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Bonn , 18 . April .

Ä. M peßach .

rmn5 nnsyo

„ Bon Knechtschaft zur Freiheit . "

Dies der Wahrspruch des Peßach . Um dies im Be¬
wußtsein des Volkes zu erhalten , wurde das Peßach als
jährliches Fest eingesetzt , und in die Liturgie des Peßach -
abends der Satz eingefügt nach der Anordnung der Väter
(Peßachim 116 , 2 ) : „ Der Ewige führt uns heraus von der
Knechtschaft zur Freiheit , von Kummer zur Freude , von Trauer
zur Festeslust , von der Dunkelheit zu großem Lichte und von
der Dienstbarkeit zur Erlösung . " Noch mehr , die Erinnerung
an die Befreiung „ aus dem Hause der Knechte " wurde in
das tägliche Gebet , selbst in das Dankgebet nach Tische ein¬
geführt . Die Freiheit , die Befreiung von jeder Knechtschaft , der
materiellen wie der geistigen , war und ist das Fundainent
des ganzen Judenthums . An der Spitze des Grundgesetzes
stehen die Worte : „ Ich bin der Ewige , der dich herausgeführt
aus dem Hause der Knechte , " und das edelste Gebot des
Gesetzes beginnt mit den Worten (3 Mos . 25 , 10 ) : „ Rufe
Freiheit aus im ganzen Lande für alle seine Bewohner !"
Darum sagen die Väter : „ Auf den Tafeln , die Moses
auf dem Sinai empfangen , stand die Freiheit verzeichnet . "

( Erubin 54 , 1 .) *) Und in der Geschichte des jüdischen
Stammes hat sich dieser Ausspruch bewährt . Er wurde be¬
freit von der Knechtschaft der Babylonier , von der Knecht¬
schaft der Perser , von der Knechtschaft der Macedonier und
Syrer , von der Knechtschaft der Römer und von der langen
und schweren Knechtschaft des Mittelalters . Ueberall be¬
währte es sich , daß die göttliche Weltordnung das Menschen¬
geschlecht von der Knechtschaft zur Freiheit führt . Es war
und ist ein langer Kampf , denn des gesellschaftlichen Triebes
im Menschen bemächtigte sich alsbald die rohe Gewalt im
Dienste ' der Herrschsucht und der Habgier . Aber der Kampf
regt auf und stärkt den Widerstand , und so zeigt sich immer
von Neuem , daß die Freiheit und das Verlangen nach ihr
stärker ist als alle Gewalt . Darum wich denn auch das
Vertrauen auf die kommende Befreiung niemals aus dem
Herzen des jüdischen Stammes , niemals die Zuversicht auf
die göttliche Lenkung der Geschicke , und so wiederholten seine

i Söhne Jahr für Jahr : „ In diesem Jahre Knechte , im kom -
!wenden Jahre freie Männer ! " Die Jahre kamen und gingen ,
-und die Stunde der Befreiung ließ lange auf sich warten ,
aber sie kam . Und so lebt dieses Vertrauen auch noch in
den Söhnen unseres Stammes , deren Schultern noch schwer

!zu tragen haben an der Knechtschaft . Und so lebe dieses
j Vertrauen auch in uns , wenn mächtige Parteien die dunklen
^Wolken der Knechtschaft auch über uns wieder heraufführeu
' wollen . Der immer wieder auffrischende Luftzug der Freiheit
j vertreibt die Wolken vom Horizonte und läßt die Sonne der

i 1) Mit Bezug auf 2 Mos . 32 . 16 : nnr ; x Ks n rn ’ipn Kn
] ( Erubin 54 , l ).
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Knechtschaft vorhanden , rnfe man zuversichtlich einander zu :

rc ~ r 'r „ aus Knechtschaft zur Freiheit ! "

Freiheit siegreich über uns aufleuchten . Ja , wo immer noch J die jüdische Nation begrenzten . Er hätte hierbei nicht bloß
bei diesen schnell verschwindenden und vergessenen Pamphleten

stehen zu bleiben gebraucht. Die Meinung wird auch von

gelehrten orthodox - christlichen , selbst historischen und phi¬

losophischen Schriftstellern hartnäckig festgehalten und ver¬

breitet , während wir andrerseits nicht verkennen dürfen , daß

sich in jüngster Zeit bedeutende Autoritäten für den univer¬

sellen Inhalt des Judenthums aussprachen , jedoch mit dem

Vorbehalt , daß dieser die nationale Tendenz nicht durch¬

brochen und im allgemein menschlichen Sinne nicht aus¬

gestaltet habe . Sie übersehen hierbei , daß dieses Durch¬

brechen und Herausgestalten durch die aus dem Judenthume

entsprungenen Töchterreligionen geschehen sollte und theilweise

geschehen ist , daß diese aber , um die heidnischen Völker zu

gewinnen , sich der Geistesrichtung dieser anschmiegten und

mit deren Anschauungen die ihrigen vermischten , so daß das

Judenthum auf seinem bisdafigen Boden beharren und sich

fortentwickeln mußte , um den universellen ethischen Mono¬

theismus rein zu erhalten . Da nun die Gegner des Judenthums

sich bei ihren Angriffen auf aus dem Zusammenhänge und der

Situation gerissene Stellen der Bibel und des Talmuds berufen ,

die den stammlichen Charakter des Judenthums bezeugen sollen,

so schlägt Montesiore vor , dem gegenüber in der Bertheidigung

Bibel und Talmud fallen zu lassen , d . h . uns auf die univer¬

sellen Lehren derselben und auf eine richtigere Auslegung

der angegriffenen Stellen nicht zu berufen , sondern allein

auf die Ansichten und Bestrebungen der modernen Juden

und auf die Auslassungen , auf die Doktrinen und Glaubens¬

bekenntnisse derselben . Er will ferner unter Judenthum die

Religion der in civilisirten Ländern wohnenden Juden der

Gegenwart verstanden wissen . Wir müssen uns hierin ent¬

schieden gegen den Berf . erklären , und zwar zunächst , weil

Ein Paradoxon .
In Nr . 7 . des laufenden Jahrg . brachten wir einen

Artikel , verfaßt von Herrn vr . Landsberger in Darmstadt :

