und stöhnen — haben wir ihn durch obige
Zeilen nicht daraus zu weckenvermocht, so können wir ihm nicht
weiter helfen. Wir haben an ihm die ganze Weisheit der Juden¬
feinde vom volkswirthschaftlichenGenre gezeigt. Wenn Victor
Jst6czy jüngst im ungarischen Abgeordnetenhauseseine Ideen als
„neue " verkündet, so kann er hier sehen, daß er sichgeirrt, daß
er in dem Major Osman Bey einen Vorgänger gehabt, der,
statt seine „neuen" Ideen auf ein Land wie Ungarn zu locali-
siren, sie auf die ganze Welt und durch die ganze Geschichte
ausgedehnt hat. An sich sind diese Ideen nicht neu , sondern
bereits im zweiten Jahrzehnt unsres Jahrhunderts und zwar von
zwei deusschenUniversitätsprofessoren vorgettagen worden; neu
ist nur die methodischeDurchführung von Abraham an, und
hierin gerade haben sich diese neuen Ideen noch einmal gründlich
lächerlichgemacht.

2bettiui ^ |6itoccßtxcßteii .
Deutschland .

Leipzig , 5. Mai . (Privatmitth .) Wir können nicht ohne
ein Wort tiefer Theilnahme das Hinscheidendes Herrn l)r. phil.

Hermann Lotze , das in diesen Tagen erfolgte, vorübergehen
lassen, vr . Lotzewar von 1865 bis 1872 , also acht Jahre ,
der Corrector dieser Zeitung, und, weil das damalige sächsische



Preßgesetz einen Sachsen als vor dem Gerichte verantwortlichen
Redacteur jeder in Sachsen erscheinendenZeitschrift verlangte,
hatte er diese Verpflichtung für uns übernommen, weshalb er
in dieser Eigenschaft auf dem Titelblatte unsrer Zeitung während
des gedachtenZeitraumes genannt ist. I),-. Lotzewar ein wissens-
reicher Linguistiker, und hatte besonders auch eine Vorliebe für
den jüdisch-deutschenDialect. Für dieses Fach hat er in seiner
Bibliothek manches werthvolle Manuscript und seltene Büchlein
gesammelt. In den letzten Jahren machte seine leidensvolle
Kränklichkeitihm auch die Beschäftigung an unsrem Blatte un¬
möglich.

Berlin , 5. Mai . (Privatmitth .) Bei der zweiten Bera-
thung der Commission des preußischenAbgeordnetenhauses über
die neue Vormundschaftsordnung hat dieselbe den vom Herren¬
hause eingefügten Paragraphen , daß bei Bestellung eines Vor¬
mundes auf die Confessio« des Mündels Rücksicht genommen
werden solle, welchen sie bei der ersten Beralhung gestrichen,
wieder hergestellt, weil dabei doch das Vormundschaflsgerichtdie
entscheidendeBestimmung habe. Man wollte wohl die noch¬
malige Berathung im Herrenhause, die sonst nothwendiggewor¬
den, vermeiden. Wahrscheinlich nimmt nun das Plenum den
Beschluß seiner Commission an . — Der „Voss. Zeitg." schreibt
man : „Das unduldsame Vorgehen des Pastor Ur. Rofen -
müller zu Eibenstock gegen den Cantor Ludwig daselbst,
welcher den israelitischen Ingenieur Carmin am Charfreitag zur
Unterstützung seiner Musikausführung in der Pfarrkirche herbei¬
gezogenhatte, findet in der Gemeinde selbst die strengsteVerur-
theilung. Sie hatten sich an dem trefflichen Gesänge des
Ingenieurs erbaut und durchaus nicht mit dem Pastor den
Lanzenstoßmit empfunden, der dem Heiland dadurch beigebracht
worden."

Bonn , 3. Mai . (Privatmitth .) Die „Kreuz- Zeitung"
vom 27. April führt in einem Artikel „Stimmen aus dem
Iudenthum" unsre Leitartikel vom 26 . Januar e. und vom 20 .
April c. an und stellt aus denselben einige Sätze zusammen,
um unsre Ansichten über die kirchenpolitischenGesetze zu kenn¬
zeichnen, und zwar als in einigen Punkten mit den ihrigen über¬
einstimmend. Allerdings müffen wir diejenigen, welche diese
unsre Ansicht wirklich kennen lernen wollen, ans unsre Artikel
selbst verweisen. Denn selbstverständlichgenügen hierzu einige
dem Zusammenhang entnommeneSätze nicht. Allein im Ganzen
hat dies die „Kreuz-Zeitung" dochso gethan, daß wir uns nicht
geradezu zu beklagen hätten. Es war ihr selbst daran gelegen,
die Verschiedenheitunsres Standpunktes von dem ihrigen kenntlich
zu machen, und dies ist es, was wir stets wünschen werden.
Sie schließtdaher ihre Auszüge mit den Worten : „Diesen Be¬
merkungen wird nichts hinzuzufügen sein. Man sieht, daß bei
eingehender Erwägung unserer gegenwärtigen Kirchengesetzgebung
selbst principiell verschiedeneStandpunkte in manchenwesentlichen
Stücken übereinfiimmen. Und wenn wir auchweit entfernt sind,

der absoluten Trennung von Kirche und Schule oder der Ab¬
hängigkeitder Ehe blos von staatlichen Einrichtungen auch nur
im Geringsten das Wort zu reden, auch nur annähernd beizu-
pslichten, so ist es doch von Interesse, wahrzunehmen, daß „jüd.
Stimmen" unsere derzeitige kirchenpolitischeLage scharf genug
fasten u. s. w. — Nun , eines unsrer wesentlichenZiele war
stets, daß man allseitig erkenne, wie wir Juden keine besondere
Partei im Staate bilden, sondern überall uns unsre objective
Prüfung und Stellung zu bewahren suchen, besonders aber bei
con sess ion el l en Fragen einen unparteiischenStandpunkt ein¬
nehmen, der, im Zustande res verworrenen Parteikampfes von
Werth ist, so daß man wohl zu ihm recurriren möge. Solches
aber mußte der „Kreuz-Zeitung" , die so häufig aus uns ge¬
schmähthat, dochnicht ganz leicht werden, und deshalb leitet sie
ihren Artikel in sehr eigenchümlicherWeise ein. Sie sagt :
„Bei dem Streiten herüber und hinüber, wie wir jetzt es tag¬
täglich vernehmen, sobald die Rede auf die kirchlicheGesetzgebung
kommt, dürften auch die Stimmen aus dem Judenthum über
denselbenPunkt nicht ganz ohne Bedeutung sein. Zwar könnte
mit mehr oder weniger Recht die Parole in den Reihen des
Liberalismus als aus jüdischem Munde stammend angesehen
werden, da dort die jüdischeFeder ihren Tummelplatz hat, und
dann brauchte über dieStellung ees Judenrhums zu den Kirchen¬
gesetzennicht besonders gesprochen zu werden. Allein es giebl
im Judenthum, wenn ich mich so auSdrückendarf, auch in poli¬
tischerBeziehung eine Art Familienkreis, wo in vertraulicher
Zwiesprache manches ausgeplaudert wird , was auf die jüdische
Austastung erst recht eigentlichLicht verbreitet. Und da müsien
wir denn sagen, daß zwar das*Judenthum aus Opportunitärs -
rücksichtenauf Seiten des Staates sieht, daß ihm aber zugleich,
nach der ihm eigenen, man könnte sagen intuitiven Gabe , die
Einsicht nicht mangelt, bei diesem ürchenpolitisebenStreit sei doch
gar manches nicht in Ordnung , ja es sei überhaupt der staatlich
gewählte Weg zum mindestens bedenklich, und vielleicht gefahr¬
voll." Ties klingt doch nicht anders als eine Entschuldigung
dafür, daß sie auf unsere Auslastungen eingeht. Um nicht iu-
consequentzu werden, muß sie auch diesmal behaupten, was ein
Grundzug ihrer Partei ist, daß nämlich im liberalen Lager die
Parole aus jüdischemMunde ergehe, und bezeichnetdaher unsre
Worte als „ein Ausplaudern aus rcm Familienkreise." Wir
müsten dies entschiedenzurückweisenund als eine jener Schlau¬
heiten bezeichnen, mit denen sich diese Partei aus irgend welcbem
Dilemma herauszuhelfen sucht. Daß die Juden die Führerschaft
im Liberalismus haben, ist eine Erfindung , deren sich alle ann-
liberalen Parteien bemächtigten, die sie jedochdurch allzuhäusige
Wiederholung so abgenutzt haben, daß sie dieselbenunmehr auf-
geben sollten. Roch weniger trifft eS zn, uns „ein Ausplau¬
dern aus dem Familienkreise" zuzumuthen. Eine Zeitschrift, die
jetzt vierzig Jahre ihre Meinungen — nicht in und nicht aus
einem Familienkreise — sondern in strenger Consequenz— das
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wird man uns zugestehen — Woche für Woche ausspricht,
„plaudert nicht aus" , sondern giebt vor der ganzen Welt, wenn
diese sie liest, ihre Ansichten, die auf einem sesten Standpunkte ,
dem der innerlichsten Aufsasiung des Judenthums beruht, kund.
Wenn diese bisweilen nicht mit den Meinungen andrer Juden
übereinstimmt, so geht daraus eben nur dieseBerschiedenheither¬
vor, durchaus falsch — um ein stärkeresWort nicht zu gebrau¬
chen — ist es aber, daraus zu insinuiren, daß die Juden „im
Familienkreise" andere Ansichten haben, als sie der Welt gegen¬
über aussprechen. Vielleicht caß die Parteiführer der „Kreuz-
Zeitung" solches Manoeuvre aus ihrem Schooße kennen. Wir
sind unabhängig und selbstständig. Andere Juden sind ries eben¬
falls , und ordnen sich uns gerade so wenig unter, wie wir
ihnen . Es ist immer dasielbe Spiel , die Juden als ein eng-
verbundene Eoterie hinzustellen, um sie — mit einem Male zu
verschlingen, was jedochniemals gelingt.

