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Bonn , 3 . Januar .

Heinrich von Treitschkc ' s „ Deutsche Geschichte im j

19 . Jahrhundert II . Sand " .

ii .

Halten wir uns zuerst an etwas ganz Thatsächliches ,
an den Frankfurter Streit , der von 1815 — 1824 währte .
Wir geben zunächst eine völlig unparteiische Uebersicht . ' )
Bekanntlich trat in allen Ländern , welche die Franzosen ihrer
Herrschaft unterwarfen , die volle Gleichberechtigung ohne
konfessionelle Berücksichtigung ein ; so in den Rheinlandcn , im
Königreich Westfalen und mit der Bildung des Großherzog '
thums Frankfurt im Jahre 1810 auch in diesem . Tic
Constitution deffelben vom 16 . Aug . 1810 , § 11 und 13
sprach die völlige „ Gleichheit der Rechte " aus . Hörte überall
mit dem Ausspruch dieses Grundsatzes — so auch in Preußen
mit dem Gesetze vom 11 . März 1812 — die Leistung be¬
sonderer Abgaben für die Juden auf , so wurde diesen zu
Frankfurt doch die Bcrpstichtung auferlegt , sich über Ablösung
der bisherigen Judenabgaben mit der Bürgerschaft zu
einigen , und die Juden zahlten die Summe von 440 ,000 ft .
als Kapitalbetrag ein für alle Mal . Hierauf erschien ein
Patent des Großherzogs vom 28 . Dezbr . 1811 , vermöge

1) Ausführliches mit sämmtlichen Belegen versehen findet man
in Jost „ Neuere Geschichte der Israeliten von 1815 — 184 !°, , erste
Abth . ( Berlin , Schlesinger, 1846 ) ."

desien die Israeliten zu Frankfurt das völlige Bürgerrecht
unter ausdrücklicher Aufhebung der früheren Gesetze erhielten .
Kaum brachten die Ereignisse des Jahres 1813 eine Um¬
wandlung der Verhältnisse , kaum war die Selbständigkeit der
freien Stadt Frankfurt eingetreten , als der Rath die Rechte
der Israeliten in Frage stellte und sich in seinem Constitutions -
entwurfe vom 19 . Juli 1814 eine „ nähere Bestimmung "
vorbehielt . Die jüdische Gemeinde sah sich so in ihren
Rechten bedroht und beschloß , dies nicht stillschweigendhinzu¬
nehmen . Der Freiherr von Stein , der an der Spitze des

! General - Gouvernements stand , lehnte ihre eindringliche Bor
! stellung ab , indem er sie anhielt , das Weitere von der

„ Gerechtigkeit und dem Gemeinsinn der constitutionellen Be
Hörde zu gewärtigen " . Man wußte , was dies zu bedeuten
habe . Die Gemeinde reichte ( 19 . Oct .) durch zwei nach Wien
abgcordnete Mitglieder bei dem Congreß eine sorgfältig aus -
gcarbeitete Vorstellung ein , die sich auf die frühere kaiserliche
Oberhoheit und die von allen Mächten anerkannte Souveränität
des Fürsten Primas stützte , und daß sie ihre Rechte , noch
dazu titulo oneroso wohl erworben hätte . Der Fürst von
Hardenberg erklärte den 18 . Mai 1815 , daß „ die Berhält -
nisse der Frankfurter Judenschaft als gesetz - und rechtmäßig
feststehen " . Tie Bundesacte vom 8 . Juni 1815 bestimmte
in Art . 16 , daß den Bekennern des jüdischen Glaubens , bis
der deutsche Bund weitere Beschlüße gefaßt , „ die denselben
von den einzelnen Bundesstaaten bereits eingeräumten Reckte

! erhalten bleiben sollen " ; sowie in Art . 46 , daß „ jede etwa
; über die Constitution der freien Stadt Frankfurt sich erhebende
' Streitigkeit an die Entscheidung des Deutschen Bundes zu
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verweisen sei " . Noch mehr, bei Mittheilung der Selbständig¬
keitsacte unter dem 9 . Juni wurde seitens der Hohen Mächte
der Stadt Frankfurt eröffnet , daß Sie ( die Hohen Mächte )
auf Erhaltung aller wohlerworbenen Rechte jeder Klaffe von
Einwohnern fest bestehen , damit jede zurückwirkendeMaßregel
vermieden werde " . An demselben Tage wurde den Deputirten
der israelitischen Gemeinde in Wien eröffnet , daß „ die Gerecht¬
same , welche sie aus einem früheren Vertrage zu machen
berechtigt ist , vollkommen gesichert sind " . Demungeachtet
fingen die städtischen Behörden an , den Juden einen Theil
ihrer Bürgerrechte -nach dem anderen zu entziehen , und alle
Gegenvorstellungen blieben unberücksichtigt . Vergebens auch
rescribirte Fürst Hardenberg aus Paris unterm 8 . Nov . und
Fürst Metternich unterm 13 . Nov . , daß der jüdischen Gemeinde
das Bürgerrecht durch den vormaligen Landesherrn mittels
onerösen Vertrags bewilligt worden und ihr nicht wieder ent¬
zogen werden könne . Tie Stadt ließ sich nicht beirren und

Treitschke das Vorgehen der Frankfurter gegen die Juden als
eine „ offenbareUnbill " , hervorgegangen aus „ pfahlbürgerlicher
Engherzigkeit " . Somit haben die Frankfurter ihren Theil .
Jetzt kommen die Juden an die Reihe. Es schmerzte wahr¬
scheinlich diesen Historiker , daß diese Juden zum ersten Male
sich unterfingen , Vorstellungen gegen das Geschick zu erheben ,
das man ihnen bereitete , gegen die Beraubung von Rechten ,
die sie erworben und in deren Genuß sie waren , und Denk¬
schriften an die Congreßmächte und an den Bundestag zu
richten . Er sagt daher : „ Mit ungeheurem Geschrei setzten
sie sich sofort zur Wehre , der junge Ludwig Börne trat mit
seiner scharfen Feder für die bedrängten Stammgenoffen ein .
Die Rechtsfrage lag allerdings so einfach nicht , wie
Börne mit rabulistischer Keckheit behauptete . Die 440 ,000
Gulden , welche die israelitische Gemeinde dem Großherzog
von Frankfurt gezahlt , konnten nach strengem Rechte nur
als die Ablösung des alten Judenschoffes von 22 ,000 Gulden

drängte die Israeliten in die Gesetze vor 1810 zurück . Die ! jährlich , nicht als ein Kaufgeld für das Bürgerrecht be -
Gemeinde sah nunmehr keinen anderen Ausweg , als die Ent - j trachtet werden . " Die Einreichung von Vorstellungen und
scheidung des Bundestages anzurufcn . Es geschah dies in Denkschriften ist also „ ein ungeheures Geschrei !" Die Be -
einer Denkschrift unterm 4 . Nov . 1816 . Von da ab währten
die Verhandlungen , für welche der Bundestag eine besondere
Commission erwählt hatte , bis zum Jahre 1821 , wo endlich

hauptnng , daß mit ven 440 ,000 Gulden auch zugleich
ein Kaufgeld für das Bürgerrecht gezahlt worden , ist
„ eine rabulistische Keckheit ! " Man sieht, die Juden müffen

unter der Leitung jener Commission eine Verständigung statt - ! Herrn Treitschke das zarte Wort „ Unbill " zu ihren Gunsten
fand und die allerdings beschränkten Bürgerrechte der Juden sofort hart bezahlen . Allein , während in allen Staaten mit
festgestellt wurden . Nach einigen Decennien wurden auch ! dem Bürgerrecht die Zahlung früherer Judenabgaben wegfiel
diese Beschränkungen durch die Umwandlung der Verhältnisse j und eine Entschädigung nicht verlangt wurde , auch mit Recht
in Frankfurt beseitigt . ! nicht verlangt werden konnte , denn diese besonderen Abgaben

Dies war der einfache Gang der Ereignisse , und jeder >wurden ja nur für die Dauer des alten Zustandes gezahlt
Unparteiische wird das Vorgehen der jüdischen Gemeinde zu j und hatten mit diesem ein Ende — wurde es den Juden
Frankfurt als eine Erfüllung ihrer Pflicht , als eine ehren - ' in Frankfurt nur unter der Bedingung ertheilt , daß sie der
und mannhafte Vertheidigung ihres Rechtes anerkennen und ! Bürgerschaft — nicht dem Großherzog — die 440 , 000 Gul -
würdigen . Ganz anders Herr v . Treitschke . Statt , wie es den zahlten . Auf welcher Seite steht nun die Rabulisterei ?
einem gewiffenhaften Geschichtsschreiber obliegt , eine objektive Aus der , welche behauptete : die Summe ist gezahlt , aber
Darstellung der Thatsachen zu geben und dann sein subjektives , das Bürgerrecht wird euch doch wieder genommen , oder auf
Uriheil hinzuzufügen , fängt er gleich mit seiner selbstherrlichen der , welche sagt : ihr habt die Summe genommen , und könnt
Meinung an , giebt ein völlig verworrenes Bild dessen , was uns daher die unter dieser Bedingung gewährten Bürgerrechte
geschehen ist , und breitet über dasselbe Licht und Schatten nicht wieder nehmen ? Uebrigens begann die Bürgerrechts -
nach seinem Belieben , d . h . nach seinen Vorurtheilen , nach - frage in Frankfurt schon 1813 und Ludwig Börne trat erst
seiner gehässigen Gesinnung . Freilich hatte Treitschke hier 1820 in die Frage ein . 0 Dies genirt jedoch den Historiker
zwei Gegenstände vor sich , denen seine Ungunst zu Theil ge -- nicht , das „ ungeheure Geschrei " aus Börnes Schrift zu
worden : die freie Stadt Frankfurt und die Juden . Nun , , folgern . Er hebt auch das Gutachten der Berliner Juristen -
er quälte sich nicht mit der Wahl : in dem reichen Schatze ! facultät , das sich für den Frankfurter Senat erklärte , hervor ,
seiner einseitigen Urtheile war für beide genug vorhanden , aber das geradezu entgegengesetzte Gutachten der Juriften -
Nach ihm war cs eine schwere Versündigung der verbündeten
Mächte , der alten Kaiserstadt die Souveränität zu verleihen ;
der ehrenhafte bürgerliche Geist wurde durch das höfische
Element der Bundestagsgesandten und das Ränkespiel der
Diplomatie verfälscht . „ Aus so unnatürlichen Verhältnissen
erwuchs ein krankhafter Dünkel " u . s . w . Nun bezeichnet

facultät zu Gießen existirt für ihn nicht .
Aber es kommt noch schlimmer . Wir haben oben der

Erklärungen und Beschlüsse der Congreßmächte, der Bestim¬
mungen der Bundesacte , der wiederholten Mahnungen Harden -

') lieber die Judenverfolgung 1819 . Frkf . 1820 .
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bergs und Metternichs noch von Paris aus ( 181b ) , er - ; Sollte er den Juden jedes Recht der Klage absprechen und
wähnt — dies Alles existirt für Treitschke nicht . Er fährt sie verdonnern , sie auf Gnade oder Ungnade dem Belieben
fort : „ Als die Juden sich nunmehr mit einer Beschwerde des Senates ausliefern ? Fürwahr , ein offenkundigeres Zeug -
an den Bundestag wandten , da trat die politische Macht des
Hauses Rothschild zum ersten Male aus dem Dunkel heraus ,
und es geschah das Unerhörte : der Bundestag zeigte sich
liberaler als die öffentliche Meinung . Hardenberg ließ ,
gemäß den alten Traditionen preußischer Duldsamkeit , von
vornherein erklären , daß den Frankfurter Juden mindestens
ein beschränktes Bürgerrecht gebühre , und zum Erstaunen der
Unkundigen schloß sich Oesterreich dieser Meinung an , weil
die Hofburg der Rothschild ' schen Gelder nicht entrathen konnte .
Als Metternich und Gentz im Jahre 1818 nach Frankfurt
kamen , boten sie , wie schon früher auf dem Wiener Con -
greffe , ihre ganze Beredtsamkeit für ihre reichen Schützlinge
auf . " Ist dies nicht eine ganz unqualisizirbare Weise , Ge¬
schichte zu schreiben ? Liegt hier nicht die äußerste Ver -
drehung der Berhältniffe vor ? Werden hier nicht geschicht¬

liche Charaktere als infam gebrandmarkt ? Daß schon 1815 j
die Congreßacte und die höchsten Vertreter der beiden deutschen i
Mächte den Jude » zu Frankfurt ihre Bürgerrechte zugesichert !
hatten , und in gleichem Sinne aus Paris an den Frank - '
furter Senat geschrieben , behindert Treitschke nicht , den |
Bundestag , weil er , wie die Bundesacte selbst vorgeschrieben , j
die Angelegenheit der Frankfurter Juden vor sein Forum !
zog und nicht sofort die Juden in ihr Ghetto zurückwies , der !
Bestechlichkeit durch das Haus Rothschild zu bezichtigen . !
Nun , Treitschke hatte hier wiederum drei Männer vor sich , !