„ Heber den Charakter des Judenthums " , in welchem über

einen in der Zeitschrift „ The Contemporary Review “ ent¬

haltenen Aufsatz des Herrn Claude Montesiore : Is Ju -

daism a tribal religion (Ist das Judenthum eine Stammes -

retigiou ? ) referirt wurde . Damals lag uns. diese Abhand¬

lung selbst nicht vor , und genügte uns die Unterschrift des

verehrten Collegen , uns zur Aufnahme des Artikels zu be¬

stimmen . Seitdem ist uns die angeführte Zeitschrift zuge¬

kommen , und da nun jene Abhandlung einmal in diesem

Blatte zur Sprache gebracht worden . Herr Dr . Landsberger

aber in der Absicht , die Leser nur mit den Ansichten des

Verfassers bekannt zu machen, jede kritische Bemerkung unter¬

lassen hat , fühlen wir uns verpflichtet, auf dieselbe unsrer¬

seits zurückzukommen .
Unsere Leser wissen , daß wir nicht zu jenen grämlichen

Alten gehören , die sich zu dem Spruch des Naevius bekennen :

Proveniebant oratores novi , stulti adoleseentuli ( Cie . de

Seneet . 6 , 20 . ) , daß wir vielmehr jeder neuen Erscheinung ,

jedem jugendlichen Aufstreben , in welchem sich Begeisterung ,

Umsicht und scharfe Beobachtung offenbaren , mit Freude eut-

gegcnkommen . Und dies haben wir allerdings von der vor¬

liegenden Abhandlung zu rühmen . Zeigt sich doch der Berf .

auch in mancherlei neueren deutschen Schriften belesen , wäh¬

rend er seinen vaterländischen Glaubensgenossen den Borwurf

nicht erspart , von der jüdischen Literatur , komme sie von diese ganze Operation unseren Gegnern gegenüber völlig er -

vlthodoxer oder reformatorischer Seite , gar keine Kenntniß folglos wäre . Weiß der Berf . nicht , daß unsre Gegner , ob

zu nehmen , und doch ist die englisch - jüdische Literatur , einige ! sie orthodoxer oder radikaler Richtung seien , wir erinnern z . B .

Wochenschriften ausgenommen , höchst dürftig . Jndeß andrer¬

seits billigen wir die krankhafte Neigung unserer Zeit durch¬

aus nicht , welche z . B . die Eltern sich mehr nach den Wün¬

schen und Ansichten ihrer Kinder zu richten drängt , als um¬

gekehrt , und welche die Warnung : non jurare in verba

an Dühring und v . Hartmann , die modernen Juden mit

kurzer Hand für gar keine Juden erklären ? Es ist dies

selbstverständlich ein Cirkelschluß . Sie behaupten , das Juden -

thnm sei eine engherzige , einseitige Stammesreligion , und

wenn man ihnen den universellen Inhalt und die universelle

magistri fast in das Gegentheil Verkehren läßt : non jurare i Tendenz des Judenthums nachweist , so sagen sie , das sei

in verba diseipuli — so sehr fühlen sich gegenwärtig die

Jünger über ihre Lehrer erhaben und sehen fast mit Miß¬

achtung auf ihre Vorgänger hin , die ihnen doch die Bahnen

kein wirkliches , sondern dem Christenthum und der modernen

Bildung abgelerntes Judenthum . Würden wir nun in unserer

Beweisführung Bibel und Talmud mit Stillschweigen über¬

geöffnet und geebnet haben . — Herr Claude Montesiore will . gehen und nur moderne jüdische Schriftsteller citiren , so wür-

die Frage behandeln , ob das Judenthum eine Stammes - oder >den sie triumphirend ausrufen , da seht Ihr ja . wie Recht

eine universelle Religion ist ? Er blickt hier zunächst auf die j wir haben , das ist ja gar kein Judenthum , das ist ein Ab -

ucuqten antisemitischen Broschüren hin , welche das Juden - \ stractum , das sich die modernen Juden aus den Elementen

tbum als eine eng beschränkte Stammesreligion stigmatisiren , i des Zeitgeistes und des Christenthums fabricirt haben ! An