Göttingc « , -4. Mai . Heute ist hier Profesior Heinrich
Ewald igeb. 16. Rov . 1S(>3) verstorben. Seine Verdiensteum
die hebräischeGrammatik und die Exegeseder h. Schrift , nament¬
lich durch seine Uebersetzungund Eommentirung der prophetischen
und poetischenBücher, sowie um die Geschichtedes VolkesIsrael !Bevölkerung vor weiteren Eonsequenzenabschreckenwird, läßt sich

letzteren Punkte mannichfachenWiderspruch finden. Aber wenn
es einer Anstalt, welchemehr auf die Ausbildung der jüdischen
Wisienschastals solcherhinneigt, allerdings zuträglicher ist, der
Einrichtung einer Universiiätsfaculiät nahezukommen, so steht es
anders um ein Institut , bei welchemdas praktischeMoment ver¬
wiegen soll. Aber wie dem auch sei, eine Talmudgröße muß
das Breslauer Seminar haben, um Bestand zu behalten, wenn
auch der Betreffende noch nicht viel für die Literatur geleistet
hätte ; wie denn auch Herr llr. Levy an der Berliner Hochschule
ein ausgezeichneterTalmudist ist, ohne bis jetztliterarischhervor¬
getreten zu sein. Wir brauchen wohl nicht erst zu versichern
daß diese Zeilen nicht aus Lust am Widerspruche, sondern aus
dem reinen Jnteresic für die gedachteAnstalt geschriebensind.Aus der bayerschen Pfalz , im Mai . Für das gewerb-
reiche und confefsionellsehr gemischteGrünstadt in der Pfalz
hat sich das Cusiusministerium in München doch endlich herbei-
laffen müffen, die Anstellung eines israelitischen Lehrers an der
dortigen Eommunalschule zu genehmigen, aber freilich mit der
Bemerkung: „Ausnahmsweise und ohne jede Consequenz für
andere Fälle ." Wie wenig jedoch diese Elausel die pfälzische

legen uns die Berpstichtung auf , auch an dieser Stelle feines !
Hinscheidens theilnehmcnd zu gedenken. Wenn er auch in seinen
letzten Lebensjahren durch hartnäckiges Festhalten eigenthümlicher
Ansichten und mancherlei Unklarheit seinemAnsehn bei cen Zeit¬
genoffengeschadethat, so sichern ihm dochseine früheren größeren
Arbeiten ein dauerndes uns ehrenvolles Gedächlniß.

Bon der Tder , im Mai . iPrivatmitth .) Eine jüdische
Zeitschrift brachte vor Kurzem über die Wiecerbesetzung res
Directorats im Rabbinerseminar zu Breslau einen Artikel, der
sich den Anschein gab, als ob er die Ansicht aller Schüler res
unvergeßlichenFrankel's zum Ausdruck' bringe. Dies ist nicht
der Fall , und wir können im Namen einiger anderer Schüler,
die nicht minder einen Anspruch auf diesen Titel haben, ver¬
sichern, daß sie über LieseBacan; eine ganz andere Meinung
hegen. Wir glauben, daß rem Seminar vor Allem ein tüchtiger
Talmudlehrer unentbehrlich ist, ein strikter Lehrer des Talmuds
und des Rabbinismus , um wirklicheRabbiner ansznbilren und
den Gemeinden Vertrauen ans die in der Anstalt ausgebildeten
Rabbiner einzuflößen. Bei allen ihren bedeutendenVerdiensten
nnv ancerweiten Vorzügen, vermögen ries die jetzigenLehrer des

aus der Kritik entnehmen, der man diese ministerielleVerfügung
öffentlichunterwirft. Konnte Herr v. Lutz durch Landtagsmit-
glieder zu dieser Concessiongenöthigt werden, werden sich bei
neuen Veranlassungen auch noch andere erwirken lasten. Die
halben Maßregeln und unklaren Zustande geben fortwährend zu
neuen Agitationen Anlaß.

Das hier besprocheneRescript des bayer. Cultusministers
ist vom 1l . April datirt und lautet wie folgt: „Aus Anlaß
einer neuerlich an die Kammer der Abgeordneten gerichtetenund
von dort an -das unterferrigre kgl. Staatsministerium gelangten
Vorstellung des Gemeinderaths von Grünsiavt im bezeichneten
Betreff wird in Anbetracht der dort bestehendenVerhältnisseund
namentlich in Berücksichtigungdes Umstandes, daß die Errichtung
der Eommunalschule in Grünstadt schon vor der allerhöchsten
Verordnung vom 20 . August 1873 aus Grund des Ministerial-
Erlasses vom 27. Mär ; 1869 erfolgte und wesentlichnur durch
Auflösung der dort bestandenen Judenschule und die Uebernahme
res israelitischen Lehrers zur neuen Eommunalschule zu Stande
kam, ausnahmsweise und ohne jede Consequenz für andere Falle
gestattet, daß die durch den Tod dieses israelitischen Lehrers cr-

Seminars nickt zu leisten. Uns scheint cs hierbei durchaus nicktUerigre Lehrersielleder 1. Elaste der genannten Eommunalschule
nothwenrig, daß dieser Mann , wie es bei rem sel. Frankel der !wieder mit einem Israeliten , der die vorschriftsmäßigen Vorbe-
Fall war , zugleichRassischeGelehrsamkeit besitze, wenn er ringungen für die Anstellung im Volksschullehrerfacherfüllt hat,
nur classischund wiffenschaftlichgebildet ist. Auch sind wir besetztwerde."
der Meinung , daß, wie einmal das Seminar organisirt ist, nickt' Wir können hieraus nur den Schluß ziehen, daß die jüd.
ein Turnus im Directorat zuträglichwäre, sondern ihm ein wirk- Gemeinden, bevor sie ihre „ Judenschule", wie es dem bayerischen
sicher und bleibender Director nothwenrig ist, um bei aller Ver° EulruSministcrium zu sagen beliebt, ausgeben und in eine Com-
schiecenhcitder Lehrer docheinen gewissencinheillichenCharakter mnnalschule willigen, sich vorsehen, um die gerechte Bedingung
und Geist dem Seminar zu erhalten. Wir wissen, daß wir im seftzustellen, daß auch jüd. Lehrer angestelltwerden. Red act .)



Schwedt , 7. Mai . (Privalmilth .) In Nr . 19 berichtet
ein Artikel aus Friedeberg kurz über die Schmährede, welcheein
Herrv . Wedemeyer im landwirthschaftlichenVereine des Kreises
Friedeberg gehalten. Der tugendhafte Junker motivirre feine
Judenhetze damit, „er meine nicht die Israeliten , sondern Hals¬
abschneider, Wucherer, überhaupt alle Geldmenschen, welcheReich-
thumer erwürben, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen,
wodurch, nur diese, gleichviel, ob sie beschnittenoder unbeschninen!"
Als er so die unbeschnittenenHalsabschneidermir unier die von
ihm geschmähtenJuten zählte, muß er dies unbewußt aus dem
eigenen Gewissen heraus gelhan haben. Tenn die „Dstd. Ztg."
und nach ihr die „Oderzeilg." erzählen etwas Genaueres über
diesen Herrn v. Wedemeyer, wie er . als er das Gut Wohnitz
zu kaufen beabsichtigte, die Hypothekenzu r>o Prceent anzukaufen
sich bemühte, was ihm auch gelang; wie er nicht nur bäuerliche
Wirthschaften, sondern auch Ausgedinger-Amhette ankausre, ein
Geschäft, welches mit solcherUneigennützigkeirbetrieben wurde,
Laß später von einem Ausgedinger die öffentlicheWohlthärigkeit
beanspruchtwurde. Auch hat Herr v. W. an rer Börse speculirt
und verloren! lline ilU> lacryiuao!

Dels , 3. Mai . (Privalmilth .» Es ist rocheigenihümlich!
Während, wie die jüngste Nummer Ihres geschätztenBlattes
berichtet, in Dresden, dem deutschenFlorenz, jüdischeKinder —
eben als solche — aus einer christlichenLehranstalt gewiesen
werden sollen, ist hier, kurz vor dem begonnenen Schuljahre,
unser Prediger, Herr I)r. Cohn, als Lehrer der englischenSprache
für die erste Claffe der hiesigen höhern Töchterschuleangestellt
worden. Diese Anstalt, an welchernunmehr zweiGeistliche, vier
Gymnasial- und drei Elemcntarlehrer, sowiemehrereLehrerinnen
Unterricht ertheilen, wird u. a. von vielen adligen Schülerinnen
besucht. Hier also zieht man einen jüdischen Theologen als
Lehrer heran, und um dieselbeZeit sollten in der vorerwähnten
deutschenGroßstadt jüdische Kinder um ihres religiösen Be¬
kenntnisseswillen genöihigt sein, obgedachteSchule zu verlassen?

Hannover , 2. Mai . lPrivatm .) Wie aus der Schwur¬
gerichtsstatistikfür die Provinz Hannover zu ersehen ist, belief
sich im vorigen Jahre die Zahl der Angeklagten auf 235, dar¬
unter 216 Evangelische, 17 Katholikenund 2 Dissidenten, aber
kein Jude .

Inmitten unserer sonst so ruhigen Gemeinde hat in der
letzten Zeit in Folge des vom Vorstände und dem Repräsen-
tantencollegium gefaßten Beschlusses, ein neues, auf mehr als
60,000 Mark veranschlagtes Gebäude für die hiesigeReligions-
schulezu errichten, eine große Aufregung ftaltgefunden und, ab¬
gesehenvon der heftigen Polemik, welchein Beziehung auf diese
Angelegenheit in hiesigenLccalbläitern eine geraume Zeit hindurch
geführt worden ist, haben etwa l30 Gemeindemitgliederan den
Vorstand eine Petition gerichtet, in welcher sie diesen ersuchten,
entweder den gefaßten Beschluß wieder rückgängigzu machenoder,
falls dies nicht genehm wäre, eine Gemeindeversammlungzu be¬

rufen, um die Ansichtender Gemeindeüber den projectirtenBau ,
durch welchen, wie behauptet wurde, die einzelnen Mitglieder zu
sehr belastet werden würden . zu cvnstaliren. Tie gewünschte
Versammlung hat hieraus auch startgesunten, allein die Gegner
des Baues, welchesichweder vollständig eingefundennoch, nach¬
dem eine namentliche Abstimmung beantragt worden war , den
Much hatten, sich offen als solchezu erklären, blieben in der
Minorität , so daß nunmehr der Bau dennochausgeführt werden
wird und auch bereits in Angriff genommenworden ist. Hoffentlich
wird dieser Zwischenfall für den so wünschenswerrhenFrieden
in der Gemeinde ohne Nachtheil für die Zukunft bleiben.