die er mit seiner höchsten Ungunst beehrt : Hardenberg , j
Metternich und Gentz . Hardenberg allerdings soll nur !
„ gemäß den alten Traditionen preußischer Duldsamkeit " den
Juden ein beschränktes Bürgerrecht erhalten wollen , was ja
mit seinen früheren Erklärungen nicht übereinstimmt , aber
Metternich und Gentz , die können der Rothschild ' schen Gelder
nicht entrathen , die bieten — aber erst 1818 , ihre ganze
Beredtsamkeit für ihre reichen Schützlinge auf ! Man wird
gestehen , daß ein solches Urtheil über den damaligen höchsten
Rath der deutschen Nation ein überaus infamirendes ist .
Und welche Beweise , welche Begründung führt dieser Ge -
schichtsskribler für seine schwere Beschuldigung an ? Nicht
ein einziges Wort , nicht eine einzige Thatsache ! Der Bundes¬
tag nimmt die Vorstellungen der beiden Parteien entgegen ,
setzt eine Commission ein , verhandelt mit den Streitenden
während 8 Jahre und bringt endlich eine Verständigung zu¬
wege , welche den Congreßbeschlüffen zu Ungunsten der Juden
nicht entspricht — und alles dies soll durch den Einstuß und
unter dem Einfluß des Rothschild ' schen Hauses geschehen sein !
Was denkt sich denn der Berliner Profesior , was der Bundes¬
tag hätte thun sollen ? Sollte er eine Klage , welche die
Bundesacte ausdrücklich an ihn verwiesen hatte , zurückweisen ?

niß für den Charakter seines Geschichtswerkes konnte Treitschke
nicht liefern , und es kann uns daher nicht wundern , daß er
mit einer seiner antisemitischen Phrasen schließt , mit der
Furcht , „ daß die Bundesstadt durch das Ueberwuchern orien¬
talischer Betriebsamkeit ihren deutschen Charakter verlieren
würde . "

Doch sehen wir uns noch weiter um .
(Fortsetzung folgt . )

Silber aus dem jüdischen Rechtsleben .
Eine tiefgreifende Umwandlung ist seit einem Jahr¬

hundert in dem Rechtsleben der modernen Staaten vor sich
gegangen . Wurde einerseits die Härte der Strafen bedeutend
gemildert , und aus den Strafmitteln die peinlichsten , und
man kann sagen grausamsten , ausqeschieden , so ward anderer¬
seits das inquisitorische und schriftliche Verfahren durch das
mündliche und öffentliche ersetzt und in den wichtigeren
Fällen das Geschworenengericht an die Stelle der bloß aus
gelehrten Juristen bestehenden Gerichtshöfe eingeführt . Das
gültige Recht hat eine dreifache Quelle : das aus der Bolks -
sitte sich entfaltende Rechtsgefühl des Volkes , das aus den
veränderten Verhältnissen entspringende Bcdürfniß und die
Abstraction oder Theorie . Jede Umgestaltung des Rechts
geht aus den Combiuationen dieser drei Faktoren hervor ,
und es versteht sich deshalb von selbst , daß in einer Periode
der Umgestaltung das Recht nur allmählich und durch die
Operation der Action und der Reaction , des fortschrittlichen
und des conservativen Prinzips erst wieder zu Sicherheit und
Festigkeit gelangt . Dies ist auch in der Gegenwart der Fall ,
und wir erleben es , daß z . B . zwei Jahre nach der Pro -
mulgirung des deutschen Reichsstrasgesctzbuchesschon wieder
Streitfragen über sehr wesentliche Punkte desselben sich er¬
heben und allgemein abermalige Veränderungen gefordert
werden , z . B . Wiedereinführung der Appellation in Straf¬
sachen , Entschädigung unschuldiger Vcrurtheilten u . a . m .
Dabei ist vorauszusehen , daß in Zukunft sich auf diesem
Gebiete noch mehrere , sehr durchgreifende und umgestaltende
Fragen geltend machen werden , da unleugbar die jetzige
Gerichtsverfaffung nach mehreren Seiten hin unbefriedigt
läßt . Um so wichtiger ist es , immer wieder Umschau 31t
halten in der Rechtsgeschichte derjenigen Völker , welche sich
in der Entwickelung des Rcchtslebens besonders hervorgethan ,
und wenn die außerordentliche Veränderung aller Lebens¬
verhältnisse an eine Reproducirung der Rcchtsverfassung längst¬
vergangener Zeiten und Völker niemals denken läßt , so
können wir doch von ihnen lernen , und haben immerhin in
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niß abzulegen . Dieses Zeugniß hatte in Criminalfällen nur
dann Beweiskraft , wenn es auf unmittelbarer Anschauung
beruhte , sowie auf gemeinschaftlichem Mitwissen der Zeugen .
Der Zeugenvernehmung ging die Admonition voran , nichts
als die Wahrheit zu sagen , und sie in keinem Punkte zu
verschweigen . Die Zeugen werden einzeln vernommen und
das Verhör muß mit großer Vorsicht angestellt werden , da¬
mit jede Beeinfluffung vermieden werde . Hauptumstände
bilden nach vorangegangener Constatirung des Thäters : Zeit
und Ort der Begebenheit und was sonst mit dem Factum
wesentlich zusammenhängt . Weiß der Zeuge nicht Aus¬
kunft über einen Hauptumstand zu geben , so ist das Zeug¬
niß ungiltig . Ebenso macht Widerspruch der Zeugen sowohl

den Prinzipien , die jene hervorgebracht und ausgeführt hatten ,
ein Kriterium für die Beschaffenheit unserer Rechtspflege .
Wir glauben dies besonders vom jüdischen Rechtsleben . Es
hat dies den Vorzug , daß es unter den einfachsten Volks -
verhältnissen erstanden , sich sofort prinzipiell dargestellt , und
dann , fest auf diesem Boden beharrend , Jahrtausende hin¬
durch sich entwickelt hat und durch die scharfsinnigsten Geister
bearbeitet wurde ; es hatte ferner den Vorzug , nicht als eine
besondere und abgesonderte Abstraction , sondern in unmittel¬
barster Verbindung mit den höchsten religiösen und sittlichen
Grundsätzen und als Consequenz aus diesen zu erfließen und
die Elemente der persönlichen Freiheit und der Gleichheit
vor dem Gesetze zur Basis zu haben . Jemehr nun das
jüdische Recht bis auf die neuere Zeit von den nichtjüdischen j in Haupt - als Nebenumständen das Zeugniß ungiltig , jedoch
Kreisen ignorirt wurde , dann aber erkannt ward , daß in ! nicht ein Widerspruch in der Zeit , insofern ihm ein leicht
ihm schon aus einer Zeit vor drei Jahrtausenden die wesent - | zu begehender Jrrthum zu Grunde liegt . Die Zeugen
lichsten Prinzipien ausgesprochen waren , welche das moderne ! brauchen ihre Aussage nicht durch einen Eid zu bekräftigen ,
Recht erst in schweren Kämpfen dem bestehenden abringen sondern nur nach Umständen können Zeugen zur Ablegung
mußte , z . B . öffentliches und mündliches Verfahren : deftig eines Eides angehalten werden . Wenn ein Richter die
mehr liegt uns die Pflicht ob , zu einer allgemeineren Kennt - ! innere Ueberzeugung hegt , daß das Zeugniß falsch sei , so
niß desselben beizutragen . Wie groß die Unkenntniß des j darf er kein Urtheil fällen . Die Beweisführung liegt dem
jüdischen Rechtslebens ist , erfuhren wir z . B . an der vor - . Kläger ob . Frauen , Sklaven , Kinder und Hermaphroditen
züglichen Schrift Schleidens über den Antheil der Juden an i sind unfähige Zeugen , ebenso Wahn - und Blödsinnige , Taub -
dem wiffenschaftlichen Leben des Mittelalters und über deren 1stumme und Blinde . Raub , Diebstahl , Verleihen auf Zinsen ,
geistige Thätigkeiten , an der wir nur das Eine zu vermiffen j Ableugnung eines Pfandes , Meineid , Ablegung eines falschen
hatten , die Würdigung der Arbeiten der Juden auf dem ! Zeugnisses machen unfähig zur Ablegung eines Zeugnisses ;
Rechtsgebiete , die doch einen so eminenten Raum im geistigen j ebenso Würfelspiel von Profession , Wetten auf Thierkämpfe
Leben der Juden während des ganzen Mittelalters einnahmen . ! von Profession . Verwandte des ersten und zweiten Grades
Es kann nun nicht unsere Absicht sein , in dieser Zeitung eine ! können weder für noch gegen einander Zeugniß ablegen .
ausführliche und vollständige Darstellung des jüdischen Rechtes I Die Zeugen dürfen weder untereinander , noch mit dem
zu geben ; aber es wird sicherlich intereffiren , bedeutende >Richter verwandt sein ; der Zeuge darf durch keinen Bor -
Momente desselben in einzelnen Bildern vorgeführt , und j oder Nachtheil irgend einer Art bei dem Objekte des Zeug¬
namentlich die zu Grunde liegenden Rechtsgedanken präcise ^nisses betheiligt sein . Freundschaft und Feindschaft machen
hervortreten zu sehen . ■nicht unfähig zum Zeugniß .

I . Vom Zeugniß . ' ) j Aus obiger Skizzirung springt vornehmlich der Rechts -
Indem wir hier vorzugsweise das Criminalrecht in 's | grundsatz in die Augen , daß die Aussage eines Zeugen keine

Auge fassen , ist im jüdischen Recht für dieses der Beweis ^Beweiskraft hatte , sondern daß die völlig übereinstimmende
durch Zeugen nothwendig , ja allein der allgemein anwend - ! Aussage von mindestens zwei Zeugen zur Beweisführung
bare Beweis . Das mosaische Gesetz spricht wiederholt die I nothwendig war . Abgesehen hiervon mußten die vielfachen
Bestimmung aus , daß ein Zeuge keinen Beweis liefert , >Bedingungen hinsichtlich der Gültigkeit eines Zeugnisses die
sondern daß hierzu mindestens zwei Zeugen noth - ; Beweisführung , also auch die Verurtheilung sehr erschweren ,
'wendig sind . Nur zwei in ihren Aussagen übercinstim - i Jedermann weiß , daß im neueren Strafrechte die Aussage
mende Zeugen liefern einen vollständigen Beweis . Dieses Zeines Zeugen zur Beweisführung hinreicht . Es entspringt
Zeugniß muß fteiwillig und mündlich vor Gericht abgelegt j hieraus die Streitfrage , welcher der beiden Rechtsgrundsätze
werden und zwar in Gegenwart des Beklagten . Jeder zur j vorzuziehen wäre ? Man sieht leicht ein , daß die Ungültig -
Ablegung eines Zeugnisses Befähigte ist verpflichtet , Zeug - ! keit eines Zeugen in vielen Fällen die Bestrafung Schul -

i ) Ausführliches , sowie die Belegstellen findet man in unserem ! " " möglich machen wird dem gegenüber lehrt die
Bibelwerk zu 2 . M . 20 , 16 . 5 . M . 19 , 15 . sowie in den Schriften : Erfahrung , daß die Gültigkeit einer Aussage emes einzigen

feI, en " i- V - r- r . h - i <u « g Unschuldiger herbei -
Saalschutz , 2 . Aufl . (Berlin , 1853 ) S . 568 , 604 ff . führt . In den meisten Fällen , wo Unschuldige verurtheilt



und den Strafen unterworfen werden , liegt die Ursache in
der Rechtsgültigkeit des Zeugnisses eines einzigen Zeugen .
Denn abgesehen davon , daß ein Zeuge leichter aus bös¬
willigen Motiven sein Zeugniß oblegen kann , so gicbt auch
die größere oder geringere Uebereinstimmung der Aussagen
mehrerer Zeugen mehr Kriterien für die Glaubhaftigkeit des
Zeugniffes ab . Die Frage stellt sich daher -so : ob die öftere
Freisprechung von Verbrechern oder die wenn auch seltenere
Perurtheilung Unschuldiger vorzuziehen sei ? Wir wollen
dies der Erwägung und dem Urtheil unserer Leser anheim¬
geben , und nur folgende Bemerkung hinzufügen . In der
Theorie giebt es bekanntlich zwei Ansichten : die eine fordert
die Bestrafung des Verbrechens , um die Verletzung der sitt¬
lichen gesellschaftlichen Ordnung auszugleichen , zu sühnen ;
die andere aus dem Motive , damit durch die Bestrafung
von dem Verbrechen abgeschrcckt werde . ' ) Tie erste Ansicht
wird sich vorzugsweise vor der Verurtheilung eines Unschul¬
digen ganz besonders schützen wollen und lieber die Straf¬
losigkeit von Schuldigen in den Kauf nehmen , da sie sonst
die Gefahr läuft , daß die Ausübung der Gerechtigkeit selbst
die sittliche gesellschaftliche Ordnung verletzt . Tie andere
wird sich viel mehr scheuen , begangene Verbrechen wegen
Mangel an Doppelzeugen unbestraft zu laffen , weil sonst die
Verbrecher umso eher die Hoffnung hegen könnten , straflos
zu bleiben . Ohne über den Werth beider Ansichten zu ent¬
scheiden , muß man doch eingestehen , daß die letztere , die
sogenannte Abschreckungstheorie aus der Praxis manchen that -
sächlichen Widerspruch erfährt . Die Criminalstatistik erweist ,
daß ein sehr großer Procentsatz der Verbrechen von Rück
fälligen verübt wird , z . B . in Frankreich durchschnittlich 75
Procent , so daß also nicht einmal diejenigen durch die Strafe
abgeschreckt werden , welche diese bereits erfahren haben . Wie
dem aber auch sei , die Streitfrage , ob die Aussage eines
Zeugen zur Verurtheilung genügen solle ? ist gewiß noch
nicht für immer erledigt . ( Fortsetzung folgt .)