laeu Gottesbegriff und Sittlichkeitsprinzipien sich allein auf { uns ist es vielmehr , immer und immer wieder, unermüdlich
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und angestrengt zu erweisen , daß das Judenthum von seinem den civilisirten Ländern auf gleicher Stufe standen , und doch
Beginne an eine Fülle wahrhaft universeller Lehren und haben wir diesen Zeiten bis Mendelssohn eine so lange
Principien verkündet und durch alle seine Phasen entwickelt Reihe ausgezeichneter Männer zu verdanken ,
hat , ja daß selbst in seinem Specialgesetz universelle Prin - Aus diesem Gesichtspunkte nun versucht unser Vers , die
cipien enthalten seien , und daß es nur einer einfachen Unter - von den Gegnern erhobenen Einwendungen zu widerlegen
scheidung des Objektiven und des geschichtlich oder persönlich und den universellen Charakter des Judenthums nachzu -
Subjectiven bedarf , um diese Wahrheit einzusehen . Dies weisen . Es ist dies immerhin eine recht dankenswerthe Ar -
müffen wir Nachweisen , hinsichtlich der Bibel wie des Tal - beit , die uns von dem Berf . bei größerer Reife viel Gutes
muds ; dadurch allein vermögen wir unsre Gegner zu ent - erwarten läßt . Und doch zeigt er auch hier eine gewisse
waffnen , und darum berufen sich die jüdischen Schriftsteller , Einseitigkeit , welche seinen Vortrag nicht vor dem Borwurf
aus denen Montefiore Stellen anführt , Schritt vor Schritt der Lückenhaftigkeit zu schützen scheint . Er stellt sich hier
auf Bibel und Talmud , z . B . Löwenstein , Herxheimer und überall auf den Standpunkt zweier Extreme : die orthodoxe
Feilchenfeld in ihren Katechismen , und ohne dies wären sie und die radikale Reform ; das große Mittelgebiet , der frucht¬
gar nicht brauchbar . — Noch schädlicher würde die Ansicht barste Theil der modernen jüdischen Cultur und Literatur ,
M . 's für die Conlinuität im Judenthume sein . Eine Reli - entgeht ihm . Sehr gut zeichnet er . auf welche Weise die
gion beruht wesentlich auf der ununterbrochenen Ueberliefe - orthodoxe Partei den Universalismus herausstellt , ohne den
rung durch die Generationen hindurch , auf dem Bestände Boden der nationalen Satzung und der specifischen Sitte auf -
und der einheitlichen Entwickelung durch alle ihre Phasen , zugeben . Aber wie dürftig sind hier die Quellen . die er
Hierin unterscheidet sie sich von einem philosophischen System , benutzt ! Isaak Löwensteins längst vergessenes Confirmations -
das seinen Ursprung in einem einzigen Genius hat und kaum büchlein ( Frankfurt 1842 ) , Feilchenfeld 's Katechismus und
noch von dessen nächsten Jüngern eine weitere Entfaltung einige ( englische ) Vorträge und Reden Hermann Adler ' s . das
erfährt ; so abgeschlossen und vom nachfolgenden System über - ist Alles . Bon S . R . Hirsch ' s Arbeiten , von den bedeuten¬
holt , wirkt es im Kreise der Wissenschaft literarisch fort , ohne den neu -hebräischen Schriften , welche der Osten Europas pro
eiuen lebendigen Zusammenhang mit einer größeren Genossen - ducirt hat , keine Spur . Bon der anderen Seite , wie gesagt ,
schaft . Eine Religion , die sich als das Produkt einer einzi - nur der Maßstab der extremen Reformer und der Berliner
gen Zeitepoche darstellt , insbesondere ein Judenthum nur der Reformgenossenschaft , welche letztere doch nur auf ihren engeu
Gegenwart , würde geradezu in der Luft hängen . Was wäre Kreis beschränkt blieb , auf einen belebenden Einfluß im
das Judenthum ohne seine große Geschichte , ohne die Fülle Judenthume verzichtet hat und so weit gegangen , aus ihrem
denkwürdiger Erscheinungen, die in seinem Schoße entstanden Gebetbuche die Bezeichnung „ heilige Schrift " entfernt zu
und unentbehrliche Glieder seines großartigen Organismus haben . Unser Berf . beschränkt sich selbst auf den in den
wurden ? Seine wirksamste Lebenskraft , seine die Jahrtausende Anfängen der vierziger Jahre von Holdheim und Geiger auf¬
überwindende Elasticität wäre verloren . Gerade deshalb gestellten Grundsatz der Reform : alles Nationale und Poli -
darf die Kenntniß , die Würdigung und das Verständniß der tische aus dem Judenthume zu entfernen . Wir haben diesen
Bibel , des Talmuds und der rabbinischen Größen nicht ver - schon damals bekämpft , und er ist längst aus dem Bewußt -
absäumt und muß die reiche Gedankenwelt in ihnen stets sein der Zeit geschwunden . Denn zunächst ist er nichts als
wieder an das Licht gebracht werden . Gerade hierzu aber Negation , aber die bloße Verneinung vermag kein lebendiges
regt die Polemik am ehesten an , und durch dieselbe wird das System zu schaffen . Bei seiner consequenten Verfolgung ,
allgemeine Publikum und das jüdische insbesondere vermöge die man übrigens nirgends versucht hat , würden vom Juden -
des Interesses , das sie hervorruft , am leichtesten mit ihnen thume nichts als einige wenige allgemeine Lehrsätze übrig
bekannt . Wir gestehen , daß wir der Beseitigung jener Bor - geblieben sein , die nichts als einen nüchternen rationalistischen
urtheile , die man gegen das Judenthum hegt , die Berbreitnng Deismus bezeichneten . Jener Grundsatz ist um so unhalt -
und Klärung biblischen und talmudisckcn Wissens weit voran - barer , als er die grundlegende Wesenheit des Judeuthums ,
stellen ; jene würde durch den Verlust dieses viel zu theuer die Einheit der Lehre und des Lebens , die Einheit aller
erkauft . — Nicht minder ist es einseitig , das Judcnthum Beziehungen des Menschen zur religiösen Idee aufhebt , den
auf die Begriffswelt der in den civilisirten Ländern woh - religiösen Zusammenhang zwischen dem Menschen als Glied
nenden Juden der gegenwärtigen Epoche zu beschränken . Ein der Gesellschaft und als Individuum , die Einheit der Moral
kleiner Theil vertritt das Ganze nicht , und gerade dann nicht , für Gesellschaft und Individuum und deren Zurückführung
wenn es sich von dem Nebrigen stark unterscheidet . Was in auf Gott . Es ist dies eine Fundamenlallehre , aus welcher
diesen lebt , gehört mit zur Totalität des Judeuthums , und zur Zeit die Bersittlichung der israelitischen Nation , ober¬
es ist kaum ein Jahrhundert her , daß auch die Juden in prineipiell auch die Bersittlichung der ganzen menschlichen

17 *



270

Gesellschaft für alle Zeiten erwuchs . Dieses Charakteristikum
des Judenthums kann und darf durch ein zeitweiliges für
die Reform zugespitztes Princip nicht verdrängt werden und

darum nicht vergessen , daß auch nicht wenige unparteiische
Männer , Männer von großem Verdienst und weitgehender
Autorität , ihre Stimme zu rechter Würdigung erhoben haben .

wurde es auch nicht , wuchs vielmehr zu neuer Erkenntniß , Eine derselben sei hier angeführt .

und allmählichem Durchdringen auf . Aus diesem Gesichts - 1 In dem Werke „ Schule der Pädagogik " von vr .

punkte erhält auch das , was von Nationalem im Judenthumej Friedrich Dittes , Director des Pädagogiums in Wien ,

übrig geblieben , einen neuen Inhalt und einen universellen j gebt:. Leipzig 1876 , kommt S . 796 unter : „ Die Semiten ,

Charakter , der hier um so fester und wirksamer ist , als erbesonders die Israeliten " , folgender Passus vor :

sich mit einer concreten Gestalt verbindet . Man betrachte ; „ Sie ( nämlich die Israeliten ) stehen noch heute als

nur , um ein Beispiel anzuführen , all ' die herrlichen univer - lebendiger Zweig dieses alten Stammes inmitten der großen

sellen Gedanken , die mit den biblischen und geschichtlichen Bölkerfamilie ; Jahrtausende hindurch , unter egyptischer , ba -

Festen des jüdischen Jahrescyclus , denen man die nationale bylonischer , persischer , macedonischer , syrischer und römischer