Unlängst hat sichhier in einer gerate nicht sehr zahlreich
besuchtenVersammlung ein Verein zum Bau eines israelitischen
Krankenhausesnebst einer Alterversorgungsanstalt constiluirt und
wurden die Sraluien provisorisch seftgestelll unv ein aus Mit¬
gliedern bestehenderBorstand gewählt, dem es zunächst obliegt,
die erforderlichenMittel zum Bau herbeizuschassenund das In¬
teressefür das neueUnternehmen anzuregen und wach zu Hallen.
Bevor indeß zur Ausführung des löblichenPlanes wird geschritten
werden können, dürfte noch gar manches Jahr verstreichen, da
die Errichtung und Unterhaltung der beabsichtigtenAnstalt be¬
kanntlichgroße Summen erfordert und augenblicklichder Verein
erst über ein Eapital von etwas mehr als I6 ,ooo Mark ver¬
fügt , zu welchem Herr Banquier Albert Cvyen allein die
ansehnlicheSumme von UOüo Mark beigcsteuertund zugleich
erklärt hat, daß aus seiner Familie zu gedachtemZwecke30,000
Mark hergegebenwerden solle.

In der an der hiesigen Bildnugsanstalt für jüdischeLehrer
vor Pessach abzehaltenen Abgangsprüsunz haben fünf Abilu-
rienlen, welche den Eursus der Anstalt absolvirr hatten, die
Prüfung bestanden. Bis jetzt ist eine zweite Prüfung von
den jüdischenLehrern der Provinz Hannover noch nicht gefordert
worden; es steht aber zu vermurhen, daß kiese Einrichtung auch
hier bald ins Leben treten wird, da den betreffendenLehrern
Schwierigkeiten gemacht werden, sobald sie Anstellung in den
alten Provinzen suchen.

Ter vor Kurzem hier verstorbeneRentier Gerson Meyer
hatte testamentarischverfügt, daß an dem Tage seiner Beerdigung
1-200 Mark unter die jüdischenunv eine gleicheSumme unter
die christlichenArmen hierselbstvertheill und außerdem rem hie¬
sigen jüdischenWohlrhärigkeirsvereineein Legat von oo«> Mark
ausgezahlt werden sollte. Ebenso ist von der Willwe ces gleich¬
falls jüngst Hierselbstverstorbenen Rentiers Rosenbanm der
HiesigenisraelitischenGemeinde ein Legal von 3000 Mark zuge-
slelll worden.

In Harburg har der dortige Bürgerrorfteher I . Lcvy
der Stadt ein Capital von 6OOOMark bedingslcs zu demZwecke
überwiesen, von den Zinsen armen unheilbaren Kranken eine
bessereBerpslegung zu gewähren und namentlichdie »dostender¬
selben in dem Siechenhause zu bestreiten.
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In Sulingen wurde beschlossen, aus den Communalbei-
trägen auch die Bedürfnisse für die dortige evangelische Volks¬
schule zu bestreiten, soweitdafür das auskommendeSchulgeld keine
Deckung gewährt. Dieser Beschluß wurde von der Landdrostei
mit der Movification bestätigt, daß die Angehörigen einer anderen
Confession nur für den Fall zu Leistungen für die Schule her¬
angezogen werden dürfen, wenn sie die letztere für ihre Kinder
benutzen. In Folge diesesBeschlusses ist auch den in Sulingen
wohnenden Juden , soweit dieseVoraussetzung bezüglichder Kinder
derselben zutrifft, ein Beitrag zu den Ausgaben für die Schule
angefonnen worden, ein Verfahren, das von der Landdrosteimit
Rücksichtauf den § 45 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse
der Juden vom 30 . September 1842 für zulässig anerkannt
wurde. Die Shnagogengemeinde zu Sulingen hatte jedoch bei
diesem Beschlüssesich nicht beruhigen zu sollen geglaubt und an
das Oberprasidium um Abänderung desselbenpctitionirt. Letzteres
hat jedochdie Beschwerde gegen die Entscheidung der Landdrostei
als unbegründet zurückgewiesen.

Oesterreich - Ungarn .

Pest , 2 . Mai . (Privatmittheilung .) Der „Pester Lloyd"
vom 30 . April bringt die Motive zu den, von der desfallsigen
CommissioneingebrachtenGesetzentwurfüber Religionsfreiheit. Es
ist dieser Bericht eine schöne, durchaus logischeArbeit, eine treff¬
liche staatsrechtlicheVorlesung; aber abgesehen davon, daß er zu
umfangreich ist, um hier abgedrucktzu werden, so ist man auch
in neuerer Zeit zu mißtrauisch geworden gegen theoretischeDis -
cussionen, und verlangt vielmehr nach der praktischen Ausge¬
staltung, bevor man sich dafür begeistern kann. Es wird in
diesem Berichte die Religionsfreiheit des Einzelnen innerhalb der
staatsbürgerlichen Pflichten vollständig gewahrt, die freie Religions¬
übung zugesichert, ebenso aber auch der corporative Bestand der
Religionsgemeinden verbürgt. Es heißt darüber : „Nachdem
sowohl die Bereinsfreiheit eine natürliche Folge der persönlichen
Freiheit bildet, als auch das religiöse Leben in seiner ganzen
Fülle sich nur in Gemeinden entwickeln kann und jede Religion
eben im Verein ihrer Glaubensgenossen ihre wohlthätigsten Ein¬
flüsse auszuüben fähig ist : ist es nothwendig, den Bürgern auch
das Recht zu sichern, daß sie nicht nur persönlich sich zu irgend
welchem Glauben bekennen, — sondern daß sie sich auch zur
Ausübung desselbenzu Corporationen oder Kirchen frei vereinigen
und in diesen Vereinen die nöthigen Corporationsrechte ausüben
können." Alle diese Gemeinden sollen über die Angelegenheiten,
welche „den Kreis des Glaubens und der Religion betreffen, ganz
selbstständig bestimmen" . Allein der Friede untereinander und
ihr Verhaltniß zum Staate fordert ebensobestimmtdas Aufsichts-
recht des Staates zu sichern. Ebenso wird die Gleichheit aller
Religionen und ihrer Culte als Grundsatz festgestelltund logisch
deducirt. Negativ sei dies auch festzustellen; positiv jedochseien

die Verhältnisse der einzelnenKirchen geschichtlichherausgewachsen,
und wurzeln in der Gesinnung des Volkes. Man könne sie
daher nicht mit einem Male durchschneiden, ihre verworrene Lage
nicht mit einem Federstriche austösen, sondern müsseder Tradition
ihr Recht einräumen, und den Gegenstand gesetzgeberischhiernach
und mit Schonung behandeln. Aus dieser kurzen Skizzirung
wird man schon ersehen, daß die Gesichtspunktesehr klar darge¬
stellt sind, ohne daß man im Praktischenum irgend einen Schritt
vorwärts gekommen. Aus diesem Uriheile ziehe man aber nicht
den Schluß, daß wir diesem Elaborate nur eine geringe Bedeu¬
tung zusprächen. Es ist immerhin von Wichtigkeit, in einer Zeit ,
wo die Strömungen so mannichfaltig und so entgegengesetztsind,
die verschiedenenGesichtspunkte für die gesetzgeberischeThatigkeit
nebeneinander gestellt und beleuchtet zu sehen. Was in Wirk¬
lichkeitdaraus erfolgt, dafür sind die Berichterstatter nicht ver¬
antwortlich.

Wien , im Mai . (Privatmitth .) Daß Ihr Berliner Cor-
respondent mit dem Zwecke des Vereins zur Errichtung jüdischer
Waisenhäuser in Palästina mit Recht nicht Lbereinstimmt und
ihm wesentlicheErfolge nicht zuschreibenkann, wird durch einen
Passus in dem zweiten Jahresbericht der israelitischenAllianz zu
Wien gerechtfertigt. Es heißt daselbst: „Der löblicheVorstand
der Wiener Cultusgemeinde, als das Curatorium der Herz -
Lämel ' schen Stiftung in Jerusalem , ersuchte uns um ein
Gutachten über die Mittel und Wege, wodurch die ihrem Ver¬
falle entgegengehende„Lämel ' sche Kinder-Bewahr- und Lehr¬
anstalt in Jerusalem " wieder zu ihrer ehemaligen, die Huma¬
nität förderndenBedeutsamkeiterhoben werden könne. Auf Grund
eines brieflichenVerkehrs und persönlicher Conferenz mit den
competemestenKennern der jüdischenVerhältniffe in Jerusalem
machten wir dem Wiener Cultusvorstande uns zweckdienlich
scheinendeVorschläge, zu deren Ausführung wir uns erboten,
sowohl selbst pecuniäreOpfer zu bringen, wie auch unseren Ein¬
fluß bei den auswärtigen Verbindungen geltend zu machen."
Es geht daraus hervor, daß die Lämel'scheStiftung , welche1857
durch L. A. Frankl bei persönlicher Anwesenheit in Jerusalem
und unter aller möglichen Garantie , z. B . des österreichischen
Generalconsuls gegründet wurde, nach kurzem Gedeihen dem
Verfall entgegenging, dem sie schwerlichdurch die neuen Bemüh¬
ungen von Wien aus entzogenwerden wird. Eine solcheAnstalt
liegt eben den Intentionen und Gewohnheiten der jüdischen Be¬
völkerung in Jerusalem fern. Ganz ebenso würde es Waisen¬
häusern von Berlin aus gegründet ergehen, sobald sie etwas
mehr als die bloße Ernährung von Waisenkindern bezweckten.
Das muß man sich klar machen, wenn man die öffentlicheWohl-
thätigkeit in Anspruch nehmen will, und nicht denken: wenn nur
erst Geld da ist, wird die Sache schongehen. Wer mit Vereins-
angelegenheiten sich jemals beschäftigt hat, weiß, daß in unsrer
Zeit , sobald der Zweck als löblich in die Augen springt , ein
Verein, ein Comitö, ja sogar Geld und Mitglieder leichtzusammen-
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gebracht werden. Viel schwierigerrst es, einen Verein aufrecht
zu erhalten, und deffen Zweck zu erreichen. Lege man sich des¬
halb jedesmal, wenn man eine theoretisch schöne und edle Idee
gefaßt zu haben glaubt, auch die Frage vor : ist sie praktisch
ausführbar ? Hat man hierfür keine genügende Bürgschaft, so
sprecheman auch die allgemeine Wohlthätigkeit nicht an, welche,
wenn sie öfter in Illusionen eingeführt zu sein erkannt hat,
harthörig werden wird, und dies ist der größte Schaden, der aus
solchenunpraktischenOperationen der Mildthätigkeit entspringt.