Eine Erklärung Ernst ftenan ’ s .
Ernst Renan hat an den Rabbiner von Abanj - Szanto ,

Leopold Lipschitz , folgendes Schreiben gerichtet :
„ Paris , 16 . November 1862 . Unter allen Verleum¬

dungen , welche dem Haß und dem Fanatismus Vorschub
geleistet haben , ist sicherlich die absurdeste diejenige , welche
die Juden beschuldigt , daß sie Mordthaten begehen zu dem

1 ) Beide Ansichten , die sich einander nicht geradez uausschließen ,
finden ihren Ausdruck in der heiligen Schrift ; die erstere in den
Sprüchen : „ die Stimme des Blutes schreiet aus von dem Erdboden "
( „ Erde " im Sinne von „ Gesellschaft " ) 1 Mos . 4 , 10 und „ also sollst
du hinwegtilgen das Böse aus deiner Mitte " , 5 M . 13 , 6 und oft ;
die zweite in „ Ganz Israel soll es hören und sich fürchten und
nicht fürder thun solch ' böse Sache " , S Mos . 13 , 12 und öfter .

Zwecke , um das Material zu blutigen Zeremonien zu ge¬
winnen . Einer der charakteristischenZüge der jüdischen Reli¬
gion ist das Verbot von Blut als Nahrung des Menschen .
Diese Vorsichtsmaßregel , welche in einer gewissen Epoche wohl
geeignet war , Respekt vor dem Leben einzuflößen , ist von
dem Judenthum mit außerordentlicher Gewiffenhaftigkeit beo¬
bachtet worden , selbst in jenen Epochen und Zuständen der
Zivilisation , wo dies sehr peinlich war , und nun will man
behaupten , daß der fromme Jude , der lieber Hungers stürbe
und ein Martyrium erlitte , als daß er ein Stückchen Fleisch
genöffe , das nicht ganz reingewaschcn vom Blute ist , sich bei
einer religiösen Mahlzeit von Blut nähre . Das ist ein mon¬
ströser Blödsinn ! Ich bin davon überzeugt , daß keine einzige
der Erzählungen von angeblichen blutigen Ostermahlen eine
reelle Grundlage habe ; nicht nur müßte man , wenn ein
ähnliches Verbrechen begangen worden wäre , sagen , daß der
Elende , der sich desselben schuldig gemacht , alle Vorschriften
des Judenthums verletzt habe , sondern ich gehe noch weiter
und glaube gar nicht , daß das Verbrechen je begangen worden
wäre . Die menschliche Einbildungskraft ist nicht sehr frucht¬
bar auf dem Gebiete der Verleumdung . Die Fabel von
mysteriösen Mahlzeiten , bei denen Menschenblut genossen
wurde , war zu jeder Zeit ein Kriegsbehelf gegen Jene , die
ein blindes Vorurtheil zugrunde richten wollte . Diese näm¬
liche Verleumdung war einst auch die Ursache beklagens -
werther Christenverfolgungen. Und doch war das Liebesmahl
der Christen niemals beschmutzt worden durch eine solche
Frevelthat . Die jüdischen Ostern sind ebenso unschuldig .
Es wäre des Christenthums würdig , zu verhindern , daß diese
schändliche Lüge , unter welcher anfangs die Christen so viel
gelitten , nun gegen Andere ausgebeutet werde . -

Ernst Renan . "

Zur Auswanderung in der Zukunft .
Frankfurt a . Main , Anfangs Januar .

In Nr . 45 vor . Jahrgangs hatten Sie , Herr Redakteur ,
aufgesordert , an eine Organisation zur Hülseleistung für die
Emigration in der Zukunft zu denken , schon um sich nicht
wieder bei einer Katastrophe überraschen zu laffen und einige
Hülse gleich bei der Hand zu haben , überhaupt aber die
regelmäßige Emigration zu unterstützen . Sie ersuchten auch
andere sich dafür intcreffirende und mit den Sachverhältniffen
vertraute Männer , ihre Meinungen und Vorschläge in d . Zeit
auszusprechcn . Hierauf erfolgten drei Artikel , datirt aus
Leipzig , von einem Komitö Mitglied «: in Nr . 47 . 48 . 52 .
So dankbar man dem Vers , dieser Artikel für seine Mit¬
theilungen über die jetzt abgeschloffene Thätigkeit der Komitös
und deren Erfolge sein muß , so scheinen sie mir doch für
die von Ihnen angeregte Frage ohne Belang . Der Vers .
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will vielmehr, wenigstens für die nächsten Zeiten , die ganze
Angelegenheit verlassen wissen , und zwar , weil er meint ,
daß solche Massenansammlungen von Emigranten nicht be¬
fördert werden müßten . Gewiß hat er hierin Recht ; aber
es steht dem nur entgegen, daß nicht die Komitös die Maffen -
ansammlung der verflossenen zwei Jahre hervorgerufen haben ,
sondern vielmehr die unter den damaligen Umständen von
selbst stattgefundene Anstauung der Flüchtlinge das Bilden

Beförderung der Emigration , wie sie sich zukünftig gestalten
wird , ermöglicht werde . Warum sollte nicht ein desfallsiger
Verein hergestellt werden , der sich die Sammlung , wenn
auch vorerst nur kleiner Beiträge aus allen Gemeinden zum
Zwecke macht , um so die Mittel zu gewinnen für den ge¬
wöhnlichen und etwaigen außerordentlichen Gang der Emi¬
gration ? Daß diese Mittel mit der Zeit ihre Verwendung
in nützlicher und erfolgreicher Weise finden werden , ist un *

von Komitös hervorgerusen und zur Nothwendigkeit gemacht ! zweifelhaft . Zu gleicher Zeit würden dadurch die Ersah -
hatte . Fand eine solche Ansammlung doch nicht blos in
Brody , sondern , wenn auch in geringeren ! Maße , in Czerno -
witz , Memel und a . O . statt . Würde , wovor uns Gott be¬
wahre , eine solche Katastrophe abermals cintreten , so würden
dieselben Erscheinungen eintreffen . Abgesehen von solchen

rungen , die gemacht worden sind , nicht alsbald wieder ver¬
loren gehen , sondern sich innerhalb des Vereins tradiren .
Wir meinen , daß ein Werk , welches durch eine große Be -
drängniß ins Leben gerufen worden , nicht , nachdem eine
scheinbare Ruhepause eingetreten , wieder aufgegeben und gleich

unheilvollen Fällen , für welche jedoch immerhin eine gewiffe j nach einer aufregenden Anstrengung alsbald träger Indolenz
Bereitschaft vorhanden sein müßte , um nicht abermals wieder ! anheimgegeben werden dürfte ,
so in die Irre zu gerathen , wie im ersten Jahre der trau¬
rigen Bewegung , abgesehen hiervon ist es eine Wahrnehmung ,
die sich nicht verbergen läßt und welche erst wieder in der
Korrespondenz aus Petersburg in Nr . 1 d . Bl . dargelegt
wird , daß unter den Maßregeln und immer drückenderen Be¬
schränkungen , denen die Juden in Rußland unterworfen
werden , die Emigration die einzige Hülfe ist , die den un¬
glücklichen Glaubensgenoffen in Rußland und Rumänien
geboten ist . Die neuesten Maßregeln der ruffischen Regie¬
rung drängen die Juden wieder immer mehr aus dem
Innern Rußlands und von den russischen Grenzdistrikten
in die ihnen zur Wohnstätte angewiesenen Provinzen zurück .

Die jüdische Sevölkerung in Ungarn .
Es wird die Leser dieses Blattes intereffiren , einige

Daten über die Zahl und die Bertheilung der jüdischen Be¬
völkerung in Ungarn zu erfahren , da ja dieses Land in der
letzten Zeit die Aufmerksamkeit der jüdischen Welt in so trau -
riger Weise auf sich gelenkt hat . Wir benutzen zu den fol¬
genden Zusammenstellungen die Resultate der Zählung vom
31 . Dezember 1880 , die , begleitet von einer Reihe statistischer
Kärtchen von Ungarn von Ignaz Hatsek , in dem Dezember -
Heft der „ Petermann 's Mittheilungen aus I . Perthes ' Geo -

so daß sich in diesen die Massen in erschreckender Weise graphischer Anstalt " veröffentlicht sind . Die Länder der
wieder zusammenhäufen und Roth und Elend in gesteigertem - Ungarischen Krone besitzen eine Einwohnerzahl von 1 » ,642 ,002
Grade unter ihnen verbreitet werden . Hiergegen ist das ! Seelen , darunter 638 , 257 Juden , also 4 ,07 " /Die jüdische
einzige Auskunftsmittel die Emigration , welche zwar die An - j Bevölkerung vertheilt sich aber in höchst ungleichmäßiger
Häufung an den Wohnorten nur wenig herabzumindern ver - Weise auf die verschiedenen Landestheile . So kommen auf
mag , aber doch alle diejenigen rettet , denen sie gelingt , das eigentliche Ungarn allein 503 , 687 Juden ( 5 , 1 % der
Dabei läßt sich bemerken , daß durch die Repatriirung einer
ziemlichen Anzahl Flüchtlinge der Auswanderungseifer sich
ziemlich abgekühlt haben wird , und zwar bei allen denjenigen ,
welche nicht die Kraft und Befähigung in sich fühlen , auch
in den Westländern ihr Brod erwerben zu können , daß aber
im Gegentheil die guten Nachrichten , die von zahlreichen
Emigranten in der Heimath einlaufen , daß sie dies - und
jenseits des Ozeans ihr Fortkommen gefunden haben , an
vielen Orten arbeitsfähige Menschen zur Auswanderung an -
fenern werden . Durch die Strömung beider Momente gegen
einander wird die Emigration gewissermaßen in ein regel¬
mäßiges Bett geleitet , und daß diese mit aller Kraft zu unter¬
stützen sei , braucht man nicht weiter auseinander zu setzen .

Wir halten hiernach die Forderung aufrecht , daß die
Hülfskomitvs sich nicht auflösen dürften , ohne eine gewiffe
Organisation zu hinterlaffen , durch welche eine Leitung und

Gesammtbevölkerung) , dagegen auf Siebenbürgen nur 29 ,993
( l ,4° /o) , die Freistadt Fiume 89 ( 0 ,4° / o) , Kroaticn -Slavonien
11 , 100 (0 , 9 ° / 0) , Militärgrenze 2 ,388 (0 ,3 ° / 0) . Bon den
Siebenbürgischen Comitaten haben nur zwei eine relativ starke
jüdische Bevölkerung , und zwar die beiden nördlichsten Szol -
nok -Doboka 3 ,8° , o, Bistritz Naszod 3 , 1 ° 0. Auch im eigent¬
lichen Ungarn wohnen die Israeliten in höchst ungleichmäßiger
Bertheilung . Wenn wir von dem Comitat Pest -Pilis - Solt
absehen , das ja durch den Besitz der Landes -Hauptstadt
Budapest , dem Mittelpunkte des Handels , der Industrie und
der Bildung , eine Ausnahmestellung einnimmt , in dem in¬
folge dessen 92 , 201 Juden (unter 987 , 620 , also 9 .3«/«) woh¬
nen , so konzentrirt sich die jüdische Bevölkerung hauptsächlich
in den Komitaten an der Grenze Ost -Galiziens , also im
karpathischen Waldgebirge und dessen Vorländern . In den
Komitaten Zemplin , Ung , Bereg ( 13 ,5 «/ «) , Marmaros ( 14, 7 «/o) ,
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und llgocsa bilden unsere Glaubensgenossen über 10°/«, in
Saros , Abauj , Borsod , Szabolcs )̂ , Szatmar über 6 % der
Bevölkerung . In den genannten Komitaten zusammen leben
189 , 311 Juden unter 1 ,881 ,316 Einwohner , bilden also 10*%
der Bevölkerung . Wir finden unter diesen Komitaten die
ärmsten Ungarns , aber auch die reichen Ebenen der oberen
Theiß und den berühmten Weindistrikt der Hegyallya , ein
recht augenfälliger Beweis , wie unabhängig die Zahl der
Juden von dem volkswirthschaftlichen Zustande der von ihnen
bewohnten Gebiete ist . — Ein zweites weniger scharf mar -
kirtes Zentrum der jüdischen Bevölkerung bilden die Komitate
an der mährischen Grenze , also in den kleinen Karpathen :
Preßburg 6 , 5 % , Neutra 7 , 6 % . Trencsin 5 , 2 °/o , Turocz

4 , 8 0 /o , zusammen mit 64 , 249 Juden ( 6 ,5 ° /o ) . Ueber den
durchschnittlichen Prozentsatz des eigentlichen Ungarn erheben
sich noch die Komitate Raab ( 5 , 5 % ) , Beszprim ( 5 ,4 % ) und
Heves ( 5 , 2 % ) , während alle anderen dahinter Zurückbleiben .