Bedeutung nicht wegdisputiren kann , verbunden worden sind , Knechtschaft , unter den Verfolgungen durch Heiden . Christen

und so sowohl dem historischen Judenthum , wie dem Geistes - und Mohammedaner , unter dem Drucke harter Gesetze , unter

bedürfniß unsrer Zeit Genüge thun . Es ist hierbei weder der Verachtung der Nationen , unter der aussaugenden und

von Symbolisirung , noch von Allegorisirung die Rede , denn entwürdigenden Staatskunst der Regenten haben sie ihr Eigen -

diese sind künstliche Erzeugnisse , an welchen unsre Zeit keinen leben bis auf diesen Tag behauptet ; ihre Freiheit , ihre Rechte ,

Geschmack mehr findet , sondern einfache Folgerungen vom
Speciellen auf das Allgemeine , wie z . B . Niemand etwas
Gezwungenes darin finden wird , aus der Thatsache des
Peßach die Gedanken der allgemeinen Freiheit und der zu
dieser führenden göttlichen Weltordnung zu entwickeln . Dies
Alles liegt aber auf dem von uns bezeichneten Mittelgebiete
zwischen den Extremen der Orthodoxie und der radikalen
Reform , welchem alle geschichtliche Forschung , alle theoretischen
und religionsphilosophischen Arbeiten des modernen Juden¬
thums entsprossen sind , welchem zugleich das weitgedehnte
wirkliche Leben in Gemeinde - , Cultus - , Schul - und Wohl -
thütigkeitsanstalten angehört . Dies ist das gegenwärtige
Judenthum in den civilisirten Ländern und Herr Montefiore
hat seiner Arbeit selbst den größten Schaden gethan , indem

ihre Arbeit , ihre Existenz standen fast immer und überall in
Frage , ihr Vaterland , fast auch ihre Sprache haben sie ver¬
loren : aber ihr Blut , ihren Charakter , ihr Selbstgefühl , ihren
Nationalstolz , ihren Glauben haben sie bewahrt . Wenn irgend
ein Volk auf dem weiten Erdenrunde , so haben die Israe¬
liten bewiesen , welche Macht in einer consequenten Erziehung
liegt . Denn nur aus der systematischen Fortpflanzung des
Judenthums von Geschlecht zu Geschlecht ist die beispiellose
Zähigkeit und Dauer desselben begreiflich . Aber nicht die
Starrheit des Chinesenthums , sondern die individuelle Selb¬
ständigkeit und Entwickelungsfreiheit ist das Lebens - und
Erziehungsprincip der Israeliten . Sie wissen sich in die Zeit ,
in die Menschen , in die Umstände zu schicken , und unter
allem Wechsel des äußern Daseins ihre Eigenart zu behaup -

er dieses weite Gebiet unaufhörlicher und erfolgreicher Arbeit ! ten ; sie verschließen sich gegen keine Neuerung , und ihre Ge -

mit Stillschweigen überging und dessen geistige wie materielle
Bedeutung nicht zu erfassen verstand , nur um sich aus einer
hinter uns liegenden Zeit für seinen Zweck einen bequemen
Standpunkt zu verschassen .

Für die englischen Kreise wird demungeachtet die Ab¬
handlung Montefiore ' s den Werth haben , sie auf Dinge und
Erscheinungen aufmerksam zu machen , die ihnen bis jetzt fern
lagen . Wir aber hoffen , daß unser junger Autor bei Aus¬
dehnung und Vertiefung seiner Studien noch zu tüchtigen
Productionen kommen werde . Unsre ausführliche Besprechung

schichte ist im Großen und Ganzen eine Geschichte des Fort¬
schrittes , nicht des Rückganges , der steten Verjüngung , nicht
des tödtlichen Siechthums . Als die Semiten jenseit des
Euphrat in Götzendienst und Laster versanken , zweigten sich
von ihnen die Hebräer ab , um im fernen Kanaan ihr Fa¬
milienleben nach dem Glauben und der Sitte der Väter fort¬
zuführen und so ein Volk zu bilden , das von dem verpesten¬
den Hauche des verwesendenHeidenthums bewahrt bliebe . Das

! Familienleben ist seine Basis , die Familienerziehung die
! Grundform seiner pädagogischen Praxis ; der Familiensinn ,

werden unsre Leser dadurch gerechffertigt finden , daß wir uns das feste Zusammenhalten der Blutsverwandten bildet einen

über einige wichtige Punkte auszusprechen Gelegenheit hatten ,
wenn auch nur in allgemeinen Umrissen .

Lin Zeugniß .
Haben uns die letzten Jahre so viele falsche , ungerecht -

Grundzug der israelitischen Nationalität . Ehrfurcht , Gehor¬
sam und werkthätige Dankbarkeit ist heilige Pflicht der Kinder
gegen ihre Eltern ; strenge Zucht , entspringend aus treuer

! Sorge für das Lebensglück der Kinder , ist das wichtigste
Anliegen der Eltern . Der Hausvater genoß von Alters her

; als Oberhaupt , Richter , Priester und Lehrer der Familie ein

fertigte Anschuldigungen gegen uns gebracht , so dürfen wir hohes Ansehen . Bei den Israeliten hat nie Staatsgewalt
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in das Erziehungswesen eingegriffen , ist nie dem Priester - j lebens als Ziel ihres Strebens betrachteten . Auch die nach
stände das Recht zuerkannt worden , dasselbe zu leiten und ! dem babylonischen Exil in allen größeren Orten des jüdischen

zu controliren ; cs war eine Angelegenheit des häuslichen §Landes entstandenen Synagogen hatten eine pädagogische
Lebens . So groß aber auch die väterliche Gewalt war , so
fand sie doch eine Schranke im nationalen Glauben . Denn
je mehr die Anschauung durchdrang , daß Israel das aus¬
erwählte Volk Gottes sei , um so bestimmter mußte auch der
Werth und das Menschenrecht des israelitischen Kindes der
väterlichen Willkür gegenüber anerkannt werden ; und so
mußte auch der altsemitische Brauch , Kinder den Götzen zu