Aus dem südlichen Böhmen , 4. Mai . (Privarminh.)
Das eben zu Ende gegangene Peffachfest war für die israel.
Gemeinde Horazdiowitz keinFest der Freude. Am siebentenTage
des Festes verschiednämlich daselbst, nach kurzem Krankenlager,
Herr Karl Fürth , Vorsteher der dortigen israel . Gemeinde und
Mitglied der Stadlvertretung . Der Verblichene zeichnete sich
nicht minder durch Bildung , jüdischesWissen und Frömmigkeit,
als wie durch strengeRechtlichkeit, Bescheidenheitund Friedfertig¬
keit aus . Das freundliche Verhältniß, welches zwischender jüd.
und czechischenBevölkerung in genannter Sradl besteht, ist zum
nicht geringen Theile sein Verdienst, da in Folge seiner persön¬
lichen Ehrenhaftigkeit, Biederkeit und Makellosigkeitihm Niemand
die größte Achtung versagen konnte, was der ganzen israelitischen
Gemeinde, deren Vorstand er 15 Jahre war, zu statten kam.
Seine Verdienste um die Gemeinde sichern ihm ein ewiges,
ehrendes Gedachtniß im Herzen aller ihrer Mitglteder.

Die allgemeineTheilnahme, welchesein Hinscheidenhervor¬
rief, bekundetesich bei dem am 28. April stattgefundenenLeichen-
begängniffe. An demselben betheiligtcn sich die ganze Starwer -
trelung mit dem Bürgermeister an der Spitze, alle Staats - und
fürstlich Kinsky'fchen Beamten, die gesammle Stadtbevölkenmg
und außerdem waren Deputationen aus Schütrenhofen, Srrakcnitz
und mehrerenumliegendenOrtschaften erschienen. Der Rabbiner,
Herr I>r. M . Stark , widmetedem Heimgegangeneneinen warmen,
alle Anwesenden tiefergreifendenNachruf.

Frankreich .

Paris , 7. Mai . (Privatmitth .) Gestern verstarb hier
plötzlich an einem Herzschlage der vielbekannte Buchhändler
Michel Lövy . Derselbe war 1821 in der Pfalz geboren,
ging nach Paris und begründete hier mit seinem Bruder eine
Verlagsbuchhandlung, die zu den ausgezeichnetstenvon Paris
gehört. Auch nicht wenige jüdischeSchriften sind in seinemVer¬
lage erschienen. Sein Tod wird allgemein beklagt.

Algerien .

Algier , im April. Das hier erscheinendeJournal le Röveil
entwirft, um den christlichenMitbürgern ein Vorbild in der Be¬

handlung des Armenwesens zu geben, folgende Schilderung deS
jüdischen Armenwesens in Algier. Es sagt:

Jedermann kennt die Opfer, die die Israeliten sich aufer¬
legen, um ihre Armen zu unterstützen. Es ist dies ein Jahr¬
hundert aller Gebrauch , den die französischeEroberung nicht
beeinträchtigthat. Mittelst einer Verbrauchssteuer, die freiwillig
von Allen gewährt wird, wird eine Summe von mehr denn
hunderttausendFrancs dem Consistorium zur Perlheilung an die
Bedürftigen unserer Stadt zur Verfügung gestellt. Ta diese
Summe aber nichthinreichl, alles Elend zu mildern, halten viele
Arme sich gewöhnt, jeden Freilag Almosen sammeln zu gehen,
die ihnen von ihren vermögenden Rellgionsgenosten auch zuge-
theilt wurden. Erliche Arme erhielten sogar außer diesem Ver¬
theilungstage Unterstützungen in Naturalien , die jedochsogleich
an der Thür der Schenker verzehrt werden müssen; dieses konnte
als eine Verletzung des Präfeerurerlasses gellen, der die Bettelei
im Departement Algier untersagt.

Um ihre Armen nun den Verballungen zu entziehen, die
iiire Einschließung in das Armenhaus zur Folge gehabt hätten,
har das Consistorium im Verein mit den hervorragendstenIsrae¬
liten der Stadt eine Subscription begonnen, deren Ertrag bereits
aus 30,000 Francs gekommenist. Jeder wurde aufgefordert
die Größe der von ihm wöchentlichvertheilten Summe abzu-
schätzenund deren Bewag einer Commission anzuvertraucn, die
sich verpflichtete, dieseUnterstützungim Hause ertheilen zu lassen,
ohne die Empfänger der Gefahr, für Benler gehalten zu werden,
auszufetzen und sie den von dem Präfecturerlaffe anzedrohten
Strafen anheimfallen zu lasten. Dieses Privatunlernehmen, das
den Armen Hilfe im Hause sichert, ist schon sehr wichtig und
folglich sehr lobenswerth wegen des moralischenErfolges , den
man davon erhoffen kann, aber eine Einrichtung, die so zu sagen
die Eonsequen; der erstern ist, verdient ganz besonders die Auf¬
merksamkeitauf sichzu lenken. Die zur Bertheilung jener Unter¬
stützungenernannte Commission wird einen doppelten Charakter
haben: nicht nur ein Unterstützungscomitöwird sie sein, sondern
auch eine Schutzgefellschaft, die einen heilsamenEinfluß ausüben
soll auf die Kinder der Familien, die der genannten Unterstützung
theilhastig sind.

Die auf dieseWeise unterstütztenEltern müsten ihre Kinder
der Obhut diesesSchutzcomitösanvertrauen, das sich verpflichtet,
jeden ein Handwerk lernen zu lasten, unv ihn in den Stand zu
setzen, seine kranken oder unglücklichenEltern zu unterstützen.
Die Beitragslasten werden also beträchtlichvermindert und fast
ganz null im Laufe weniger Jahre . Vermittelst dieser Einwir¬
kung auf die öffentlicheMoral wird man die Jugend der Bet¬
telei entziehen und sie schnell zu Arbeitern und Arbeiterinnen
umwandeln, die in rechtschaffenerWeise den Erwerb vermehren
und ihren armen Eltern Erleichterung verschaffen.
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Türkei .

Adrianopel , im Marz . (Privatmitth .) Die allen kirch¬
lichenVerhältnisse und hergebrachtenOrdnungen kommen überall
und in allen Religionsparteien in's Schwanken, und verlangen
neue Organisation. Es ist dies keinemGeiste besondererUnruhe
und Gahrung zuzuschreiben, als vielmehr dem aller Orten er¬
wachten Triebe nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, der
sich mit neuen geistigen Bedürfniffen vereinigt, welche in der
alten Weise nicht mehr befriedigt werden. Dies spielt sich im
Großen wie im Kleinen ab, und das letztere ist oft ebenso lehr¬
reich wie das erstere. Auch im Kreise der hierländischenJuden¬
schaft macht sich so Etwas verspürbar. Aus dem Courrier
d'Orient vom 24 . Februar entnehmen wir, daß der Rabbiner
von Adrianopel ein Mann , dessen Charakter und seelsorgerische
Thätigkeit durchaus nicht gerühmt werden, nach Konstantinopel
zum Chachambaschigereist ist. Aus alter Zeit nämlich unterstehen
bulgarische Gemeinden dem hiesigen Rabbinate . Aber dieseGe¬
meinden haben außer den Steuern , die sie an dasselbezu zahlen,
nichts weiter von diesem als daß der hiesige Rabbiner ihnen

jährlich für schweresGeld Lulaf und ESrog zuschickt; er besucht
sie niemals , hält keine Vorträge daselbst, sorgt nicht für den
Unterricht und die wohlthätigen Anstalten. Dies sind jene bul¬
garischen Gemeinden überdrüssig; sie wollen das Wort Gottes
hören und ihren Kindern gelehrt wissen; sie wollen einen erbau¬
lichenGottesdienst haben und eine echt rabbinischeThätigkeit bei
sich sehen. Sie haben sich deshalb einen eigenen Rabbiner ge¬
wählt, einen gelehrten und frommen und dabei uneigennützigen
und begüterten Mann aus ihrer Mitte . Dies will nun der
hiesige Rabbiner , wie man sich denken kann, nicht zugeben und
sucht nun vom Chachambaschi(dem Landes-Oberrabbiner in Kon¬
stantinopel) ein desfallsiges Verbot zu erlangen. Es ist zu wün¬
schen, daß der Chachambaschi sich hierzu nicht hergebe; denn
einerseits könnte der Riß dadurch nur größer werden, und ande¬
rerseits würden die bulgarischen Gemeinden die Sache an die
Pforte bringen, und somit eine Einmischung der Staatsregierung
in die innern Verhältnisse der Juden herbeiführen, was wohl im
einzelnen Falle bisweilen gute Wirkung schafft, im Ganzen aber
stets von üblen Folgen ist.

I e « i l

Eine stille Säcularfeier am 9 . Mai 1875 .
Theurer Freund ! Sie fanden mich heute Früh still, wort¬

karg, abgeschlossen, und nachdem Sie mich verlassen, zögerten
Sie nicht, mich in einem lieben Billete um die Ursache zu be-
ftagen. Ihre Besorgniß schwankte zwischen einem Unwohlsein
von meiner Seite, oder einem Verdruß , Len ich gegen Sie em¬
pfände. Ich beeile mich daher , Ihnen zu antworten. Es lag
keines von beiden zu Grunde. Ich befand mich vielmehr von
einem Gefühle tiefer Wehmuth , heiliger Erinnerung ergriffen,
und in solchenAugenblickenselbst, Sie wissen es , giebt man
seinen Empfindungen keinen Ausdruck. Aber warum sollte ich
es jetzt nicht thun ? Und legt nicht gerade unsere Religion es
uns als eine Pflicht auf , so lange wir in diesem Leben ver¬
weilen, immerfort das heilige Gedächtniß der uns in das Jen¬
seits vorangegangenen Lieben zu erneuern? Dies ist auch der
Grund , warum ich diesen an Sie gerichtetenZeilen einen be¬
scheidenenRaum in der Oeffentlichkeitgewähre.