1 ) Das berüchtigte Tißa -Eßlar liegt in diesem Ä omitat , das
eine jüdische Bevölkerung von 9 ,4», 0 besitzt .

Die Komitate Komorn , Somogy , Neograd , Liptau ,
Torna , Szilagy , Hajduken , Bihar besitzen eine jüdische Be¬
völkerung zwischen 4 und 5 % ; Oedenburg , Stuhlweißenburg ,
Zala , Tolna , Bars , Arva , Zips , Jazygien . Csongrad zwischen
3 und 4 % , Wieselburg , Eisenburg , Hont , Gran , Gömör ,
Bekes , Csanad , Arad zwischen 2 und 3 % , Sohl , Torontal ,
Temes zwischen 1 und 2 % , Krasso -Szöreny 0 , 8 % . Man
sieht , besonders schwach von Juden bevölkert find die Komi -

5täte Südungarns , an der unteren Donau und Theiß . —
, Was das Zusammenleben der Juden mit den übrigen Natio¬
nalitäten der ungarischen Länder anbetrifft , so ist bemerkens -
werth , wie schwach die jüdische Bevölkerung in denjenigen

! Komitaten ist , in denen Kroaten , Serben oder Rumänen die
! Mehrzahl der Bevölkerung bilden , also in Kroatien -Slavonien
! und einem großen Theil Siebenbürgens . In diesen Komi -
, taten zusammen , 19 an der Zahl , wohnen nur 43 ,825 Juden ,

1 ,8 % . Dagegen läßt sich in der Bertheilung der Juden
in den vorwiegend ungarischen , slovakischen und ruthenischen

, Komitaten kein durchgreifender Unterschied konstatiren .
! A . PH .

% cüi/ivicj

Deutschland .
Berlin , im Dec . (Privatmitth .) Der Ausschuß des

deutsch - israelitischen Gemeindebundes hat einen Bericht über
die von ihm gegründete Herxheimerstiftung veröffentlicht ,
deren Zweck ist „ unbemittelte israelitische Jünglinge , welche
eine Lehrerbildungs -Anstalt besuchen , um sich für den Reli¬
gionslehrerberuf auszubilden , durch Stipendien zu unterstützen .
Die segensreiche Wirksamkeit der Stiftung erweist sich da - j
durch , daß im Jahre 1878 für 11 Stipendiaten 1830 Mark , !
1879 für 15 : 2680 M ., 1880 für 21 : 2700 , 1881 für !
17 : 2575 M . ; zusammen für 64 Stipendiaten 9785 Mark
verausgabt worden . Im Jahre 1880 betrug die Einnahme :
3407 Mark durch Beiträge aus Alzey , Berlin , Bernburg ,
Dresden , Frankfurt a . M . , Leipzig , Magdeburg , Mainz , !
München und Schwabach . Bon den 17 Zöglingen wurden
6 an der Lehrerbildungsanstalt zu Cassel , 4 zu Münster ,
3 zu Hannover , 1 zu Alzey , 1 zu Kaiserslautern , 1 zu
Burg Preppach und 1 zu Rotenburg a . F . unterhalten . Der
Kaffeubestand war am 31 . Dec . 1881 , 2100 Mark .

Dresden , 22 . Dec . (Privatmitth .) Es ist immerhin
charakteristisch , einen der Wortführer der Antisemiten nach
dem anderen dem Strafrichter anheimfallen zu sehen . Der
Herausgeber der hier erscheinenden antisemitischen „ Deutschen
Reform " , Blumenfabrikant Alexander Pinkert , der jüngst in
einem Jnjurienproceß sigurirte , ist heute von der dritten

Strafkammer des Landgerichts wegen Beleidigung des Direc -
toriums der deutschen Reichsbank zu einer Geldstrafe von .
200 Mark sowie zur Tragung der Kosten verurtheilt worden .

Stettin , im December . (Privatmitth .) Das hiesige
Comite zur Unterstützung der jüdischen Flüchtlinge aus Ruß¬
land , das unter dem Borsitze des Rabbiners vr . H . Vogel¬
stein in verdienstvoller und erfolgreicher Weise thätig ge¬
wesen , hat einen interessanten Bericht ausgegeben , nachdem
es seine Thätigkeit „ angesichts der bevorstehenden Einstellung
der Schifffahrt " abgeschlossen hat . Das Comit ^ war nach
dem Aufrufe , den es erlassen , mit hinreichenden Geldmitteln
versehen , um die Emigranten in Empfang zu nehmen , in
Quartier zu bringen , zu beköstigen und zum Tbeil zu be -

! kleiden , bis sie die Schiffe besteigen konnten , auf welchen
ihnen Plätze bestellt worden . Einem Theile der Beförderten

! ist es unmöglich gewesen , sich in die Bedingungen des west¬
lichen Culturlebens , wie solches sich namentlich in Amerika
und England entwickelt hat , hinein zu finden : diese mußten
repatriirt werden . Der Bericht sagt jedoch hierüber : „ Be¬
rücksichtigt man aber , in welchem vielhundertjährigen poli¬
tischen Drucke und socialen Elende die Unglücklichen gelebt
haben , zieht man in Betracht , wie wesentlich sich die Cultnr -
stufe des Volkes , dem sie bisher angehört haben , von der
der westlichen Völker unterscheidet und erwägt man endlich ,
daß ihnen keine Möglichkeit , sich mit der Cultur der west¬
lichen Völker vertraut zu machen , bisher gegeben war , so
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muß man zu dem Urtheil gelangen , daß Großes erreicht ist ,
wenn es auch nur gelingt , von den nach dem Westen Euro¬
pas und nach Amerika translocirten Emigranten die jüngere
Generation für das Culturleben nutzbar zu machen . Im !
Verhältniß zur großen Zahl der dorthin beförderten Flücht - 1
linge , ist die der Repatriirten immerhin eine geringe zu !
nennen , die Uebrigen haben also eine Heimath gefunden und
ist die Hoffnung vorhanden , daß sie mit der Zeit nützliche
Bürger der Länder werden , welche ihnen gastliche Aufnahme
bereiteten . Wir haben theils directe Dankschreiben von
mehreren der durch uns Expedirten , theils indirecte Nach¬
richten erhalten , die uns in dieser Hoffnung bestärken . Unter '
den über hier Ausgewanderten hatten wir 3 Kategorien zu
unterscheiden : 1 ) Diejenigen , meist Südruffen , welche direct
durch Plünderung und Beraubung zur Flucht gezwungen
waren . 2 ) Diejenigen , welche theils durch Bedrohung ihres
Lebens und Eigenthums , theils durch systematisches Absperren
ihrer Erwerbsquellen , indem ihnen jede Arbeit bei Anders¬
gläubigen untersagt oder entzogen wurde , zur Auswanderung
genöthigt waren . 3 ) Diejenigen , welche , nachdem sie in den
Nothstandsjahren 1869 und 1870 vom nordwestlichen nach
dem südlichen Rußland ausgewandert waren , daselbst aber
nach den russischen Gesetzen kein Heimathsrecht erwerben
konnten , nunmehr in ihre alte Heimath zurück verwiesen
wurden , wo sie bei der ohnedies vorhandenen Uebervölkerung
absolut keinen Erwerbszweig finden konnten . Tie Gesammt -
zahl der über hier beförderten Flüchtlinge betrug 1115 In¬
dividuen und zwar 869 Emigranten und 246 Repatriirte . "

Das Eomitv hat für die Bedürfnisse und die Beförde¬
rung dieser Zahl mit 13775 , 80 Mark gesorgt . Die Ein¬
nahmen hatten sich auf 16591 Mark belaufen , so daß ein
Bestand von 2816 Mark verblieb . Hierüber besagt der
Bericht : „ Den Restbestand unserer Casse von 2816 ,30 Mark
heben wir zunächst für etwa ferner hier eintreffende Emi¬
granten auf , sollten wir , was Gott geben möge , keine Ber
anlaffung zu solcher Verausgabung haben , so werden wir :
denselben in Uebereinstimmung mit den Centralcomit4s für
die jüdischen Flüchtlinge aus Rußland verwenden . " Zu den
Beiträgen hatte Stettin über lOOOO Mark gespendet , und
der Rest wurde aus der Provinz gesammelt . Zum Schluffe
spricht der Bericht den wärmsten Dank an alle Menschen¬
freunde aus , welche dem Comitä ihre Hülfe angedeihen
ließen .

Aus Württemberg , 25 . Dec . ( Privatmitth .) Der
„ Verein zur Versorgung von Wittwen und Waisen armer
israelitischer Lehrer und Vorsänger Württembergs " veröffent¬
lichte in dieser Woche seinen Jahresbericht pro November
1881 — 82 . Der Vorstand , Oberlehrer a . D . Liebmann in
Stuttgart , sagt in seinem Vorwort : Am nahen Schluffe des
Jahres , mit welchem zugleich zwei Jahrzehnte des Be¬

standes unseres Vereins endigen , geziemt es sich , einen Blick
auf den mühsamen Weg , den der Verein gemacht hat , zurück
zu werfen . Das trostreiche Wort des königlichen Sängers :
„ Die mit Thränen säeten , werden mit Freuden ernten , "
bewährte sich auch an unserem Verein . Es war nichts
weniger als ein aussichtsvolles Unternehmen , als wir vor
zwanzig Jahren denselben gründeten . Weder die politische
Lage des Vaterlandes , noch die gedrückten Berhältniffe des
Lehrerstandes im Allgemeinen und des israelitischen insbe¬
sondere verhießen dem jungen Verein lebensfähigen Bestand .
Bei einem jährlichen fixirten Gehalt von 225 — 250 Gulden ,
dem Minimum (meistens auch Maximum ) eines jährlichen
Einkommens eines Lehrers und Vorsängers , war nicht zu
hoffen , daß die sich nur schüchtern anschließenden Amtsge -
noffen etwas Erkleckliches würden leisten können . Biele sahen
dem Bestreben der Begründer sogar mit einem gewiffen Spott
oder mitleidigem Bedauern zu , ja es mußten in den ersten

ISatyren eine Menge rückständiger , ordentlicher Beiträge als
uneinbringlich in Abgang decretirt werden . Wie bei der

! Wahl Sauls zum König über Israel , hörte man in den
ersten Jahren von unserem Verein Manche sagen : „ was
wird uns der helfen ? '. " Wir säeten in der That mit Thränen ,
mit recht schwachen , trüben Aussichten auf Erfolg . Aber das
schwache Knäblein , der Verein , ist nun zum kampfpflichtigen
und tüchtigen Jüngling erstarkt , er steht fest und sicher und
ist ein Stützer und Helfer geworden mancher armen und
hilfsbedürftigen Wittwe und Waise des Lehrer - und Vor¬
sängerstandes in Württemberg . Die mit Thränen säeten ,
ernten nun mit Jubel .

Wir müssen es mit großem Danke anerkennen , das;
dieses günstige Resultat hauptsächlich der Sympathie zu ver¬
danken ist , welche der Verein bei den israelitischen Gemeinden
und Privaten gefunden hat , sowie , daß nun sämmtliche israeli¬
tische Lehrer und Vorsänger , selbst die jüngsten , dem Verein
beigetreten sind und ( mit geringer Ausnahme ) für ihn eine
ersprießliche Thätigkeit entfalten . Auch sind wir so glücklich ,
uns nicht nur stets reichlicher , huldvoller Gaben Ihrer Maje¬
stäten des Königs und der Königin , sondern auch noch des
Allergnädigsten Ausdrucks des Allerhöchsten Wohlgefallens
Sr . Majestät des Königs an der Wirksamkeit des Vereins
zu erfreuen , was allen denen , die wir zu unfern Gönnern
zählen dürfen , zu großer Freude und weiterem Antriebe
dient , unserem Verein ferner anzuhängen und für ihn thätig
zu sein . Auch im verflossenen Jahre , obgleich die Privat -
wohlthätigkeit so vielfach von den verschiedensten Seiten in
Anspruch genommen worden ist , vergaßen unsere Freunde
doch unsern Verein nicht , und bringen wir ihnen , vor allen

; aber unserem in Ehrfurcht geliebten Königshause , den Tribut
1 tiefsten Dankes dar . " Der Verein hatte an Einnahme
i 1016 Mark Kapitalzinsen , 1360 Mark Spenden und Bei -



träge von Gemeinden , 95 Mark vom königlichen Hause , und
verausgabte 870 Mark Unterstützungen , darunter eine Gabe
an den christlichen Lehrcrunterstützungs -Verein . Tas Ver¬
mögen hat um 2050 Mark zugenommen und beträgt jetzt
23 .087 Mark . Der Verein zählt 51 Mitglieder .

Oesterreich - Ungarn .