Bedeutung , da in denselben durch Gebet und Schriftaus¬
legung der nationale Sinn und Geist gepflegt wurde , den
die Eltern auf die Kinder fortzupflanzen hatten . Denn , wie
gesagt , im ganzen jüdischen Alterthum blieb die Erziehung
Sache des Hauses und des Lebens ; Elementarschulen gab es
nicht . Das Borbild und das belehrende Wort der Eltern
waren die Quellen , aus denen die Kinder ihren religiösen

opfern , von welchem Brauche sich in der israelitischen Ge - ^Glauben , ihre sittlichen Lebensregeln , ihr Volksbewußtsein
schichte noch Spuren finden , allmählich außer Uebung kom -- schöpften . Schulkenntniffe waren noch wenig Bedürfniß ; das
men , ja als Gottlosigkeit erscheinen . Die Richtschnur der ! Lesen , in Ausnahmefällen auch das Schreiben , lernten die
Erziehung war im mosaischen Gesetze , besonders in den Knaben von ihren Vätern , von denen sie zugleich in einen

Zehngeboten gegeben . Und da dieselben als Ausdruck des ! praktischen Beruf und in das öffentliche Leben eingeführt ,
höchsten Willens galten , also Gott selbst als König , Pädagog i zur Klugheit , Gewandtheit und Selbständigkeit angeleitet
und Richter des Volkes betrachtet wurde ( Theokratie ) , so war i wurden . Die Mädchen erhielten keinen Unterricht im Lesen

die israelitische Erziehung eine entschieden religiöse . Die ! und Schreiben , dagegen eine sehr sorgfältige Anleitung zu
pädagogische Autorität der Eltern wurde aus göttlichem Auf - , weiblichen Handarbeiten ( Spinnen . Weben , Kleidermachen : c . t ,
trage , ihr pädagogisches Verfahren aus göttlichen Vorschriften ! zur Besorgung der Küche , zur Erhaltung der Reinlichkeit
abgeleitet . Daß das Kind ein rechter Israelit , ein gehorsamer und Ordnung im Hause , überhaupt zur Führung der Wirth¬
und treuer Knecht Jehova 's werde , war Hauptziel der Er - Zchaft . Als Ideal der weiblichen Erziehung galt einfach der

ziehung . Mit dieser religiösen Richtung war zugleich die !Beruf der Gattin , Mutter und Hausfrau , Sittsamkeit , Fleiß ,
sittliche gegeben ; denn das Gesetz Gottes zeichnete das Thun ! Sparsamkeit und praktische Tüchtigkeit waren die Haupt -
und Lasten des Menschen vor . Daß hierbei häufig die ! lügenden des Weibes . Fortgepflanzt wurde diese altisraelitische

bloße Gesetzlichkeit als Sittlichkeit gelten mußte , daß die ! Erziehungspraxis lediglich durch die Nationaltradition : in
Rücksicht auf materielles Wohlergehen eine starke Triebfeder ein pädagogisches Lehrgebäude ist sie nie gebracht worden ,

des Wollens und Handelns war , daß der israelitische National - ! Aber Anfänge zu einer Erziehungstheorie finden sich aller¬
sinn und Nationalstolz den Herrn der Welt gern zum bloßen ! dings schon bei den alten Juden . Ihre heiligen Bücher
Volksgott machte , daß er in Dünkel und Selbstsucht , in Haß enthalten ernste Mahnungen zur treuen Unterweisung der
und Verachtung gegen fremde Nationalitäten ausartete , zuweilen ! Jugend ; besonders aber widmet das Buch Sirach ( um 200
auf gänzliche Ausrottung aller „ Heiden " ( nein , des Heiden - v . Chr . verfaßt ) den pädagogischen Verhältniffen eine
thums !) sann , kann nicht bestritten werden . Gewiß ist aber auch , lebhafte Theilnahme . Da dasselbe von dem Satze aus -

daß der israelitische Bolksgeist in den tonangebenden Trägern ' geht , daß der Mensch nicht böse geschaffen fei , sondern
desselben sich allmählich zu einem edlen Cosmopolitismus , eben so leicht zum Guten als zum Schlimmen hingeführt
zu reiner Humanität und zu reiner geistig - sittlichen Reli - werden könne , so macht es den Eltern zum großen Nach -
giosität verklärt hat . Hierfür zeugt besonders das Propheten - ! drucke für das Gerathen der Kinder verantwortlich und
thum , dieses Nationalgewissen des israelitischen Volkes , wcl - empfiehlt ihnen strenge Zucht , gewissenhafte Ueberwachung.
ches mit gleichem Freimuth gegen den Despotismus und die regelmäßige Beschäftigung der Kinder ; auch das physische
Lasterhaftigkeit der Fürsten , wie gegen die hierarchischenGe - Gedeihen derselben legt Sirach den Eltern dringlich ans
lüste der Priester und gegen die Engherzigkeit , die niedrige Herz , namentlich aber sollen die in den heiligen Schriften
Gesinnung und Verstocktheit der Massen kämpfte . " des Volkes ausgezeichneten Geschichten als Beispiele der

„ Die Propheten suchten den alten , von jedem Götzendienste Gottesfurcht und Tugend der Jugend vorgehalten werden ,
freien Glauben und die von den Vätern erc , bte Sittenstrenge Auch der jüdische Gelehrte Philo ( im ersten Jahrhundert

aufrecht zu erhalten ; zugleich aber das Volk von nationaler unserer Zeitrechnung) vergißt bei seinen wissenschaftlichen
Beschränktheit zu hochherziger Menschlichkeit zu führen ; und Speculationen nicht , wie sehr das gesammte Volksleben von
wenn sie sich auch zunächst nur an die Erwachsenen wenden der Erziehung der Kinder abhängig sei , wie denn von jeher
konnten , so kam doch ihre Wirksamkeit auch der Jugend zu denkende Männer gegen den beginnenden Verfall ihrer Nation
Gute , weil sie den Eltern das Gewissen schärften , überhaupt in der Heranbildung eines bessern Geschlechtes die stärkste
die geistige und sittliche Gesundheit des gesammten Volks - Schntzwehr erblickten , freilich meistens zu spät . "

i



„ Eigentliche Kmderschulen scheinen bei den Juden erst in die merkwürdigen Veränderungen , die in den Nationen und

den letzten Jahrzehnten vor der Zerstörung Jerusalems ent - ! ihrer Stellung zu einander vor sich gegangen . Ein sehr be¬

standen zu sein . Zur Wiederaufrichtung des Volksthums auf ! gabter Glaubensgenosse , Herr Salomon Reinach , veröffent -

heimischer Erde konnten dieselben nicht mehr führen ; denn ’ licht im ersten Märzheste der „ Revue des deux mondes “ eine

mit dem letzten Reste politischer Freiheit ging die Grundbe - 1 ausführliche Abhandlung „ Le vandalisme moderne en Orient “

dingung ihres Gedeihens verloren . Doch haben die Juden j ( p . 132 ff . ) in welcher er den Bandalismus schildert , der

in der letzten Zeit des Alterthums , sodann durch das ganze ^ gegenwärtig in Griechenland an den ausgegrabenen Monu -