Am 9. Mai 177 5 wurde mein Vater , der als Schriftsteller
in hebräischer und deutscherSprache wohlbekannte Moses Phi -
lippson geboren — und so ist heute ein Jahrhundert darüber
verflossen. Nein, ich will mich nicht heute in eine Betrachtung
der großen Ereignisse und Wandlungen , des riesigen geschicht¬
lichen Inhalts dieses Jahrhunderts versenken; nicht einmal die
bedeutendenPfade überblicken, welche unsere Glaubensgenossen-
schaft in innerer und äußerer Beziehung seitdem gewandelt.
Mein Vater war von den bedeutendsten Geistesanlagen und

l e 1 o n.
Geisteskräften, und die kurze Zeit der Wirksamkeit, die ihm das
Geschick, welches ihn im noch nicht vollendeten 39 . Lebensjahre
dahinraffte, gewährte, hat davon Zeugnisse zurückgelassen. Ader
welcheUngunst der Verhältnisse, welcheUngunst der Zeit ! Die
ganze Dauer seines Jünglings - und Mannesalters war von den
Stürmen der französischenRevolution und der Napoleonischen
Kriege ausgefüllt , während derer auch ras kleinsteFriedenswerk
ren wildbewegten Zeitverhältnissen abgerungen werden mußte,
wo, um nur Eins hervorzuheben, bald die österreichische, bald die
süddeutsche, bald die damals so nahe französischeund holländische
Grenze durch den Krieg abgeschnittenund das Meer verschlossen
war, dann wieder die Kriegsfurie über die eigeneHeimstätte hin¬
raste. Als die Sohle des Friedens den europäischen Boden
wieder zu betreten verhieß ( 1814) : da hatte sich für ihn das
Grab geöffnet. Und doch waren diese Hemmnisse gerade für
meinen Vater von der unmittelbarsten Wirkung. Ware er nur
einer der Hauptlehrer an der Dessauer Franzschule gewesen, so
hätten ihn diese Weltverhältnisse nur dann und wann berührt.
Auch als bloßer Schriftsteller hätte er nur im Allgemeinen den
Stillstand empfinden müssen, der dadurch von Zeit zu Zeit ge¬
boten ward. Oder vielmehr war es in jener' Zeit gar nicht
möglich, ein jüdischerLiterat zu sein, wenn nicht Jemand Lage¬
wesen, der zugleichdas Amt eines hebräischenBuchdruckersund
Buchhändlers übernommen halte. Beides that mein Vater für
sich und seine Freunde. Dabei war es für das Judenlhum die
stillste, ödesteZeit , eine graue, kalteZwischenperiove. Mendels¬
sohn und seineFreunde waren heimgegangen, und denen, welche
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von ihnen noch übrig waren, war der Mund verschlossen. Es jüngsterBruder neun Wochen. Doch unsere unvergeßlicheMutter
war dafür noch gar nichts aufgekommen. Das Judenthum glich sorgte dafür , daß das heilige Erbe des Vaters im Geiste seiner
einem schwachflackerndenDochte, der nach einigen Tropfen Oeles Kinder bewahrt bleibe. Schon im Jahre 1823 gab mein fel.
verlangte um nicht erlöschen zu sollen. Dies , ich kann es un- iBruder den Moda Libne Binah meinesVaters in einer zweiten
verzagt aussprechen, verlieh ihm mein Vater . Er gründete eine Auflage heraus. Der kaum siebzehnjährigeJüngling verstand
hebräische'Buchdruckerei. Er forderte Len Kreis seiner Freunde,
namentlich Joseph Wolff und GottholvSalomon , auf, literarisch
thatig zu sein, und ging ihnen darin mit eigenemBeispielevoran ;
er drucktedieseSchriften, und verschleißtesie selbst, was bei dem
damaligen Mangel allen buchhändlerischenVertriebes für die
jüdischeLiteratur und eben bei der damaligen Weltlage die per¬
sönlichsteAufopferung und Mühsal erforderte. Nur die unge¬
wöhnliche Energie vermochtehier den empfindlichstenSchaden zu
vermeiden und einige Verbreitung der sonst mit großer Gunst
aufgenommenen Schriften zu bewirken. So befand er sich einst
in Prag , um dort den Druck eines hebräischenWörterbuches zu
besorgen, weil er hierdurch den österreischenNachdruckseines
Werkes verhindern wollte, als die Heereszüge ihn plötzlichvon
der Heimath abschnittenund ihn Monate lang zurückhielten. Er
kam endlich zurück, der Krieg zog weiter, aber die Beendigung
des Werkes verhinderte fein Tod , und die gedrucktenBogen
lbis 2) gingen verloren. Dies nur ein kleinesBild ; aber Aehm
liches war oft geschehen. — Einige Jahrzehende weiter und Alles
hatte sich geändert. Eine frischeBewegung, eine kräftige Ent¬
wickelunghatte auch im Judenthume begonnen. Eine solchemuß
der NaMr nach ihre Vorgänger überflügeln. Doch der sorgsame
und gerechteForscher wird das Verdienst jener Männer , welche
den dichtenNebel mit den erstenLichtstrahlendurchbrachen, welche
in einer leeren, unfruchtbaren Zeit den Geist nicht sinken ließen
und ihn immer wiederentzündeten, gern anerkennen. Und welche
Kindheit und Jugend hatten dieseMänner zu Lurchringen'. Waren
sie doch schon herangereift, als sie die deutscheSchrift zu lesen
und zu schreibenerlernen konnten! Da waren aber auchMonate
genügend, um in ihrem Geiste zu erwirken, wozu die folgende
Jugend der Jahre auf ihren Schulen bedurfte. Nach wenigen
Jahren schon urtheilte Campe in einer Recension über den
deutschenStyl meines Vaters : er wünsche lebhaft, daß christliche
Lehrer und Schriftsteller einen solchenStyl hätten! . . .

So geschahes, daß, als sichdie Aussichteneiner sicherenund
bedeutendenWirksamkeitfür ihn öffneten, der Tod ihn dahinriß.
Der Typhus, den die Heerzüge von 1813 über das vielgeprüfte
Norddeutschlandmit sich brachten, senkte auch ihn in die stille
Gruft . Von seinen vier Kindern habe ich allein heute die
Schwelle seines Jahrhunderts überschritten. Aber was ich stets
als einen schwerenVerlust beklagte, war , daß ich nicht die
schwächsteVorstellung von der äußern Erscheinung meines Vaters
in meiner Seele trug. Jene stürmischeZeit war nicht dazu an-
gethan, sich portraitiren zu lasten, und ich selbst zählte nochnicht
drittehalb Jahre als wir am Grabe unseres Vaters standen,
mein ältester Bruder sieben, eine Schwester fünf Jahre und mein

es , dieses treffliche Lehrbuch mit den nützlichstenZusätzen zu
vermehren und für die Jugend noch brauchbarer zu machen
(Leipzig, Wienbracki. Auch wurde das Gedächtniß meines Vaters
alsbald aufrichtig geehrt. Denn wenige Monate nach seinem
HinscheidenveröffentlichteG . Salomon seine Biographie (Deffau
1814) die selbst Jean Paul rühmlichst citirt, und später setzte
ihm sein ältester Schn in den bekannten „Bibliographischen
Skizzen" (Band I. Leipzig, Leiner. 1864 » ein schönesDenkmal.

Lassen Sie mich, theurer Freund, nichts weiter hinzufügen.
EinundsechzigJahre sind über die Gruft meines Vaters dahin¬
geschritten. Mehr als je richtet sich der Blick des Greises auf
jene geheiligtenRuhestätten, an denen sein kindlicherund jugend¬
licher Fuß mit inniger, aber flüchtiger Erregung gewandelt ist.
Da erstehendann die lheuern Gestalten in langer Reihe, schreiten
dann, in Liebe und Ehrfurcht empfangen, an der Seele voüber.
Nein, nicht vorüber; sie bleiben da , sie schwindennicht wieder:
die geistigeVereinigung beginnt und wird immer enger, immer
mehr die Seele umfastend . . . Nun , mögen die Enkel und
Urenkel den Geist eines solchenAhnen in sich tragen , Liesen
idealen Schwung, diesen sittlichenCharakter , diesen Ernst und
diesen Erfolg !

Die Enthüllung des Denkmals des Prof . vr . Äacob
Herz in Erlangen .

Am 6. d. fand zu Erlangen die feierlicheEnthüllung des
Denkmals des verstorbenenProfeffors Dr. Jakob Herz statt. Es ist
die erste Statue , die in Europa einem Juden , und zwar durch
eine allgemeineSammlung und mit so großer Feierlichkeitgesetzt
und enthüllt wurde. Es wird daher angemeffenerscheinen, wenn
wir hier eine ausführlichere Beschreibungdieser Feier, und zwar
nicht aus jüdischerFeder , nach dem „Corres, v. u. f. Deutsch¬
land" wiedergeben. Herz fand um seiner Religion willen erst
spät eine staatliche Anerkennung und die ihm gebührendeStel¬
lung ; er war der erste Jude , der in Bayern eine ordentliche
Profeffur erhielt. Aber noch ein anderes Motiv bewegt uns zu
dieser Mittheilung. Vergebens zeichnen sich Juden aus allen
Gebieten der Wiffenschasl, und ganz besonders auch durch ihr
edles, uneigennütziges, wiffenschaftlichesStreben aus. Auch dahin
verfolgt sie der unausrottbare Judenhaß , und wir haben soeben
wieder die erbärmlichste Anschuldigung Seitens eines deutschen
Gelehrten (des bekanntenPrivatdocenten Dühring in Berlin) vor
uns , mit der wir uns in nächster Zeit zu beschäftigenhaben
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werden. Herz giebt so recht die factrscheWiderlegung aller sol¬
cher Schmähungen, und hierauf wollen wir aufmerksam gemacht