Wir « , 26 . Decbr . Der Frhr . Albert v . Rothschild hat
ans Anlaß des 600 jährigen Jubiläums des Kaiserhauses der
Stadt Wien ein Kapital von 150 ,000 fl . geschenkt zu dem
Zwecke , daß ein Asyl sür verwahrloste und verlassene Kinder
ohne Unterschied der Religion und Heimathsberechtigung ge¬
gründet werde .

Wien , im Decbr . (Privatmitth ) Die » Israelitische
Allianz " zu Wien hat Nr . V ihrer „ Mitthcilnngcn " ausge¬
geben . Wie man voraussetzen muß , beschäftigt sie sich haupt¬
sächlich mit der russischen Emigration , für welche die Wiener
Allianz so Bedeutendes geleistet hat . Sie beginnt mit der
sehr erfreulichen Mitthcilung , daß Brody , welches seit nahe¬
zu IV 2 Jahren von russischen Flüchtlingen überschwemmt
war , endlich ( bis auf einen kleinen Rest von 125 Personen ,
für welche aber bereits gesorgt ist ) vollständig evacuirt ist ,
eine Thatsache , die noch vor einigen Monaten als ein Ding
der Unmöglichkeit galt , da im Juni noch ca . 15 ,000 russische
Emigranten in Brody waren . Interessant ist ferner die
folgende Mittheilung : „ Die Versorgung des früher in
größerer Anzahl Vorgefundenen nunmehr bereits auf 125
Individuen reducirten Restes von Personen , die nicht nach
Rußland zurückkehren können , wurde dadurch bewerkstelligt ,
daß sich die betheiligten Komitvs von Paris , London und
Amsterdam bereit erklärten , sich in die Aufnahme und Ver¬
sorgung derselben theilen zu wollen . Zn diesem Zwecke wurde
unter den genannten Vereinen die Vereinbarung getrosten ,
daß ein Fond von Frcs . 200 ,000 beschafft werde , mit dessen
Hilfe der in Rede stehende Rest russischer Flüchtlinge dauernd
versorgt werden könnte . Und zwar steuern wir zu diesem
Fonde Frcs . 50 ,000 und ebenso die Pariser AUianer . das
Special Konnte , das Llnnsiou Hou8k >- Komit ^ und das deutsche
Central - Komitv je Frcs . 50 ,000 bei . In dein Augenblicke ,
wo wir diese Zeilen niederschreiben , ist bereits ein beträcht¬
licher Theil des Brodyer Restes nach Holland und Frank¬
reich abgegangen und steht mit Zuversicht zu erwarten , daß
in kürzester Zeit der letzte ruff . Flüchtling Brody verlosten
haben wird .

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht unerwähnt
lasten , daß die isr . Gemeinde in Paris schon früher 502
rust . Individuen und zwar 70 unverheirathete und 102
Familien von Brody übernommen und dadurch das Eini¬
grationswerk bedeutend gefördert hat . Diese Emigranten sind
Anfangs September nach Paris gekommen und wurden

durch Fürsorge und auf Kosten des Special - Komitös dort
einquartiert , und da es meistens Handwerker sind , so ist für
den größten Theil derselben dauernde Beschäftigung gefunden . "

Das Referat geht dann auf die nähere Beschreibung
der Organisation der Hülfeteistung in Brody und die Kon¬
ferenz in Wien am 2 . — 4 . Aug . , auf die Action in Czerno -
witz über , und spricht sich über das Tröstliche aus , welches
in der energischen Bcthätigung der Theilnahme von jüdischer
und christlicher Seite liegt , aus . Die Spenden , welche für
die russische Action im Jahre 1882 bei der Wiener Allianz ,
eingcgangen sind , belaufen sich auf fl . 409 ,870 . Selbstver¬
ständlich hat die Allianz ihre Unterstützungen zu Schulzwecken
ebenfalls fortgesetzt und 11 Gemeinden unterstützt , so wie
auch Subventionen zur Förderung der jüdischen Literatur
und Geschichte gewährt .

Frankreich .

Paris , 29 . Dec . Wo es gilt , irgend eine jüdische Per¬
sönlichkeit , die sich durch ihre geistigen und sittlichen Vorzüge
ausgezeichnet , zu bekämpfen und in der öffentlichen Meinung
herabzusetzen : da stellen sich überall alsbald die antisemi¬
tischen Floskeln und Phrasen ein . die jetzt so geläusig und
wohlfeil geworden sind . In Perpignan sollten in den
letzten Tagen einige Wahlen in das Handelsgericht stattsinden ;
namentlich war Alfred Milhaud zum Präsidenten destelben
von der öffentlichen Meinung erkoren . Darauf brachten
einige Blätter der Stadt Artikel , wie sie nur die Stöcker
und Jstoczy wünschen könnten . Man sprach von der Herr¬
schaft der Juden , von dem Eindringen und lleberfüllen der¬
selben in allen öffentlichen Zweigen , von den Mitteln , die
sie hierzu anwenden , u . s . w . Nun giebt es in Perpignan
und Ilmgegend kaum ein halbes Dutzend Juden . Diese ge¬
hässigen Insinuationen und llebertreibungen sowie alle mög¬
lichen Wühlereien verfehlten daher dennoch ihr Ziel , und
unter 339 Stimmen gaben 183 ihr Votum für Milhaud
ab , der somit zum Präsidenten des Gerichtshofes ernannt ward .

Rußland .

Petersburg , im Decbr . Baron Ginsburg hat ein
Kapital von 100 ,000 Rubeln zur Errichtung einer Ackcrbau -
schule für Juden in der Provinz Cherson , unweit der jüdi¬
schen Kolonie Nowoberislaw bestimmt . — Für den Munizi¬
palrath der Stadt Cherson waren 6 Christen und 6 Juden
gewählt . Die Provinzialversammlung fand dies gegen den
Artikel 983 des XI . Th . der Gesetzsammlung laufend , der
in allen öffentlichen Staatsanstalten die Zahl der Nichtchristen
auf höchstens ein Drittel der Gesammtzahl der Mitglieder
beschränkt . Ta es aber nicht sicher war , ob sich dieser Ar¬
tikel auch auf die Munizipalräthe erstrecke , richtete die Pro -

1 vinzialversammlung eine desfallsigc Anfrage an den dirigi -
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renden Senat , und dieser beschied sie dahin , daß jene Be - !
schränkung auch auf die städtischen Institute Anwendung finde . !
— Die sogenannten Altgläubigen in Rußland , die ihrerseits !
schon so oft Gegenstand heftiger Verfolgungen gewesen , treiben |
jetzt eifrig , wenn auch erfolglos , Propaganda , um Juden zu
ihrer Sekte herüberzuführen . Sie bedienen sich dazu großer ;
Versprechungen , und wenn diese nichts helfen , scheuen sie !
vor Gewaltthaten nicht zurück , die sie an einzelnen Juden j
verüben . Solche Fälle sind schon mehrfach in der Nähe von
Kowno an jüdischen Handwerkslehrlingen und Bettlern vorgekom - j
men , die jedoch glücklich den Händen dieser Fanatiker entkamen , !
einige allerdings nur unter dem Scheine der Nachgiebigkeit . !

Bonn , 31 . Dezbr . ( Notizen .) Aus Wien wird uns
geschrieben : Gestern feierte Herr vr . Winterberg sein fünfzig¬
jähriges Doctorjubiläum . Derselbe gründete vor vierzig
Jahren in seiner Heimathsstadt Jungbunzlau eine deutsche
Hauptschule für die israelitische Jugend , welche noch heute
besteht , und war dort sechsundvierzig Jahre Armenarzt . —
Der Weimar ' sche Landrabb . vr . Kroner ist zum Rabbiner
in Erfurt gewählt worden und hat die Wahl angenommen .
Es sind jetzt 10 Jahre verflossen , daß vr . Kroner sein Amt

{ angetreten , und die jüdischen Lehrer des Großherzogthums
nahmen davon Gelegenheit , eine warmgefühlte Adresse an ihn
zu richten , in welcher sie ihre Anerkennung für sein Streben
für Synagoge und Schule aussprachen . — Der Rabb . vr .
Oppenheim ' in Thorn feiert am 20 . Januar sein 2öjähr .
Amtsjubiläum . — Herr vr . S . schreibt uns aus Kassel
vom 28 . Dezbr . : Am 20 . d . M . starb zu Niemes in Böhmen ,
allwo er seinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen gedachte ,
der frühere Director der Samsonschule zu Wolfenbüttel , Herr

vr . Philipp Ehrenberg . Derselbe mar seinem Vater , dem
Jnspector S . M . Ehrenberg , als Leiter der genannten Anstalt
gefolgt und hat sich um dieselbe aufs höchste verdient gemacht .
Er setzte in diesem Erziehungs - und Lehrinstitute , aus welchem
bereits Männer wie Jost , Zunz , Nachod u . a . hervorge¬
gangen waren , jene Verinnerlichung des Lehrstoffes , jene
Genauigkeit und Gründlichkeit fort , ohne welche es weder
Brauchbarkeit für das praktische Leben , noch weiteren Aufbau
im Bereiche der Wissenschaft giebt . Das ganze Wesen des
Verstorbenen war auf Wahrheit und Tüchtigkeit begründet ,

* sein Bestreben im weiten Kreise seiner Kenntnisse stets da -
! rauf gerichtet , sowohl den Charakter als das Wissen der ihm
r anvertrauten Zöglinge zu entwickeln . Obschon E . ungern in
; die Oeffentlichkeit trat , wurde er doch bei vielen bürgerlichen
t Angelegenheiten aufgesucht und zu Rathe gezogen . Dem

allgemeinen Erziehungsverein in Braunschweig gehörte er als
eifriges Mitglied an . Auch in Kassel , wo er sich nach seiner
Pensionirung längere Zeit aufhielt , nahm er an den Bildungs¬
bestrebungen des kaufmännischen Vereins regen Antheil . Sein

Andenken bleibe in Segen '. — Wir haben aus Liegnitz
das plötzliche Hinscheiden des Rabbiners vr . Landsberg ,
gemeldet . Derselbe hat ein Alter von 58 Jahren erreicht
und war zu Loslau in Oberschlesien geboren , Sohn des dor¬
tigen Rabbiners . Mit seinem 30 . Lebensjahre trat er in
das Amt bei der Gemeinde zu Liegnitz und verwaltete es
26 Jahre lang mit segensreichstem Erfolge . Seine Wirksam¬
keit dehnte er als Vertreter der Alliance univ . über ganz
Deutschland aus und bewährte sie besonders in den beiden
letzten Jahren , als es galt , die russischen Flüchtlinge durch
die deutschen Lande nach den Seehäfen zu geleiten . Am 28 .
fand die Beerdigung unter außergewöhnlicher Theilnahme
statt . Eine Trauerseier in der Synagoge ging voran , wo sich
auch der Oberbürgermeister , Stadträthe und Stadtverordnete
und die evangelische Geistlichkeit der Stadt einfanden . Rabb .
Di -. Joi - l aus Breslau , Rabb . vr . Landsberg , jüngerer
Bruder des Verstorbenen , Rabb . vr . Feilchenfeld aus
Posen und der Sekretär der Alliance Isidore Loeb , der J
aus Paris hierzu an gekommen war , hielten die tiefergreifenden
Trauerreden . Während der Trauerfeier und des Begräbnisses
hielten die jüdischen Kaufleute ihre Geschäfte geschlossen .