Mittelalter hindurch und bis auf die Neuzeit herauf fort - ! menten des griechischen Alterthums verübt wird , und der

während eine rege Thätigkeit auf allen Gebieten der Wissen - j selbst das Verhalten der Türken gegen dieselben auf den ihnen

schüft entfaltet . Ueberall , wo sie in größerer Anzahl bei - . unterworfenen Gebieten übertrifft . Der Boden , aus welchem

sammen wohnten , nicht bloß in Jerusalem , Alexandria , ! diese der Wissenschaft und Kunst so nachtheilige Giftpflanze

Babylon und anderen Städten des Orients , sondern auch in erwachsen , ist das durchaus verkehrte griechische Gesetz von

den romanischen und deutschen Ländern , unterhielten sie ! 1834 , womit sich die Gleichgültigkeit des Volkes wie der

blühende Akademien , welche die Stelle der späteren Hoch - Regierung gegen die Meisterwerke des Alterthums und die

schulen vertraten . Allerdings hat auch die jüdische Gelehr - Gewinnsucht des Volkes verbindet . Nach diesem Muster hat

samkeit , ebenso wie im Mittelalter die christliche , ihr scho - ! die Hohe Pforte 1874 ein ähnliches verderbliches Gesetz er -

lastisches Zeitalter gehabt , in welchem sich die Geister ab¬

mühten , alles Denken und Leben in ein künstliches System !

theologischer Satzungen zu bannen , während Jugend - und !

Volksbildung auf bloße Anleitung zu einem unverstandenen !

Werkdienst hinauslief . Aber im Ganzen haben die unter !

allen Völkern zerstreuten Israeliten immer eine hervorragende !

Begabung und ein lebhaftes Interesse für intellectuelle Arbeit

an den Tag gelegt , und Jahrhunderte lang sind sie die wich -

ttgsten Pfleger der Wissenschaften : der Mathematik , Astronomie ,

Medicin , Geschichte , Sprachkunde und Philosophie gewesen . "

„ Noch jetzt zeichnen sich die Juden durch große Regsam¬

keit auf allen Gebieten des geistigen Lebens aus . Insbe¬

sondere ist auch ihre Betheilignng am Schulwesen meist eine

sehr eifrige . Die Eltern hatten ihre Kinder nachdrücklch zum

Lernen an und bekümmern sich sorgfältig um deren Fort¬

schritte ; die Kinder stehen nicht selten an Wißbegierde und

zähem Fleißc ihren christlichen Schulgenossen voran . Auch

an werkthätiger Menschenfreundlichkeit zur Erziehung der

vom Schicksale oder von der Natur vernachlässigten Kinder

( der Waisen , Tauben , Blinden ) fehlt es den Israeliten nicht ,

wie ihnen überhaupt der Sinn für Humanität nur mit Un¬

recht abgesprochen werden kann ; ist ja doch die humanste

aller Religionen aus dem Judenthnm hervorgegangen . Und

wenn auch dasselbe noch manche Schattenseite als Erbtheil

des Stammes und als Wirkung langer Mißhandlung an

sich trägt , so haben doch die modernen Völker allen Grund ,

an ihre eigene Brust zu schlagen und mit den Israeliten

eine aufrichttge Versöhnung auf Grundlage voller Gleichbe¬

rechtigung herbeizuführen . "

Literarischer Wochenbericht .

Bonn , 10 . April . Das Geschick waltet oft eigenthüm -

lich über den Völkern und bekunden nicht selten kleine Züge

lassen . Es ist Einem schmerzlich , die Schilderung zu lesen ,

in welcher Weise z . B . die durch deutsche Arbeit und Kosten

ausgegrabcnen olympischen Bildwerke dem Verderben in Kellern

und auf Speichern oder finsteren , feuchten Magazinen preis¬

gegeben , oder den aufgefundenen Bildwerken der Kopf ab¬

gesägt wird , um ihn leichter trausportiren und heimlich ver¬

kaufen zu können . Der Vers , trägt dies Alles in der wohl¬

wollendsten Weise und mit französischer Courtoisie , jedoch

prägnant und mit vielen Beispielen belegt vor . Hoffen wir ,

daß diese Kundgebung in der weitverbreiteten und hoch¬

geachteten Revue auf die maßgebenden Kreise Eindruck machen

und den ein - und umfichttgen Vorschlägen des Vers . Eingang

schaffen werde . Wir unsrerseits bemerken nur hierbei : Wie

seltsam ! Ein Abkömmling des Volkes , welches aus religiösen

Mottven der bildenden Kunst fern geblieben , tritt hier für

diese , deren Studium er an Ort und Stelle mehrere Jahre

gewidmet hat , bei den Abkömmlingen der Natton energisch

ein , welche im Alterthum die Höhen dieser Kunst erreicht

hatte .' Welche weltgeschichtlichen Veränderungen mußten vor

sich gehen , um ein solches Berhältniß zu ermöglichen ! —

Im Jahrg . 1880 S . 412 referirten wir über die erste Ab¬

theilung der verdienstvollen Schrift des Rabb . Dr . M Jotzl :

„ Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des zweiten christ¬

lichen Jahrhunderts mit Berücksichtigung der angrenzenden

Zeiten " , sowie wir auch S . 289 eine Stelle aus derselben

über die mündliche Tradition ausführlich behandelten . Dieser

ersten Abtheilung , die namentlich über das Berhältniß des

Talmuds zur griechischen Sprache handelt , ist jetzt eine zweite

Abtheilung gefolgt : „ Der Conflikt des Heidenthums mit dem

Christenthume in seinen Folgen für das Judenthum . " ( Bres¬

lau und Leipzig , Schottländer . 1883 . ) Es kann uns nur

zur Befriedigung gereichen , daß neuerdings jüdische Gelehrte ,

welche die Keuntniß des Talmuds mit der des griechisch -

römischen Alterthums verbinden , die Durchforschung jener



ersten Jahrhunderte des Christenthums ihrerseits unternom¬
men haben , in welchen dieses dem Judenthume noch nahe
stand und alsdann mit ihm in Conflikt gerieth , ein Conflikt ,
der seine Schatten bis in die Gegenwart hinein geworfen
hat . Wir wissen die Unparteilichkeit einiger christlichen
Forscher vollständig zu würdigen ; aber sie wird ausgewogen
von der Menge einmal obwaltender , über jene Zeiten ge - |
breiteter Boruriheile , welche selbst dem wahrheitsliebenden :
Kritiker schwer zu durchbrechen find , da am Ende auch er !
von gewifien Voraussetzungen ausgeht , sowie von der Masse 1
derer, welche jede Andeutung , die zum Schaden der Juden !
benutzt werden kann , ohne irgend welche Berücksichtigungder !
Quelle begierig auffaffen . Was bis jetzt auf diesem Gebiete
von jüdischen Kritikern geleistet worden , ist von dem eifrigen !
Bestreben nach Unparteilichkeit durchdrungen . Nicht als ob '
wir Juden nicht hinwiederum die Neigung hegen , unsere
Vorfahren von den auf sie geladenen Anschuldigungen frei
zu sprechen ; aber gerade weil wir dem Vorwurfe der Vor¬
eingenommenheit allzusehr ausgesetzt sind , bemühen wir uns
von vornherein , demselben möglichst vorzubeugen . Bon diesem
Ernste aufrichtiger Kritik , die erst sucht und dann findet ,
nicht aber finden will , was sie sucht , ist auch Dr . Joel
erfüllt , und es wird schwer sein , ihm ein Anderes nachzu¬
weisen , obschon er vielen hergebrachten Meinungen entgegen¬
tritt . Nach einer Einleitung , in welcher er als den Gegen¬
stand seiner Schrift den Versuch bezeichnet , zu zeigen , wie
der literarische Kampf , den die christlichen Autoren gegen das
heidnische Rom im zweiten Jahrhundert zu führen hatten ,
eine starke Rückwirkung übte auf ihre Darstellung des jüdi¬
schen Verhaltens gegen das Christenthum , handelt er zunächst :
„ Zur Lage der Christen im zweiten Jahrhundert und zu den
gegen sie erhobenen falschen Anklagen . " Justin und Ter -
tullian bemühten sich , die Juden als die Urheber der infa-
miae , mit der das Heidenthum die Christen zu brandmarken
suchte , zu bezeichnen , obschon nicht die leiseste Spur in einer
jüdischen Quelle sich Nachweisen lägt , die zu einer solchen
Behauptung den Anstoß bietet . Die Lügenhaftigkeit der
Griechen und die bis zu Hadrian ( 117 — 138 ) im ganzen
Gebiete des römischen Reiches noch immer vorgenommenen
Menschenopfer gaben Gelegenheit genug , den Christen den
Gebrauch des Menschenblutes zu imputiren . Gerade diese
falschen Behauptungen jener Kirchenväter veranlaßten das
Mittelalter , jene Anschuldigungen auf die Juden selbst zu
übertragen , wie z . B . der Befehl , einen gelben Flecken zu
tragen aus einer solchen Quelle stammt . Das folgende Capitel
führt die Ueberschrift : „ Das officielle Rom in der christlichen
Literatur des zweiten Jahrhunderts . " Damals suchte die
bedrängte Kirche sich gegen heidnische llebermacht dadurch zu
schützen , daß sie eine milde Behandlung durch die früheren
römischen Machthaber vorgab , und dafür einen Sündenbock

in den Juden suchte . Das hierauf folgende Capitel : „ Worin
eigentlich die geschichtliche Sünde der Juden bestand ? " er -
scheint uns als das wichtigste des ganzen Buches . Bon der
Stunde ab , wo das Judenthum im Christenthum nicht mehr
eine innerjüdische Hoffnung , sondern einen Gegensatz sah , zog
sich das offizielle Judenthum von jedwedem Verkehr in Lite¬
ratur und Disput zurück ; man beschränkte sich auf einen
völlig passiven Widerstand und versenkte sich in die Aus¬
legung des Gesetzes , um mit den exegetischen Allegorien
nichts zu schaffen zu haben . Philo und Josephus wurden
ihm völlig unbekannt, und was man auch von da ab den
Inden aufbürdete , wenn es nur auf Griechisch oder Latei¬
nisch gesagt wurde , blieb ohne alle Widerlegung und konnte
sich ungestört einnisten . Es ist dies ein so schwer wiegendes
Verhalten , das von so traurigen Folgen begleitet war , daß
es noch einer ausführlichen Behandlung werth ist . Wir
unsererseits meinen , daß dieses Verhalten auch wesentlich
daraus erfolgte , daß das eigentliche Geistesleben der Juden
sich nach den unseligen Katastrophen in Palästina ganz in
die Ostländer zurückzog und in den westlichen Ländern völlig
erlosch . Eine Zeit lang sprühete noch der hellenisch -jüdische
Geist einige Funken aus , wie sie uns in den sibyllinischen
Srakeln aufleuchten . Dann war es in Egypten , Griechen¬
land und Rom innerhalb der Juden völlig dunkel . Die
babylonischen Juden aber kamen mit dem Christenthum und
mit der westlichen Cultur wenig in Berührung . Es bildete
sich deshalb bei ihnen eine Welt für sich , aus der sich nament¬
lich jeder geschichtliche Sinn verlor . Die Juden im römischen
N . iche aber kamen von der Theilnahme an der Literatur
gä .' zlich ab . Von irgend welchem Einflusie in derselben keine
2 r' :tv . Es kam deshalb so weit , daß den Talmudisten jede
Kenntniß der Vorgänge zur Zeit Jesu in Palästina völlig
fehlte , so daß der Talmud seine Kunde über die Entstehungs -
z . il des Christenthums nur aus der evangelischen Tradition
zeg . so gering auch das Maß deffen war , was aus dieser
a :i ihn gelangte . Die Talmudisten waren ohne irgend eine
s . lbstständige Ueberlieferung über Jesus , und Joöl zeigt so¬
gar , daß die Angaben des Talmuds im Laufe der Jahre
mit der veränderten christlichen Tradition sich gleichfalls ändern .
Er weist dies gerade an den Berichten über den Proceß Jesu
nach . Dieser Mangel an geschichtlichem Sinn dauerte durch
das ganze Mittelalter bis einschließlich Mendelssohn fort ;

| auch den Rabbinen erschienen geschichtliche Erörterungen als
! leere Dinge , und Mendelssohn erklärte noch , daß er an einer
! geschichtlichen Darstellung nicht des Inhalts wegen , sondern
! nur , wenn sie gut stylisirt ist, sich freue . Es war dies ein
schweres Verhängiß für die Juden und die Entwickelung des
jüdischen Wisiens und der jüdischen Cultur . — Im folgen -
den Capitel erörtert der Vers , den Unterschied des ersten