Der Bericht lautet : „Sofort nach dem Hinscheidendes in
den weitesten Kreisen hochgeschätztenund verehrten Professors Dr.
Herz hatte sich ein Comitö gebildet, welches einen Aufruf zu
Beiträgen für ein dem Verlebten zu errichtendesDenkmal, sowie
für eine sein Andenken ehrende Stipendienstiftung erließ. Der
Aufruf fand regsten Wiederhall, und reichlichstoffen die Gaben
aus allen Gegenden, namentlich auch von jenseits des Oceans.
Mit der Modellirung des Denkmals beauftragte das Comitö den
Bildhauer Prof . Zumbusch, der Guß wurde, nachdem der Künstler
die ihm gestellte Aufgabe meisterhaft gelöst, der Lenz'scheuEisen¬
gießerei in Nürnberg übertragen. Heute Vormittag nun fand
die feierliche Enthüllung statt. Bereits in den Morgenstunden
halten die Bahnzüge dichte Schaaren von Festgästen gebracht, so
daß in den sonst so stillen Straßen der Stadt ein ungewohntes
reges Leben herrschte. * ) 'Um t0 Uhr setzte sich der Festzug in
Bewegung, in deffen Mitte wir einen Vertreter der Staatsregie -
rung, Herrn Ministerialrath Volk, einen Vertreter der -!reis-
regierung, Herrn Medicinalrath Dr. Marlins , Deputationen der
Gemeindekörperschaftenvon Bamberg , Beyreuth , Fürth , Nürn¬
berg, Vertreter der Universitäten München, Würzburg, Erlangen ,
die hiesigen Militär - und Eivilbehörden, die Studentenschaft (die
Chargirten der Verbindungen in „vollem Wichs" ) u. s. w. er¬
blickten. Die Straßen , durch welche der stattliche Zug sich be¬
wegte, waren festlichgeschmückt, und eine zahlloseMenschenmenge
bildete förmlich Spalier . An dem Standorte des Denkmales —
dem Holzmarkt — angelangt, gruppirten sich die Festtheilnehmer
um das noch verhüllte Monument , und nachdemdie mitwirkenden
Sängervereine den Chor : „O Schutzgeist alles Guten" vorge¬
tragen, bestieg das Comitömitglied, Herr Profcffor Nr. v. Brinz
aus München, die Rednerbühne, um die Festrede zu halten. 2m
Eingänge berührte der Redner mit kurzen Worten den Entwick¬
lungsgang des heute Gefeierten, der vor 40 Jahren als ärmlich
gekleideterJüngling in Erlangen einzog.**) Einfach, gleich dem
antikenDrama war sein Lebensgang, und erst nach seinem Tore
erkannte man, daß ein tief bewegtes und tief bewegendes Leben
abgeschloffen. Ein Leichenzug, wie Erlangen noch keinen gesehen,
geleitete trotz der geöffneten Schleusen des Himmels den Hin¬
geschiedenenzu der fernen Ruhestätte. Herz war aber auch von
ungewöhnlicher geistiger Begabung , und er hatte das Material
zu einem Literator ersten Ranges in sich. Zn jungen Jahren
literarisch thälig , gelangte er aber nicht zur vollen Enfaltung
seiner literarischen Thätigkeit. Herz's Leben war eben eine
Transaction einander gegenüberstehenderFactoren, und da konute

*) Wir haben dem verehrt. Fcstcomit«- für die uns erwieseneEhre
der Einladung zu der Euthüllungsfeierzu danken. Es war uns nicht
möglich, derselbenbeizuwohnen. Redact. d. A. Z. d. I .

'**) S . den Nekrologin Nr. 44, 2ahrg. 1871, S . 89t ss.

er sich dem Triebe der Forschung nicht einseitig hingeben. Als
Lehrer hatte dagegen Herz Gelegenheit, seine hohe geistige Bega¬
bung in vollstem Maße auszugestalten: die Lebendigkeitseines
Vortrags , die klare Auseinandersetzung feffelte die Hörer an die
Lippen des Vortragenden. Wohl sollte man denken, daß Miß¬
erfolge auf das Gemüth des Verstorbenen eingewirkt hätten :
wurde ihm doch erst im 47 . Lebensjahre eine Stellung zu Theil,
die sein Talent längst verdient hatte, wurde er doch erst im 22 .
Jahre seiner akademischenThätigkeit, drei Jahre vor seinemTode,
zum ordentlichenProfessor ernannt . Doch all diese bitteren Er¬
fahrungen konnten ihn nicht beugen; er betrachtete dieselben als
letzteAusläufer einer von seiner Person unabhängigen socialpoli¬
tischen Phase , vie zu antiquiren er berufen war. Fragt man
nun : wäre es Herz möglich gewesen, sich ausschließlichdemStu -
dirzimmer zu widmen und sich dem Krankenbette zu entziehen?
so muß man mit „Nein" antworten. Herz war nicht bloß
Docent, er war auch Arzt. Ob reich oder arm , ob vornehm
oder gering, mit gleicherSorgfalt widmete er dem Kranken seine
Thätigkeit. Mit Hintansetzung seines Interesses , ja seines glän¬
zenderen Nachruhmes, gab er sich dem Berufe des Arztes hin.
AllwärtS begehrt, lag hierin für ihn eine Quelle des Reichthums
— er hat nur wenig daraus geschöpft; dieWelt lag ihm offen —
er blieb in Erlangen . Forscht man nun nach den Motiven
dieser Uneigennützigkeitund Seßhaftigkeit, so kann man fragen :
Hat Herz der Welt beweisen wollen, daß man, ohne Christ zu
sein, in Verfolgung höherer Zweckenicht nach schnödemMammon
jage? Wenn dieses Motiv die Richtschnur des Verblichenen ge¬
wesen wäre, dann hätte in seinem Handeln ein heroisch-antiker^)
Charakter gelegen, der, persönlicheInteressen opfernd, für das
Ganze sich hingab. Dann würde aber dieses Denkmal nur von
Juden errichtet werden, es würden nicht Christen und Juden sich
hieran betheiligt haben. Mit Sicherheit ist jedochdie Unrichtig¬
keit des angegebenen Motives anzunehmen, die Tugend der
Selbstlosigkeit schien eben in Herz vollständig zu leben. Geld
nahm er, weil er mußte, Hilfe gab er, weil er wollte.**) Red¬
ner schidertenoch in beredtenWorten die Güte, Gerechtigkeitund

*) Warum „heroisch-antiker" ? Wenn nun einmal nicht „heroisch¬
christlich", warum nicht „heroisch-jüdisch" ? Her; war Jude , litt ats
Jude, erhielt sichseinenedlenSinn ats Jude trotz alles Druckes, den
mau ihm als Juden auferlegtc—wo ist da etwasAnderesals jüdisch?
wo soll hier das „Antike" Herkommen? Ist man dennbei vollerAor-
urthcilslosigkeitdochnicht im Stande , dem Juden sein Recht ;n ge¬
währen? Redactioin

**) Ist dies nichteine sonderbarePsychologie? Her; soll uneigen¬
nütziggewesensein, nicht um ;n beweisen, daß derJude auchuneigen¬
nützigsein könne, sondern in seiner Selbstlosigkeit. Nun, wenn der
Jude Her; selbstloswar, so beweister doch, daß der Jude, geradewie
der Christ, selbstlossein kann und ist, hat also das dennochbewiesen,
ohne jenen besonderenZweckim Auge gehabtzu haben. SolcheUnter¬
scheidungenmachtder edle Mensch, sei er Jude oder Christ, bei seinen
Handlungennicht, die aber dennochbeweisen, was zu beweisennicht
besondererZweckwar. Wir hätten cS für angemessenergehalten, wenn
der geehrteRedner alle dieseDinge bei Seile und unberührt gelassen
hätte. So aber verrieth er doch, daß er nicht ganz so vorurteilslos
ist, wie der war, den er feierte. Redaction .
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Wahrheit des Verstorbenen, dem gegenüber das Vorurtheil zu
Nichts zerflosten sei. Es stehe somit die Festversammlung vor
einem Denkmal seltener Art . Man habe schon viele Monu -
mente berühmten Fürsten , Feldherren, Künstlern und Gelehrten
errichtet; in dem heute zu enthüllenden Denkmal feiere man den
Inbegriff der Allen gleichmäßig obliegenden, in Herz zur Reife
gediehenenTugenden : „Wir setzenein Denkmal dem Menschen ".
Nach den Schlußworten des Redners fiel die das Denkmal dem
Auge entziehendeHülle . Tausendstimmige Hochrufe überlömen
die diesenAct begleitendenMusikklänge, wahrend in die bayerischen
Farben gekleideteMädchen reiche Blumenspenden zu den Füßen
des Denkmals legten. Das Monument zeigt uns Herz in ein¬
fachemGehrocke; in dem portraitähnlichen Antlitzesind die Haupt¬
charakterzügedes Gefeierten: Milde und Herzensgute vollendet
ausgedrückt. Die Vorderseite tragt die Inschrift :

Profeffor I)r. Jakob Herz
Geboren 2. Februar 1Ll 0

Gestorben 27 . September 1871 .
Die Rückseitegiebt den Enthüllungslag an. Nachdem die Musil
verklungen, richtete Herr Dr. v. Brin ; im Namen des Comitüs
an den Bürgermeister der hiesigen Stadt , Herrn Reichold. eine
Ansprache, indem er das Denkmal der Stadt Erlangen übergab
und gleichzeitigdem Bürgermeister die Urkunde über die zum
Andenken des VerstorbenenerrichteteStipendiensiiftung mit einem
Grundstockvon 2000 fl. übergab. Herr Bürgermeister Reichold
drückte den Dank der Stadt für die Uebergabe des Denkmals,
Las er als der Humanität gewidmet betrachte, aus . Mit den
Vorträgen der Gesangsgesellschaftenschloß die vom schönsten
Wetter begünstigte Feierlichkeit und erst nach Beendigung der¬
selben stellte sichRegen ein."

Correspondenz .
Eöln , den 7. Mai 187.7.

Am ö. diesesMonats feierte Herr Lehrer Samuel Levy in
Ottweiler sein üOjahriges Amtsjnbiläum und zugleichseinen 70.
Geburtstag. Am Vorabend fand ein Fackelzug und Serenade
Seitens der dortigen „Liedertafel" statt; der Jubilar hielt eine
halbstündige Ansprache, worin er die Toleranz der Bewohner
Ottweiler's betonte, und auch über die Lehren des Judenthums
sprach, das die Grundsätze zuerst der Welt verkündete: „Haben
wir nicht Alle einen Vater u. s. w."