Darmstadt , 20 . Dezbr . ( Literarische Notiz .) In
Nr . 49 dieser Zeitung befindet sich die Bemerkung : „ Im
Jahrgang 1680 haben wir in Nr . 22 , 23 , 30 Goethes Faust
in seinem Gegensätze zur Weltanschauung des Judenthums
kritisch besprochen . Die betreffenden Artikel machten in un¬
serem Leserkreise einiges Aufsehen und ein Vortrag des
vr . Landsberg in Darmstadt stützte sich bereits auf
dieselben . " Dem letzten Satze gegenüber sehe ich mich nun
gezwungen , hiermit zu erklären , daß ich meinen im Mai er .
im Druck erschienenen Vortrag „ Das Buch Hiob und Goethes »
Faust " bereits im Winter 1874 im hiesigen kaufmännischen
Vereine , im Jahre 1877 in den kaufmännischen Vereinen zu
Mannheim und Frankfurt , im Jahre 1879 in dem zu Offen¬
bach gehalten habe , und daß eine ausführliche Besprechung
desselben schon in einer Nr . der „ Neuen Frankfurter Zeitung "
vom 14 . , 16 . oder 17 . März 1877 abgedruckt ist . Es liegt
also im Bereiche der Unmöglichkeit , daß sich mein Vortrag
auf jene Artikel des Jahrgangs 1880 stützte ; wenn aber
trotzdem die in ineiner Vorlesung enthaltenen Gedanken über
den Gegensatz der Weltanschauung in den beiden erwähnten
Büchern mit denen in den beregten Artikeln übereinstimmen,
so ist dies ein Zufall , der für die Richtigkeit jener Gedanken
Zeugniß ablegt . Uebrigens habe ich — ich weiß selbst nicht ,
wie dies kam — zu meinem Bedauern die angezogenen Ar¬
tikel nicht einmal gelesen und von deren Existenz wie von der
des Vortrags , den Herr Landrabbiner vr . Adler in Kassel
über Faust und Hiob gehalten , erst durch das Referat Kennt
niß erhalten , das zu Anfang des verflossenen Sommers in
dieser Zeitung über meinen Vortrag erschienen ist .
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Bezüglich dieses Referats erlaube ich mir hier nachträg¬
lich zu bemerken , daß darin der Hauptgedanke meines Vor¬
trags ganz außer Acht gelassen und die Aufmerksamkeit des
Lesers nur auf Nebensächliches gelenkt worden . Denn den
Angelpunkt des Vortrags bildet der Nachweis , daß Goethes
Faust eine nothwendige Ergänzung , gleichsam den
Pendant zu demselben ' ) bilde , eine Behauptung , die noch von
Niemand aufgestellt worden und die darum Anspruch auf
Originalität hat . Diese Behauptung ist der Ausgangspunkt
des Ganzen , sie wird S . 14 und 23 nachdrücklich betont ,
ihrer Begründung find die ersten 24 Seiten , den anderen
Vergleichspunkten aber nur die letzten 5 — 6 Seiten gewidmet .
( S . unsre Nachschrift . )

Auch in dem fteundlichen Referate Über meine Ueber -
setzunz des „ Jggereth Baale Chajjim von Kalonymos bar
Kalonymos " blieb das Wichtigste unerwähnt . Ich meine
den fast 30 kleingedruckte Seiten füllenden Anhang , welcher
meine Correcturen des hebräischen Textes und sachliche Be¬
merkungen enthält , die theils geschichtlichen und geographischen ,
theils natur - und literaturhistorischen Inhalts sind . Dadurch ,
daß Kalonymos für sehr viele Wörter des arabischen Origi¬
nals keine entsprechende hebräische Bezeichnungen fand , nahm
er die arabischen Ausdrücke , mit hebräischen Buchstaben ge¬
schrieben , in seine Bearbeitung auf , und verwandte aus
gleichen Gründen Begriffsbezeichnungen seiner Muttersprache ,
des Provenzalischen . Da aber die Herausgeber und die
Schriftsetzer weder das Arabische noch das Provenzalische

l ) „ zu demselben " , zu wem '? zum Hiob '? das müssen wir durch -
aus bestreiten ! Redaktion .

verstanden , schlichen sich in sein Buch eine große Menge
Fehler ein , die das Verständniß des Wortsinns an sehr vielen
Stellen unmöglich machten . Erst durch sorgfältige Verglei¬
chung des arabischen Originals und durch mannigfache Con -
jecturen ist es mir gelungen , die fremden Wörter und deren
Bedeutung festzustcllen , die Druckfehler zu beseitigen , den
richtigen Sinn einiger von Kalonymos selbst mißverstandenen
Stellen des arabischen Originals zu eruiren , kurz den
hebräischen Text so herzu stellen , daß er correct , verständlich
und selbst für die Texteskritik des arabischen Originals
wichtig werde .

Die besprochenen Noten in Verbindung mit der aus¬
führlichen literarhistorischen Einleitung , welche die Genesis
des arabischen Originals und seine hebräische Bearbeitung
beleuchtet , machen meine Veröffentlichung nicht zu einer bloßen
Uebersetzung des „ Jggereth Baale Chajjim " , sondern zu einer
Arbeit , durch welche Kalonymos Werk erst in allen seinen
Theilen verständlich und genießbar wird . Hierauf glaubte
ich um so mehr hier aufmerksam machen zu sollen , als der
Reinertrag des Buches einem wohlthätigen Zwecke gewid¬
met ist . vr . Landsberger .

Nachschrift der Redaktion . Herr Dr . L . ist hinsicht -
! lich seines Vortrages im Rechte , und haben wir diesen nur aus
Gedächtnißirrthnm citirt , da Di -. L . nicht unsere Artikel , sondern
unsere Einleitung zum Buche Hiob erwähnt . Wenn übrigens vr .
L . nachträglich die ged . Artikel liest , wird er bemerken , daß die¬
selben mit seinem Vortrage wirklich in Nichts übereinstimmen ,
eine ganz andere Tendenz verfolgen und zu Resultaten
kommen , die weit ab von seinem Vortrage liegen .

Ieuil
Das Ghetto in Nom im Jahre 1488 .

Bon Adolf Glaser .

(Fortsetzung und Schluß . )

Jahre lang irrte Isaak 2)em in Italien umher . Von
furchtbarem Wahnsinn gejagt , fand er merkwürdiger Weise
seinen Verstand stets wieder , sobald er zufällig an ein Kranken¬
lager trat . Dann wandte er alle Kunst auf , um den Lei¬
denden zu retten , um , war ihm dies gelungen , wieder in
Irrsinn zu verfallen und weiter zu stiehen . Endlich war er
zu einem der höchsten Alpendörfer in wildester Gegend ge¬
langt . Hier blieb er , indem er ringsum in die armseligen
Hütten die Segnungen seiner Kunst trug . Da fanden ihn
Truppen des Königs von Frankreich , Karl VIII , der Italien
mit Krieg überzog . Ihr Feldherr erkannte in dem wirren
Manne den kenntnißreichen Arzt , nahm ihn mit sich , und
stellte ihn bei seiner Truppe an . Karl VIII zog siegreich
in Rom ein .

leton .

Ta geschah es denn an einem Freitag , des Abends ,
kurz nach dem Einzug der Franzosen , daß ein Monn am
eisernen Gitterthore , welches das Ghetto abschloß , Einlaß
begehrte . Sein Wesen war so seltsam erregt und er konnte
die Ungeduld , die ihn beherrschte , so wenig bemeistern , daß
der jüdische Wächter im Innern ängstlich wurde und nicht
öffnen wollte . Zwar kannte der Fremde die jüdischen Ge¬
bräuche . und auch seine Züge sprachen für seine Abstammung
vom auserwählten Volke , aber alles dies konnte auch ein
Spion zur Schau tragen , um den Wächter zu täuschen .
Letzterer rief daher einige Vorstände der Gemeinde herbei ,
denn gerade an jenem Abend , wo der Sabbath begann , war
doppelte Vorsicht geboten .

Der Fremde behauptete , er sei im Ghetto heimisch , der
heilkundige Arzt Isaak Zem ; aber das eben schien dem Wächter
unwahrscheinlich und er wollte den Mann nicht einlassen ,
ohne die Zustimmung der Aeltesten .

Diese kamen und waren nicht wenig erstaunt , als sie
•>*



wirklich in dem Manne draußen den einst so hochgeachteten ,
verschwundenen Arzt wieder erkannten , dessen trauriges Schick¬
sal unvergessen war . Zwar gealtert und im Aussehen ver¬
ändert , war er doch kenntlich an den Gesichtszügen und der
Stimme , und unzweifelhaft derjenige , für den er sich aus¬
gab . Die Aeltesten wollten wissen , woher Dem komme und
er erwiderte ihnen , daß er lange Zeit in der Welt umher¬
geirrt , bis er endlich jetzt mit der französischen Armee und
unter dem Schutze des tapfern Herrn von Torcy in Rom
angelangt sei .

Die Aeltesten der jüdischen Gemeinde ließen den heim -
gekehrten Arzt einige Zeit warten , während sie sich zurück¬
zogen ; aber endlich öffnete sich ihm das Thor , und er durfte
in das Ghetto , diese Stätte der Verbannung , an welche
sich für ihn die theucrsten Erinnerungen knüpften , herein¬
kommen .

Welcher Art die Gefühle waren , die ihn beim Anblick
dieser wohlbekannten Stätte , wo er gleich seinen Brüdern
geächtet , aber doch glücklich und zufrieden seiner Familie und
seinem Berufe gelebt hatte , ergriffen , ist nicht in Worten
auszudrücken; mit auf die Brust gepreßten Händen ging er
vorwärts und seine Lippen murmelten eines jener Gebete , in
denen sein Volk den Willen des Herrn preist und sich dem -
selben unbedingt unterwirft .

Wie an jedem Sabbathabend , saßen heute überall die
Leute vor den Thüren , die Frauen fast alle in weißen Ge¬
wändern und schön geschmückt , in feierlicher Stimmung , aber
alle heiter und guten Muthes , denn in diesen festlichen
Stunden wurden die täglichen Sorgen verbannt , und man
dachte nur an Gott und an die Familie . Dem sah die
Männer , Frauen und Kinder beisammen sitzen , und seine
Sehnsucht , seine Ungeduld wuchs . Wie mochte er Lea , sein
Weib , wiederfinden? War sie überhaupt noch am Leben ?
Er hatte diese Frage , die ihm auf dem Herzen wie auf den
Lippen brannte , noch nicht zu thun gewagt , denn er fürchtete
sich vor der Antwort . Aber in seiner Seele regte sich ein
leichter Schimmer von Hoffnung , der in den letzten Wochen
mit dem neuen Leben in ihm aufgetaucht war .

So kam er bis in die Nähe seines Hauses , und sein
Herz klopfte fast hörbar , als er wirklich an der Schwelle
desselben eine weibliche Gestalt , gleich den andern im weißen
Gewände , die Hände im Schoße gefaltet, sitzen sah , in welcher
er mit freudigem Schreck sofort sein Weib erkannte .

Nun drängten sich tausend Fragen bei ihm auf . Wie
würde sie ihn begrüßen ? Er hatte sie verlassen , nachdem
er ihre Kinder getödtet hatte . Mußte sie ihn nicht Haffen ,
ihm nicht fluchen , ihn nicht wegstoßen von der Behausung ,
wo sie einst so glücklich gelebt hatteu ? Wenn sie ihre Söhne
von ihm begehrte , was sollte er sagen ? Zitternd kam er
näher , und er fühlte wie die Aufregung ihm fast den Athem

raubte und seine Stimme beinahe erstickte . Jetzt stand er
vor ihr . Sie saß , den Kopf vorgeneigt , so daß er ihr Ge¬
sicht nicht deutlich sehen konnte , und ihre Hände lagen noch
immer gefaltet , ein Bild stiller Ergebung .

Er wartete eine Weile, aber da sie sich nicht regte , griff
er nach ihrer rechten Hand . Nun erhob sie erstaunt das Ge¬
sicht zu ihm auf , aber sie schwieg . Da sagte er mit gepreßter
und hierdurch unkenntlicher Stimme :

„ Sei gegrüßt , Lea !" —
Nach der Sitte des Volkes standen überall Lichter in

den geöffneten Hausthüren , und cs fiel auch der Schein
einer Lampe aus dem Hause auf Leas gramdurchfurchtes , aber
mildes und ergebenes Gesicht .

„ Sei auch du gegrüßt " , sagte sie sanft , und setzte nach
einer Pause hinzu : „ Wer bist du ? Ich kenne deine Stimme
nicht . Was treibt den Fremdling , daß er die Einsame am
heiligen Tage heimsucht '? "

Ein heftiger Schreck durchfuhr Dems Glieder beim An¬
hören dieser Worte . Er warf noch einen Blick auf das lang
entbehrte Antlitz seines geliebten Weibes , das sich wieder
stumm ihm zukehrte . Heiliger Gott ! Das hatte er nicht
erwartet ! War denn Jehovas Zorn noch nicht erschöpft ?
Unwillkürlich entfuhr ihm der Jammerruf :

„ Lea , mein Weib ! kennst du mich denn nicht ? Ist dein
Auge erblindet , daß du die Züge deines Gatten nicht unter¬
scheiden kannst ? O Jammer über allen Jammer , daß ich dich
so wiederfinden muß ! "

Nun hatte ihn Lea an der Stimme erkannt. Ein Ge¬
fühl unaussprechlichen Glückes durchrieselte ihr ganzes Wesen .
Sie sprang auf und wollte ihn umfaffen , aber mit dem
markerschütternden Freudenruf : „ Isaak ! du bist es ! Kommst
du endlich wieder ? " sank sie ohnmächtig zusammen .

Bei diesen Lauten stritten in des Mannes Seele Jammer
und Jubel mächtig miteinander . Blind fand er sein Weib
wieder , aber sie fluchte ihm nicht und wendete sich nicht von
ihm ab . Was hatte die Aermste alles erlitten und geduldet ,
und doch war die Liebe in ihrem Herzen nicht erloschen , das
hatte er deutlich gefühlt bei dem Klange , mit welchem sie
seinen Namen gerufen .

Er ergriff die hingesunkene Gestalt und trug sie auf
seinen Armen in das Haus , preßte sie an sein Herz und
küßte ihre erblindeten Augen .

Alles im Hause war noch wie sonst , jedes Stück stand
an dem früher » Platze und war unversehrt . So fand er
denn auch das wohlbekannte Schlafzimmer . Dort legte er
die theure Last auf das Lager und kniete neben ihr auf den
Boden nieder . In liebevollem Tone flüsterte er ihren Namen ,

! sobald ihm ihre Züge verriethen , daß ihr Bewußtsein wieder¬
kehrte .



Ein tiefer Seufzer und die Frage : „ Ist es denn wahr ? " !
verriethen die Rückkehr der Besinnung .