Am Festtage selbst wurden ihm bedeutende, sinnige und
werthvolleGeschenkevon seinen Kindern, Verwandten, von seiner
Gemeinde, von seinen frühern und fetzigenSchülern und feinen
zahlreichenFreunden überreicht, unter Andern: ein neuer Talar ,
ein großer und kleinere Pokale, ein ausgezeichneterStock (Sym¬
bol des Lehrerstandes», Uhr , Sopha , silberne Dosen, gestickte
Kiffen, kostbare Teppiche, Vasen u. s. w. u. s. w.

Der Kreisfecretär Herr Wolf überreichte ihm im Aufträge
des Landraths den von Sr . Majestät ihm verliehenen Hohen-
zoller'schenHausorden mit dem Wunsche, daß er ihn noch lange
in Gesundheit und Rüstigkeit tragen möge.

Der Kreis-Schulinspector, Herr Pfarrer Riehn ans Neun¬
kirchen, wünschtedem greisen Lehrer Glück und pries seine Ver¬
dienste um Schule und Synagoge, sich zugleich entschuldigend,
daß er amtlichverhindert wäre, am Feste weiter Theil zu nehmen.
Hierauf Gratulationen von den städtischenBehörden, der Direc-
tion des dortigen evangelischenLehrerseniinars, der evangelischen
Geistlichkeitund von den Bürgern .

Ter Festgottesdienst begann um */-»1o Uhr Vormittags .
Der Synagogen-Chor trug einen Ehoral vor. Die Festrede hielt
Herr Landrabbiner Goldmann aus Birkenfeld, da Herr Ober¬
rabbiner Kahn aus Trier durch Krankheit verhindert war zu
erscheinen. Zuerst gab er seinem Danke gegen Gott Ausdruck,
daß er den Jubilar diesen Tag hat erreichen lasten. Dann
schilderteer die Verdienste des Letzteren, indem er seiner Rede
den Psalmvers : p- z ' “p “- n-p rrr ra
„Wer ist rer Mann , der Gott fürchtet, dem zeigt Er den Weg,
den man wählen soll." Diesem Manne zeigte Gott den Weg,
den man wählen soll, in der Schule, in der Synagoge und im
Leben. Er trug auch das Unangenehme, „die lischt des Un¬
glücks" , das ihm das Leben bot , mit Geduld. Die Rede war
einfach, fand aber wohlverdienten Beifall. Der gewaltige Ehor-
gesang „Gebet Gott die Ehre" und ein Gebet für den Kaiser,
schloß die erhebendeFeier.

Das Festesten fand in einem geräumigen Saale statt. Un¬
gefähr I 10 Personen nahmen daran Theil. Die Kreis-, Stadt -
und Schulbehörden, jüdischeund christlicheEollegen aus der ganzen
Umgegend, viele seiner früheren Schüler , die zum Theil aus
Weiler Ferne hierher gereist waren , seine Verwandten , seine
Freunde und die Bewohner Ottweiler's ohne Unterschied der
Konfession. Den ersten Toast brachte der Herr Kreisfecretär aus
Seine Majestät den Kaiser. Den zweiten Herr Schulinspector
Zimmermann, evangelischerPfarrer in Wiebelskirchen, im Auf¬
träge des oben erwähnten Kreis-Schulinspcctors dem Jubilar .
In schönenWorten hob er die Tüchtigkeit des Gefeierten her¬
vor. Darauf wurde durch seinen früheren Schüler , Lehrer Löb
in Eöln, im Aufträge des sich überhaupt sehr verdient gemachten
Festcomiiösdie Morenu vom Oberrabbiner Kahn, dem tüchtigen
Talmudisten, " »bn rsrrr : mir herzlichenWorten überreicht. Der
neu cTetrteRabbiner sprach interessante und herrlicheWorte über
das Sonst und Jetzt und gipfelte in einem Toast auf den Eul -
tusminisier Falk. Darauf noch Toaste auf Behörden, die Stadt ,
das dortige Seminar , das Festcomitö u. s. w. Auch in gebun-
derer Rede wurde der ehrwürdige Jubilar gefeiert, wobei ych
besonders Herr Lehrer Sender aus . Tholey durch seine trefflichen
und launigen Verse auszeichnete. Im Laufe des TageS sind
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zahlreicheBriefe und an 50 Telegramme aus allen Gegenden
eingelaufen.

Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich bemerke,
daß wohl noch nie einem jüdischenLehrer zu Ehren ein solches

Fest gefeiert wurde. Dies mag auch meine Ausführlichkeit ent¬
schuldigen. Unvergeßlichwird es stets allen Anwesenden bleiben.

Löb .

K « z e

Für die hiesige israelitische Gemeinde wird
zum 1 . Oetober dieses Jahres ein Religions
lehrer , Schächter und Vorbeter gesucht . Sfle -
steetanten wollen sich beim Vorstand gefälligst
melden .

Lübz in Mecklenburg .
Bei einem Gehalt von 1050 Mark , verbunden mit freier

Wohnung und Heizung, wird für die hiesige israelitische Ge¬
meinde zum I. November d. -9 - ein Religionslehrer, Borbeter
und Schächter gesucht, und wollen Reflectanten mit Abschrift
ihrer Zeugnisse sich baldigst melden.

Oldenburg im Großherzogthum, den 10 . April IS7 5.
M L . Reyersbach ,

Vorsteher.

Ein Vorbeter , Schulter und - teligions -
lebrer wird sofort oder später für die hiesige
Gemeinde gesucht und erbittet Offerten

Grevesmühlen der Vorstand
in Mecklenburg . D . L . Friedheir « .

1800 Mark unter Umständen 2000 Mark
Jahresgehalt nebst freier Wohnung , gewährt eine israelitische
Gemeinde in Südveutschlanv einem bei derselben anzustellenden

Lehrer und Borsanger ,
welcher eine musikalischeBildung besitzt und einen Synagogen-
Chor zu leiten versteht. ^

Nebenverdienstekönnen bedeutend werden.
Bewerber wollen die Zeugnisie über ihre Befähigung unter

Mittheilung ihres Alters und Lebenslaufes, sowieihrer Familien-
verhältniffe, an die Exped. dieser Zeitung unter Cliillr«? II. too
frankirt einsenden.

Der Vorstand der jüdischen Gemeinde in Rotier dam
ersucht diejenigen» welche die Stelle eines Ober -ChazvN an der
großen Synagoge VieserGemeinde zu bekleidenwünschen, sichan
ihn zu wenden. — Brieflich franco, oder persönlich, vor oder
am letzten des Monat Mai .

Erfordert wird : Volljährigkeit, verheirathet oder Wittwer ,
Fähigkeit im Thvralesen, Kenntnisse der hebräischenSprache und
der Musik.

Gehalt : 1500 bis 2000 NiederländischeGulden und gewisie
Emolumente.

Der Vorstand :
<H. 02133 .) A. J. de Vrien , Präsident .

S. J. Moscoviter , Secretär .

Für unser Kurzwaaren-Ln gros-Geschäft, das an Sabbath
und Feiertagen geschlossen, suchen wir unter günstigen Beding¬
ungen einen Lehrling.

Cöln . Gehr . Kaufmann .

i g e tl .

Ein Junger Mann mit Gymnasialbildung ,
welcher in Berlin drei Jahre als Lehrling
in einer bedeutenden Wüscbefabrik und 3/*
Jahr als Commis in einem Ähnlichen Ge¬
schäfte ebendaselbst beschäftigt war , sucht
bei den bescheidensten Ansprüchen Stellung ,
in welcher er sich noch cercoUkommnen kann .
Näheres bei dem

Canfor Lewin in Bramburg .

Ein Lehrling
mit den nöthigen Schulkenntnissen für ein Colonial -Waaren -
geschäften gros & eu detail , das an Sabbath und Festtagen
geschlossen, gesucht. Näheres unter Chiffre HI. L . 13 . durch
die Exped. d. Ztg .

Lehrling gesucht .
Für meine Papier - en gros & detail-Handlung suche ich

einen mit guten Schulkenntnisien versehenenKnaben. Kost und
Wohnung in meinem Hause.
_ Salomon Herschel in Bon « .

Für ein Bankhaus in Westphalen wird ein Lehrling
gesucht. Bei entsprechenderBefähigung erhalt derselbeKost und
Logis im Hause des Prinzipals unentgeldlich. — Offerten unter
L . B . befördert die Exped. d. Ztg .

Für mein Manufactur -, Tuch - und Herren¬
garderobe -Geschäft suche ich unter günstigen
Bedingungen einen Lehrling mit den nöthigen
Schulkenntnifsen sofort oder per X. Juli d I .

S . Reiss in Hacelberg .
In einem Knrzw aaren -Gechaft en grvs wird ein

junger Mann ( Israelit ) , der genügende Schulkermt -
niffe besitzt, als Lehrling gesucht .

Offerten «ul » G . I au die Exped . d. Ztg ._
Ein Lehrling wird zum 1. Juli gesucht.

D . W . Meyer ,
(R. 3769 .)_ Stralsund ._

Wir suchen für unser Strumpf - u . Weist
waaren -Geschäft en gros einen mit den nöthi¬
gen Schulkenntnifsen versehenen jungen Mann
unter günstigen Bedingungen in die Lehre .

Scböneberg <f’ Eecy in Cöln .

Pensionair e ,
Knaben oder Mädchen, finden bei einer anständigen Familie in
Breslau kindlichePflege und sorgsamsteBehandlung.

Herr Rabbiner l) r . Joel wird die Güte haben Näheres
unter A. l . mitzutheileu.
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Bad Suderode am Harz
■> ® s Restauration i » 3

L . Lichtesthal in Halberstadt .
Wie im vorigen Jahre eröffne ich auch für diese Saison mit dem I. Juni c . meine - cs Restauration und

halte dieselbe einem geehrten Publikum bestens empfohlen.
Ich werde mich bestreben, durch prompte und reelle Bedienung mir das Wohlwollen meiner Kunden zu sichern.
Halberstadt , im Mai 1875 . L . Liichtenthal .

Referenz : Rabbiner I>r . Auerbach , Ehrwürden Halberstadt .

Billigste Reise nach Amerika !
Sämmtliche Dampfcrlinien von Bremen und Hamburg haben den PLssagepreis nach Amerika

UM 10 Thaler erhöht .
Dagegen befördere ich

von Stettin nach Adr - York noch auf kurze Zeit

Jeden Mittwoch für den alten Preis von 30 Thalern
mit den rühmlicher bekannten Dampfern der National - Dampfschiffs - Compagnie Kinder unter 10
Jahren die Hälfte, Säuglinge 4 Thaler ) und ersucheum sofortige Einsendung des Pastagepreises.

O . ZlS88tl » N - Grüne Schanze i ; i . Stettin .

„Der praktische Vorbeter .“
Auf die mannigfachen Anfragen über die Zeit des

Erscheinens meines Werkes : „Der practische Vorbeter
(rfrsri V? a )“ theile ich den geehrten Subscribenten mit ,
dass das Werk noch in diesem Jahre dem Drucke über¬
geben werden wird .

Inhaltsangabe :
Sämmtliche (alte und neue) jüdische gottesdienstliche Ge¬

sänge und Recilative nach polnischen, deutschen (aschk’nasischen)
und portugiesischen (sephardischeu) Weisen uebsl allen den
Gottesdienst betreffenden rituellen Vorschriften und Gebräuchen

Cer Subscriptions- Preis von 6 Thlr. preuss. gilt nur bis
zum Erscheinen des Werkes ; später tritt der doppelte Preis ein.

Näheres über dasselbe findet sich im Jahrgang 1SG!>Nr. 21
und 33 dieser Zeitung.

Die auf den „Practischeu Vorbeter“ I.cNcctircmlcn wollen
sich daher recht zeitig an den Unterzeichneten wenden.

Cantor der israelitischen Gemeinde
zu Cothenhurg (in Schweden).

8ooI - und Seebad Golberg .
israelitische Gymnasiasten , denen mährend

der Schulferien eine Soof - und Seehadeknr
drztlich empfohlen ist . finden recht freund¬
liche Aufnahme auf hiesiger Hunde hei

Rabbiner Br . Goldschmidt .

■fcfo-ltot tot tot tO4t04tO4tGMQ4K7t:<9f»0 >ttOt *e>l»C3ttO!tOUC»E4>

f G . K Daube & Co . |
% Annoncen - Expedition §
$ Central -Bnreau : FRANKFURT am Main §^ General -Agenturen an allen Hauptplätzen . x
* Tägliche di recte Expedition von Anzeigen be- *
§ treffend : |
(j Associations-, Coimnanditär-, Agentur-, Personal-, Arbei- D
— ter-, Stollen-, Wohnungs- und Kauf- 6eSQChe, Geschäfts- 5.
0 Veränderungen, Waaren- Empfehlungen, Submissionen,
g Versteigerungen, Ausverkäufe. Speditionen. Bank- Emis- R— sinnen. Verloosungen, General-Versammlungen, Eisenbahn- g:
0 mul SehillTahrts-Pläne etc. etc. Ö
Ö an alle Zeitungen des In - und Auslandes . F
^ Prompte diserete und billige Bedienung . |
•j- Zeitungs - Catalog und Kostenvoransclilägc gratis - ~r franco . sg
Ö NB. Die Entgegennahmevon Offertluieftti geschiehtohne ®
A Gebiilirenbereohtiung. ©

Für ein junges Mädchen aus achtbarer
Familie , die in Kassel für ein Weißwaaren
und Confeetionsgefchäft ausgebildet wurde ,
wird in einem derartigen Geschäfte , das Sab
bath und Festtage geschloffen iff , zum baldigen
Antritt eine Stelle gesucht . Nähere Auskunst
ertheilt der Religionslehrer II . itfeimenhagen
zu Schwerin in Mecklenburg .



342

Bekanirtrna <chung .
Ende Juli d. I . sollen die Zinsen eines von den verstor¬

benen Jacob Meyer 'schen Eheleuten , dem UnterzeichnetenBor¬
stande zur Verwaltung übergebenen Legats

an hilfsbedürftige weibliche Verwandte der Frau
Emma Meyer geb . ZachariaS Behufs ihrer
Ausstattung

vertheilt werden.
Rur solcheBewerberinnen resp. deren Väter und Vormün¬

der, welche den Nachweis der bereits erfolgten Verlobung ,
sowie der Bedürftigkeit und Würdigkeit zu führen im Stande
sind, wollen sich unter Beibringung der nvlhigen Zeugnisse bis
spätestens den 1. Juli d. I . melden.

Spätere Anmeldungen muffen unberücksichtigtbleiben und
erfolgt die Auszahlung der Zinsen erst nach erfolgter gesetzlicher
Eheschließung.

Königs I»erg i,I’r ., den 7. Mai 1875 .
Der Vorstand der Synagogen -Gememde .

Wellesley Home , Brighton .
ft ellhtgfon JRoad .

Diese in England wohlbekannte seit langen Jahren
existirende jüdische Pen swns - Schule empfiehlt sich
ganz besonders der Aufmerksamkeit deutscher Eltern ,
die ihren Söhnen die Gelegenheit zu verschaffen wün¬
schen , die englische Sprache schnell und gründlich zu
erlernen . Brighton ist prächtig gelegen am Kanal ,
ersreut sich des schönsten Klimas und ist in jeder
Beziehung für Erziehungs - Anstalten geeignet . Um
Näheres wende man sich gefälligst an den Prinzipal
Herrn 8 . Barczinsky .

ÄS " Geschenk für Confirmanden ! !
Derlag von Baumgärtner 's Buchhandlungin Leipzig :

oiW nvo

Math des Heils .
Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdischeConsirmanden,
Lrrr mizwali , und Confirmandinnen, so wie bei der Entlassung

aus der Schule.Bon
Dr . Ludwig Philippsoll .Herausgeberder Allg. Zeitung des Judcnthums.

Mit Stahlstich und Titelkupfer, in reich vergoldetem Einband .
Herabgesetzter Preis 1 Tblr .

KeinenbesiernFührer könnenEltern und Freunde ihren Kindern
bei diesenwichtigen̂Veranlassungenmitgeben- Die religiösenLehren,die Geschichte, das wirten- und CcrcmonialgesctzdesJudenthums wcr-den in anziehendster, überzeugendsterWeife dargestclltfür alle Lagen
und Verhältnissedes Lebens; in Beruf und geselligemVerkehr, in Fa¬milie und Oeffenttichkeitdie weisestenRathschlägeund Mahnungen,
aus der h. Schrift, einer reichenErfahrung und einem frischenGeistegeschöpft, ertheilt. Es ist eine trefflicheGabe des verdientenBerfaffers
an seineGlanbensgenoffen, an deren Jugend.

Zur selbstständigen Führung einer größeren Wirthschaft sucht
eine tüchtige erfahrene Wirthin (israelitisch! in gesetztem Alter.
Meldungen an S . Borchardt in Rügenwalde .

Töchter - Pensionat in Hannover .
Frau vr l-eversvu ausl -onckouempfiehltihr Pensionat allenDen¬jenigen, welcheihrenTöchtern einegründliche, gediegeneErziehunggeben

wollen. Aucheinige junge Mädchen , welchesiedpraktisch für das
Hauswesen vorbereiteuwollen, findenAusnahmeund geeigneteGele¬genheit, sichdabei in den fremdensprachen und der Musikzu ver¬vollkommnen.

Näheres durch schriftlicheoder mündliche Anfragen Thiersartm -
strasse 4, Hanno ver. _Institut Hirsch .
Varcmbe 184, < «enf ( Schweiz ) .

Erziehung in der Familie . — Unterricht in Handelswissen-
schaft, in griechischeru. lateinischerund den lebendenSprachen. —
Vorbereitung für Fachschulen. — Religionsunterricht.

Referenzen: MI . Isidor , Gr. rabbin central de France undZadoe Kalin , Gr. rabbi» de Paris.

Aufruf zur Hülfe !
Wohlthätige , edle Glaubensgenossen ;

Mit schwerem und bangem Herzen erfülle ich diesmal die
Pflicht der Wohlthätigkeit, vor Euch meine edlen und theueren
Glaubensgenossen schon wieder mit einem Nothrufe zu erscheinen,
um Eure wohlthätigen und milden Herzen abermals in Anspruch
nehmen zu müssen. Kaum ist jene Wunde vernarbt , welche der
Allmächtige vor 2 Jahren gerade in dieser Zeit dahier schlug,
als schonwieder unsere Gemeinde mit einem herben Verluste heim-
gesucht wurde. Es war am 8. April ■,0'': '2 o,p als der in
sehr gutem Rufe dahier gestandene, echt religiöse Handelsmann
seiner Frau und seinen 5 unmündigen Kindern durch den Tod
entrissen wurde. Da nun die Vermögensverhältnisse 'bei dem¬
selben der Art waren, daß die Wittwe, von allen Mitteln gänzlich
entblößt, einer traurigen Zukunft entgegensehenmüsse, wenn nicht
edle Menschen sich bald ihrer erbarmen, so erlaubt sich Unter¬
zeichneterandurch alle edle und menschenfreundlicheHerzen höf-
lichst und dringend zu bitten: Die Noch dieser sehr betrübten
armen Wittwe mit ihren 5 Kindern lindern zu helfen und ihre
gedrückteLage durch recht bald zufließeudeGaben allher, einiger¬
maßen zu erleichtern!

! na b̂a nan -oaa ' rrm cabys n ob» '*
Burghaun «Kreis Hünsels, Prov . Hessen),

den 10. Nissan 5635 .
H . Strauß , Lehrer.

Auch ich stimme diesemnur auf Wahrheit beruhendemAufruf
mit bei und erwarte besten Erfolg. Marmu Speier .

Zur Beachtung !
Anzeigen , die wir bis Donnerstag erhalten , können

in der nächsterscheinenden Nummer Aufnahme finden ,
wenn der Jnseratentheil nicht bereits gefüllt ist .

Zugleich bitten wir , um Jrrthümer zu vermeiden ,
um deutliche Handschrift , namentlich der Unter¬
schriften .

Die ans Inserat - Chiffre eingehenden Briefe nehmen
wir nur frankirt au ; die Weiterbeförderung unse¬
rerseits kann nur aus Kosten der Empfänger geschehen .

Baumgartners Buchhandlung in Leipzig .
Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlungin Leipzig . — Druckvon I . B. Hirschfeld .

VerantwortlicherRedaeteur vr . L. Phi .lippsou .
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