Einstweilen bedurfte es nur weniger Worte von seiner
Seite , denn die Vergangenheit versank vor dem Eindrücke
der Gegenwart . Sie hatten sich wieder ; wie und nach welchen
Erlebnissen , kam vorläufig nicht in Betracht . Aber nachdem
sie lange genug dieses beseligende Gefühl genossen hatten ,
fiel es Lea ein , daß auch andre Menschen ein Recht hatten ,
an ihrer Freude theil zu nehmen .

„ Habe Geduld " , sagte sie freudigen Muthes zu ihrem
Gatten , „ ich muß gehen und unfern Freunden mitthcilen ,
was der Herr an mir gethan hat . Sein Name sei gelobt ,
denn seine Hand hat mich errettet aus Noth und Trübsal . "

Ihr war jeder Tritt und jeder Winkel im Hause so be -
kannt , daß sie sich darin wie mit sehenden Augen bewegte .
Somit eilte sie denn die Treppe hinab und zu ihrer N̂ach¬
barin , die ihr stets hilfreiche Hand geleistet und in allen
Lebenslagen zur Seite gestanden hatte .

„ Er ist wieder gekommen " , rief sie aus , „ meine Hoff¬
nung hat sich erfüllt . Der Herr hat mir meinen Gatten zu¬
rückgesendet , sein Name sei gelobt . "

Dann kam sie wieder in das Haus und eilte zu ihrem
Manne , den sie aufforderte , zum ersten Male wieder mit
ihr das Mahl einzunehmen , das schon bereit stand , weil
am Sabbath keine Arbeit verrichtet und keine Speise bereitet
werden durfte .

Aber kaum saßen sie vereint , so kamen auch schon die
Nachbarn mit ihren Frauen , alle in ihren Festtagsgcwändern ,
um den wiedergekehrten Freund zu begrüßen , denn in : ganzen
Ghetto war es bereits bekannt geworden , daß Isaak 2 )em
zurückgekommen sei . Und so theilten sie alle die Freude der
blinden Frau und sprachen herzliche Worte mit 2 ) em , und
niemand hegte Groll gegen ihn wegen der Vergangenheit .
Die Nachbarn gingen dann wieder fort , um es den beiden
Gatten zu überlassen , sich ihre Schicksale gegenseitig mitzu -
theilen und unter einander einig zu werden über das Leben ,
das die Zukunft ihnen bieten konnte .

Peru konnte nicht Worte genug finden , um das Unglück
seines Weibes zu beklagen , aber sie selbst sprach gar nicht
von sich , sondern bedauerte nur die schreckliche Zeit , welche
ihr Mann verlaßen in weiter Ferne verlebt hatte .

Als man ihr damals die beiden blühenden Söhne als
Leichen in das Haus brachte , war sic gleichfalls der Ver¬
zweiflung nahe ; aber die Nachbarn und Freunde standen ihr
bei , und ihr Jammer machte sich Luft durch unaufhörlich
fließende Thränen . Sie erwartete ihren Mann Tag für Tag ,
um den unersetzlichen Verlust , für den ihr Herz ihn nicht
verantwortlich machte , gemeinsam zu betrauern . Und als er
nicht kam , da wußte sie , daß er in Wahn und Verzweiflung

in die weite Welt gegangen war , weil er geglaubt hatte ,
ihren Jammer nicht ertragen zu können .

Und sie bat und flehte zu Gott , er möge ihn bewahren
und ihm den Frieden wiederschenken , damit er getröstet zu
ihr znrückkehrte . Die Glaubensgenossen boten ihr Zuspruch
und blieben ihr in schweren Stunden nahe . Tage , Wochen ,
Monate und Jahre harrte sie in gottergebener Fassung auf
den geliebten Mann und wenn sie einmal daran dachte , er
könne vielleicht den Tod gefunden haben , blieb sie doch ihrem
Vorsatze getreu und wartete , ob gewisse Nachricht zu ihr
käme , denn sic hielt fest an der Hoffnung . Daß ihr Isaak
selbst seinem Leben ein Ende gemacht habe , wie man von ver¬
schiedenen Seiten als wahrscheinlich annahm , glaubte sie
selbst nicht .

Da die arme Verlassene aber unaufhörlich weinte und
ihrem Gram kein Ziel setzen konnte , erblindete sie endlich ,
oder vielmehr , das Licht ihrer Augen trübte sich nach und
nach , bis zuletzt völlige Finsterniß über sie hereinbrach .

Lilles dies erzählte Lea nun ihrem wiedergekehrtenGatten .
Er konnte kaum Worte finden , ihr Leid zu beklagen und
ihre Treue zu rühmen . Sie aber sagte ihm , sie habe ge¬
ahnt , wie die Macht der Verzweiflung seinen Geist umdüstcrt
habe . So sprachen sie sich aus , und nach der furchtbaren
Zeit waren diese ersten Stunden des Beisammenseins eine
neue Zeit des Friedens und Glückes .

Aber schon bei dieser ersten Unterredung regte sich in
2) ein der Beruf , der selbst in der dunkelsten Zeit seines Ber -
hängniffes in seinem Geiste nicht untergegangen war . Er
untersuchte Leas Augen und kam sofort zu der Ueberzeugung ,
daß hier die Sehkraft nur verdunkelt , aber nicht erloschen ,
folglich noch Hilfe möglich sei . Kein andrer Arzt wäre im
Stande gewesen , die Heilung zu unternehmen , denn gerade
in bezug auf die Krankheiten des Auges herrschten damals
die irrigsten Ansichten , so daß 2 )em schon früher oft auf
Widerstand gestoßen war , wenn er nach seiner eignen lieber -
zeugung durch eine kühne Operation kranken Augen die ver¬
hüllte Sehkraft wiedergeben wollte .

Sein Weib vertraute ihm unbedingt und würde seiner
heilkundigen Hand jeden Augenblick ihr Leben anvertraut
haben ; sie war ohne Widerrede bereit , sich allen seinen An¬
ordnungen geduldig zu unterwerfen .

2) en : kehrte noch einmal zu dem Chevalier von Torcy ,
seinem Beschützer , zurück und theilte diesem die ganze Sach¬
lage mit , worauf der edle Herr ihn sofort jeder Verpflichtung
entband und ihm das beste Glück wünschte .

Der Durst nach Rache hatte den unglücklichen Aem nach
Rom zurückgeführt , aber als er sein Weib wiederfand und
die unerschöpfliche Gottergebcuheit ihres Gemüths erkannte ,
opferte er seinen Haß auf dem Altäre des Herrn , der sein
auserwähltes Volk seit Jahrtvusenden durch die schwersten



Prüfungen zur Erkenntniß leitete . In Jehovas Hand lag
Strafe und Belohnung , denn er allein trifft die Herzen und
durchschaut die Gedanken der Menschen .

Nichts andres hatte Dem nun im Sinne als die Heilung
der Blindheit seines treuen Weibes . Schwere Stunden
mußten sie beide noch durchleben , denn es galt auch hier
wieder einen Kampf gegen das Vorurtheil . Selbst von seinen
treuesten Freunden mußte Dem manches zweifelnde und
mißbilligende Wort vernehmen . Aber Lea vertraute aus ihn ,
und nach Wochen der vorsichtigsten Behandlung genoffen
beide das unaussprechliche Glück , daß Leas Augen sich wirk¬
lich dem Lichte wieder erschloffen .

Diese glückliche Heilung erhöhte den Ruf des gelehrten
Arztes und bald stand seine Geltung wieder so hoch wie
früher . Selbst Pico de Mirandola , der kurz darauf an den
päpstlichen Hof kam , suchte seine Bekanntschaft und ließ sich
von ihm in einzelnen Zweigen der medizinischenWiffenschaften
unterrichten .

Geehrt von seinen Stammesgenoffen , verlebte Dem mit
seinem Weibe noch manches Jahr stillen häuslichen Glückes ,
dessen Strahlen weit hinaus auf die leidende Menschheit fielen .

Vermischtes .
Professor und Student .

Die „ W . A . Ztg . " erzählt folgendes Histörchen : Be¬
kanntlich huldigt ein Theil unserer Studenten dem neuesten
Sport , genannt „ Anti -Semitismus " . An einer österreichischen
Universität docirt nun ein Gelehrter von jüdischer Herkunft ,
welcher sich trotz seiner Jugend eines hohen Ansehens er¬
freut . Das hindert aber nicht , daß , als vor einigen Tagen
der Gelehrte eine Vorlesung hielt , ein in der ersten Reihe
sitzender Hörer zu zwei Kollegen eine Bemerkung machte ,
welche die Confesfion des Docenten in der üblichen Anti -
Semiten -Manier kritisirte . Der Gelehrte vernahm zufällig
diese Aeußerung , war davon nicht wenig betroffen , setzte aber
seine Vorlesung ruhig fort . Nach Schluß derselben ließ er
die zwei erwähnten Kollegen rufen , um an sie folgende An¬
sprache zu richte » : „ Meine Herren '. Ihr Kollege , der Herr
N . , welcher offenbar — ich sehe das an der Farbe Ihrer
Bänder — einer und derselben Couleur mit Ihnen angehört ,
hat mich beleidigt ; Sie können es nicht leugnen , da er das
Wort an Sie richtete . Ich könnte nun , wie Sie begreifen ,

von meinem akademischen Rechte Gebrauch machen und ihn
vor den Senat citiren , um ihn wegen dieses Vergehens
gegen die Disciplin bestrafen zu lassen , aber ich perhorrescire
das Rufen nach der Polizei ; denn ich bin selbst durch
mehrere Jahre Couleurstudent gewesen , es ist dies nicht lange
her , und ich war daher gewohnt , auf andere Weise mir
Satisfaction zu verschaffen " — dabei wies der Gelehrte auf
eine ganz gewaltige Schramme hinter dem Ohre hin —
„ Sie sehen aber andererseits ein , meine Herren , daß es mir
in meiner gegenwärtigen Stellung schwer ist , von diesem
ritterlichen Mittel Gebrauch zu machen . Jedoch müßte ich
trotzdem zu diesem Mittel greifen , sollte Ihr Kollege oder
ein Anderer es noch einmal wagen , meiner Ehre nahe zu
treten , wofern er überhaupt satisfaktionsfähig ist . Haben Sie
die Güte , meine Herren , dieses Ihrem Kollegen zu sagen , den¬
ken Sie sich für einen Augenblick , Sie wären meine Secun -
danten , und haben Sie dann noch die Freundlichkeit , mir
eine etwaige Antwort zu bringen . " Mit diesen Worten ent¬
ließ der Gelehrte die Studenten , welchen wohl bekannt war ,
daß Ersterer seinerzeit die Klinge sehr geschickt zu führen
wußte . Tags darauf erschienen dieselben abermals bei dem
Gelehrten mit einem Schreiben , in welchem der bewußte Stu¬
dent unter den Ausdrücken des lebhaften Bedauerns die Be¬
leidigung vollinhaltlich revocirte .

„ Was du nicht willst , das dir geschehe , das thue
auch einem Anderen nicht '. "

Schon beim Beginne der Judenhetzen in Deutschland
warnten wir die deutschen Antisemiten , daß sie die Welt nicht
an solche Schauspiele und an die Mittel , um sie hervor¬
zurufen , gewöhnen sollten . Die Erfüllung dieser Voraus¬
sagung laßt nun auch nicht auf sich warten . Wir sehen von
den traurigen Vorgängen in den baltischen Provinzen ab ;
die „ Voff . Z ." berichtet aus Prag vom I I . Dezember : „ An
den Thüren des Neustädter deutschen Staatsgymnasiums
wurden dieser Tage Placate mit der Aufschrift : „ Tod allen
Deutschen '. " ausgefunden. In Folge Anzeige des Gymnasial -
Direktors wurde die Angelegenheit dem Strafgerichte über¬
geben und die Untersuchung wegen Aufreizung gegen eine
Nationalität eingeleitet . " Solche Placate gegen die Juden
stellten sich in Berlin Jahrelang zu jeder Tagesstunde an
öffentlichen Gebäuden und Säulen ein . An Untersuchung
wurde nicht gedacht .
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Anzeigen .
Bekanntmachung .

Mt der dahier zu besetzenden Stelle
eines Rabbiners für die ehemalige Pro¬
vinz Hanau — die Kreise Hanau , Geln¬
hausen und Schlüchtern umfassend —
ist neben einem jährlichen fixen Gehalt
von 2500 Mk . freie Wohnung in dem
der Synagogengemeinde dahier eigen -
thümlich zustehenden Wohnhause nebst
dazu gehörigem Garten und ein nicht
unerhebliches Einkommen aus Nebenge¬
fällen , als Trauungsgebühren rc . ver¬
bunden .

GeeigenschafteteBewerber werden auf¬
gefordert , ihre Bewerbungsgefuche , unter
Vorlage ihrer Befähigungszeugnisse spä¬
testens innerhalb sechs Wochen anher
einzureichen . [ 18362 ]

Hanau , den 12 . December 1882 .
Das israelitische Vorsteheramt .

Hamburger .

Höhere Töchterschule und Pensionat .
Beste Referenzen. Mäßige Bedingungen . Eintritt kann zu jeder Zeit erfolgen .

Geschwister Soberuheim , Bingen a . Rh . [f . nsscj

( « tillon -

Die hiesige Rabbinats -Stelle ist vom
Januar 1883 ab zu besetzen und wer¬
den die etwaigen Bewerber ersucht , ihre
Zeugniffe resp . Abschriften an den Unter¬
zeichneten einzusenden . — Es wird ein
junger lediger Mann gewünscht , der
womöglich in Breslau studirte und
Deutscher ist . [ 122s
Der Vorstaaä äer Kgnagogen - Gemeinäe .

I . Dinkelspiel .
(Kreis ) Meiseukeim .

und Carneval - Gegenstände , Masken und
CostQme aus Stoff, Orden , Touren , Mützen etc .

empfiehlt die Fabrik von [ Dr . 16838 ]
Grelbke & Benedictas , Dresden .

Illustr . deutsche u . franz . Preiscour , gratis u . franco .

Eine geprüfte Erzieherin z ZurStÜtzed . Haussrau
Norddeutsche , Israelitin , wird für drei Mäd - - - - - — -
chen , im Alter von 7 , 10 und 12 Jahren ,
vom 1. März 1883 aufzunehmen gesucht .

Beansprucht wird : Unterricht in allen
literarischen Gegenständen , französi ' cher und
englischer Sprache und weiblichen Hand¬
arbeiten ; Musik wäre erwünscht . Bewer¬
berinnen wollen ihre Zeugnisse und Gehalts¬
ansprüche an mich wenden . fl8020 ]

M . Strassmann ,
Mährisch Ostrau (Oesterreich ) .

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige parM « R . Bloemendal .
Vie de famille . Instruction serieuse et

complete . Les langues 6trang £res et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures r £ f£rences . [ 10419 ]

Stelle - Gesuch !
Ein junger geprüfter Lehrer , mit gutem

hebräischen und deutschen Wissen , gründlicher
Kenntniß der französischen , englischen und
italienischen Sprache , welcher ferner ein guter

auf Wunsch auch ^ rrz' ist , sucht zu roz
Stellung , auch im Auslande . Gute Referenzen .

Gest . Offerten unter M . 17736 an Und .
Mosse , Leipzig erbeten . [ 17536 ]

Ein junger Mann , 26 Jahre alt , ortho¬
dox Ĵsraelttl , aus guter Familie , seit eiuer
Reihe von Jahren in einem i» Handlungs -
haus thätig und Vertrauensstellung einneh¬
mend , sucht zur Gründung eiueS lueraliven
GeschafteS , daS noch wenig Konkurrenz hat ,
einen tüchtigen jungen Mann aus feiner
Familie , der über bedeutendes Capital ver¬
fügen kann . Suchender besitzt bedeutende
Cönnaiffance . 1* Referenzenzen . Offerten

^ ^ werden unter > . 146 an die Annoncen -
von iyrau Dr . Leverson . Expedition Th . Dietrich & Co . in Mainz

Hannover , Thiergarteustrapc 3 n . 4 . ; eri cten [ 18610
Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]

Aufna hme von Zö glinge« zu j eder Zeit .
Für Mitaa ( Kurland )

Vacante Lehrerstelle .
Au der Realschule der isr . Gemeinde

(Philantropin ) dahier soll zum 1 . April 1883
die Stelle eines Lehrers der englischen und
französischen Sprache mit einem Anfangs¬
gehalt von 3000 Mark besetzt werden . Be¬
werber , welche die facultas doeendi im
Englischen und Französischen für die obersten
Klassen höherer Schulen besitzen , wollen Zeug¬
nisse und Curriculum vitae an Herrn Di¬
rektor Baerwald einsenden . [F . 186731

Frankfurt 0 . M . , December 1882 .
Der Schnlrath .

Pensionat und höhere
Töchterschule

' MMmMWU » .
wird eine erfahrene isr . Gouvernante
gesucht , die der französischen Sprache
mächtig und musikalisch ist , sowie im
Englischen einige Kenntnisse besitzt . Aus¬
kunft ertheilt Herr Rabb . Dr . Ehrlich
in Riga . [ 98 ]

suche eine erfahrene Wirthin , die auch
die Führung der streng koscheren Küche
übernimmt . Eintritt sofort oder Januar .

M . Wasbutzki , Tilsit . [ i84soj

Junge Damen ,
welche sich in Cöln ausbilden wollen ,
finden familiäre Aufnahme in einer re¬
spektablen Familie in Cöln . Offerten
unter 8 . 1666 an Budolf Mosse
in Cöln . [K . 18627 ]

Soeben erschien in 29 . vermehrter und
nach der neuen Rechtschreibung verbefferter
Auflage : [ 105 ]

n -. inn n io '

„ Jesode ha - tliora Ä
Glaubens - und Pflicht entehre für

Israelitische schulen .
Von

Dr . 8 . Herxheimer ,
Herzog ! . Landesrabbiuer in Bern bürg .

Mit einem turnen Abriß der biblischen und
nachbiblischen Geschichte der Juden bis aus

unsere Zeit .
Preis brach . 1 R -, gebdn 1 M . 2 » Pf .

Diese neue Auflage ist nur durch einen
Zusatz bezüglich der jüdischen Geschichte un¬
serer Zeit vermehrt worden .

Den Herren Lehrern , welche die Einfüh¬
rung dieses weit verbreiteten — auch von
dem Kgl . preuß . Cultus - Ministerium zum
Gebrauch an den Gymnasien rc . zugelassenen
— Religionsbuchs beabsichtigen , steht auf Ver¬
langen gern ein Freiexemplar zu Diensten .

Leipzig . Roßberg ' sche Buchhandlung .

Veb ersetzer [B . 17059 ] | SS
Dolmetschter |

66 Holborn Viaduct , London E .C . j
(vis -ä -vis Holbom Viaduct Bahnhof ). |

NB . Ueberietzer auch von speciell wiffenschaft - i
lichen deutschen Werken in ' s Englische, worüber j
Atteste zur gefl. Einsichtsnahme vorliegen. j

Ausstattungen

* ^ ü- Synagogen
als l raroches . Al¬
imentär - und Bur -
chesderken . Tho¬

ramunt el ete .

Skizzen . Materialproben ete . grutli .
Beste Keferenzen .

J . A. Hietd , Leipzig ,
* KOnigl . Hoflieferant .

KuagUtickerei und knknen -Unaufnotnr .
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Ein Wittwer
sich wieder zu verehelichen . Vater von zwei
Mädchen , wovon das älteste 4 ' das
zweite 3 Jahre . Am liebsten mit einer
kinderlosen Wittwe von 30 — 38 Jahren ,
und welche gut auf Kinder ist , Vermögen
erwünscht . Reflectirendc wollen ihre
Photographie nebst Bermögensverhält -
nisten unter K . postlagernd Uenden
i . W . einschicken . [18579 ]

Ein junger Man » , 30 I . alt , v . nicht
unangenehmem Aeußern , a . anst . Fam . , seit
einig . Jahr , in ein . kl . Stadt etablirt , Ge -

schästsumsatz ca . 24 ,000 Mk .), wünscht sich m .
einer dementspr . jung . Tame zu verheiraten .

Vermittler ausgeschlossen . Tiscr . Ehrensache .
Gefl . Off . unter H . E . 14 an Haasensteiu
& Vogler in Berlin SW . [ B . 45>]

Zur Stütze der Hausfrau ein gebildetes

israelit . Mädchen
gesucht , welches perfect kochen und bügeln
kann , sowie weibliche Handarbeiten versteht .

Essen a . d . Ruhr . [ X . 86 ]
Simon Hirsclilaml .

Für Israel . Damen . '
Ein junger ansehnlich gebildeter Kaust ,

mann , 26 Jahre , aus achtbarer Familie , >
Besitzer eines selbst erworben , gutgehend . '
und schuldenfreien Warengeschäftes in
einer größeren Stadt Rheinlands , außer¬
dem noch ein baar Vermögen von Mk .
25 ,000 sucht behufs Verheirathung auf
Grund wirklich gegenseitiger Neigung
die Bekanntschaft einer geschäftlich und
häuslich erzogenen , gebildeten jungen
Tame aus guter , achtbarer Familie ( auch
Waise ) , welche mit den äußern Vorzügen
Herzensgute , Geist und Anmuth ver¬
bindet ; größeres Vermögen ist dagegen
nicht Bedingung . Briefe mit Photo¬
graphie , welch letztere sofort zurückge¬
sandt wird , wolle man vertrauensvoll
unter I . P . 3714 an die Expedition d .
Berliner Tageblattes Berlin SW . zur
Weiterbeförderung richten . Vermittler
und anonyme Zuschriften bleiben unbe¬
rücksichtigt . [ 0 . 48 .]

Ein geachteter , wohlhabender und ge¬
bildeter Kaufmann , Mitte d . Vierziger ,
Israelit von angenehmem Acußeren , in
einer der schönsten Städte ansässig ,
wünscht eine Lebensgefährtin .

Eine Dame mit Bildung aus guter
Familie , sanftem Gcmüth und edlem
Charakter wird gebeten , dieser Offerte
vertrauensvoll ihre Aufmerksamkeit zu
schenken , um direkt oder durch Vermitte¬
lung eine Korrespondenz cinzuleiten . Nicht
aus Trieb z . ehelichem Leben , sondern
aus Bedürfniß des glücklichen Zusam¬
menwirkens zweier edler Menschen , die
sich kennen lernen und verstehen sollen ,
um d . Leben im gcmüthlichen Heim u .
in der Welt in idealer Weise zu ge¬
nießen , wird eine Verbindung erstrebt .

Vermögen ist nicht erforderlich , ob¬
wohl eine entsprechende Jahresrente v .
6 bis 12000 Mark angcpaßt und nicht
unerwünscht wäre .

Antwort an : Ubi bene ibi patria
Rudolph Mosse , Leipzig . [ 18674 ]

Lehrlings - Gesuch .
Ein junger Mensch mit guten Schul¬

kenntnissen , besonders im Rechnen , kann
sogleich in meinem Bsnkgeschäft , welches
u ' ~i nzr geschloffen , als Lehrling Stel¬
lung finden u . erbittet baldige Offerte
B . J . Baer , Halberstadt . [ 186191

entölter , leicht löslicher I
Cacao . I

Unter diesem Handelsnamen empfch - »
len wir einen inWohlgoschmack , hoher
■Nährkraft , leichter V erdaulichkcit und
tder Möglichkeit schnellster Zuberei¬
tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeretränk )un -

•Jlbertreffl. Cacao . 1 Kd . — 100 Tassen .
P̂reis : V, ' /, V, — Pfd .-Dose

' 85Ö 3ÖÖ 150 80 Pfennige ,

Hartwig & Vogel
Dresden

- a

Verlag von
Lanmgartaer ' s Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen
Theil des räbbinischen Schrifttyums

von
Dr . J . Levy ,

Profeffor an der Universität Breslan .
3 . Auflage 1881 .

In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Sachrnf .
Am 20 . December hat ein sanfter Tod den emer . Direktor der Samsouschule

in Wvlfcnbüttel , l '>0j

vr . phii . Philipp Ehrenberg ,
al ' gerufcn und sein segensreiches Dasein plötzlich geendet '. — Der Verstorbene hat

scchsunddrcißiq Jahre lang (von 18 :1.' )— 46 als erster Lehrer , von 1840 — 71 als

Tirectorl seine bedeutende pädagogische Kraft in den Dienst der Samsonschule ge¬

stellt und Erfolge erzielt , welche noch durch Generationen seinen Namen in weiten

Kreisen mit Dankbarkeit und Ehrfurcht werden nennen laßen . — Als Lehrer mit

Geschick und Sachkenntnis ; die geistige Entwickelung seiner Zöglinge fördernd , als

Erzieher die moralischen Kräfte derselben spornend und entfaltend ist er ihnen

auch über die Schulzeit hinaus ein sorgsamer Freund , ein treuer Vater geblieben ,

welcher da -? Lcbensglnck Vieler derselben dauernd begründet hat ! — In seinem

Wesen bescheiden und anspruchslos , in seinem Wissen tief und gründlich ist er

Lehrern und Schülern der Anstalt durch seine Persönlichkeit stets ein würdiges

Vorbild von Pflichterfüllung und thätigcr Nächstenliebe gewesen — und so legen wir

schmcrzcrfüllt den Kranz unvergänglicher Dankbarkeit auf sein uns theures Grab !

Hannover , Braunsihwcig und Wolsenbüttel , im December 1882 .

Tie Administration , der Tircctor und das Lehrerkollegium der Samsonschule .

1 P T» o Vl P lf i C t p m*t 1 ~ ganzen Fl » -
1 riUÜClUalC sehen , 12 ausge - _ -
wählte Sorten von C ephalonia ,

mit 2 ganz . Flaschen , heru
üss . Franco nach allen deut¬

schen u. östr .-ungar . l ’ost -
stationen gegen Kinsendung von

4 91k .

J . F . Menzer , Neckanremüml .

Verlag von Baumgartner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner L Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher 8,' evactenr Dr . L . Philippson .
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