: christlichen Jahrhunderts vom zweiten . Erst im letzteren ent -
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stand die Feindseligkeit gegen Juden und Judenthum , im j
nachfolgenden kritisirt er Tacitus über die neronischen Christen - ;
Verfolgungen und „ jüdisch -christliche Dinge in römisch -heid -
nischer Beleuchtung . " Joel stellt hier eine wichtige Thatsache
heraus , nämlich , daß der Judenhaß nicht aus dem
Leben , sondern aus der Literatur entstanden ist . Es
läßt sich hierfür Zeit und Stunde noch heute Nachweisen :
„ Sein Ursprungsland ist Aegypten , wo man nach Bekannt¬
schaft unt der dort übersetzten griechischen Bibel es als eine
Kränkung der nationalen Gefühle empfand , daß die Aegyp .

ticr bei der Bolkswerdung Israels eine so wenig schmeichel - ;

hafte Rolle sollten gespielt haben . " Der Berf . weist dies an j
den „ unsläthigen Entstellungen " der mosaischen Erzählung i
vom Auszug aus Egypten und an Tacitus selbst nach . So !
ist auch aus der späteren Literatur der viel bedenklichere !
Judenhaß zweiter Serie , der mittelalterliche , und ebenso der !

gegenwärtige entsprungen . Außer einigen Nachträgen schließt j
das Buch mit „ Proben von falschen Anschuldigungen gegen
die Juden , welche vor einer ernsten Kritik nicht bestehen

können " . Wußte doch die Apokalypse noch von keinem Ber -
räther unter den zwölf Aposteln , und hat Volkmar erwiesen,
daß Judas eine zur Zeit der Entfremdung von den Juden
erdichtete Figur sei . Der Verf . untersucht hier das Mar¬
tyrium des Polycarp , an welchem den Juden in falschester
Weise ein Antheil aufgebürdet worden , die Greuel , welche
die Juden in Cyrene , Cypern und anderswo verübt haben
sollen und die eine Erfindung des Mönches Xiphilinus am
Ende des 11 . Jahrhunderts waren , der einen Auszug aus
Dio Cassius machte und hineintrug , was er wollte . — Wir
haben hier nur den Inhalt des an wichtigen Untersuchungen
so reichen Buches skizzirt . Ueberall erweist sich das reiche
Wissen und die scharfsinnige Kritik des Autors . Was wir
gewünscht hätten , ist , daß der Verf . in einem besonderen
Schlußwort die hauptsächlichstenResultate seiner Untersuchungen
mit der ihm eigenen Klarheit zusammengestellt hätte , was
nicht blos dem Laien , sondern auch dem kundigeren Leser
Uebersicht und Verständniß erleichtert hätte . —

i tu w cjyuac vlc fj t&w .

Deutschland . !

Berlin , 12 . April . (Privatmitth .) Der am 10 . d . statt - ,
gefundenen Feier des 50jährigen Bestandes der Baruch '
Auerbach ' schen Waisen -Erziehungs -Anstalt für Knaben wohnte
auch das Kronprinzliche Paar an , und besichtigte nach dem
Redeacte die Räumlichkeiten und Einrichtungen des Hauses .
Es ist dies ein abermaliger Beweis für die wohlwollende
und humane Gesinnung des hohen Paares , welche auf con -
fesfionelle Unterschiede keinen Werth legt . Wir können um
so mehr die besten Hoffnungen für die Zukunft hegen . Wir
geben Ausführlicheres über die Feier in unsrem Feuilleton ,
fügen aber hier die Rede an , welche bei derselben Herr Geh .
Oberregierungsrath Herwig zur Begrüßung der Anstalt
hielt . Er sagte : „ Diese Anstalt und die Feier , die sie heute
begeht , ist ein beredtes Zeugniß dafür , daß gemeinnützige
Unternehmungen , mit starkem Willen begonnen und mit ge¬
schickter und ausdauernder Hand geleitet , stets ihres Erfolges
in den Mauern unserer Stadt sicher sind . Gerade bei Ihrer
Anstalt ist ein Vergleich zwischen sonst und jetzt sehr lehr¬
reich . Bor 50 Jahren die engen Räume zweier ärmlicher
Miethsstuben in einem Miethshause , jetzt ein großes , statt¬
liches Haus , zweckmäßig und theilweise sogar prachtvoll ein¬
gerichtet ; vor 50 Jahren den schüchternen Versuch , um nicht
zu sagen das Wagniß eines einzelnen Mannes , der statt

Geldes nur den heißen Drang zu helfen und ein reges Gott - j
vertrauen besaß , jetzt wohl die reichste Stiftung der Stadt ; j

vor 50 Jahren ein dunkler , unbeachteter Anfang , heute die
hohe Huld , mit welcher die allerhöchste Protection Ihr
Streben fördert . Die hohe Bedeutung , welche diese That¬
sache für das öffentliche Jntereffe hat , liegt darin , daß das
deutsche Culturleben sich in hervorragendem Maße die Ver¬
vollkommnung der Erziehung und des Unterrichts zur Aufgabe
stellt und die zu erreichenden Grenzen und Ziele immer weiter
hinausrückt , immer höher steckt . Es ist gewiß recht bezeich¬
nend für die Art unseres Volkes und seinen Werth verbür¬
gend , daß es bei dieser Endlosigkeit idealer Arbeit niemals
ermüdet , daß es sich durch schweren Druck niemals in seinen
Anstrengungen hat irre machen lasten . Und in diesem Punkt

>setzt die Bedeutung Ihrer Stiftung für das öffentliche Jnter¬
effe ein . Ihre Arbeitserfüllung , Ihre Pflege des Unterrichts
und der Erziehung , an sich ein löblicher Selbstzweck , erleich¬
tert das Gemeinwesen , indem Sie von seinen Schultern einen
Bruchtheil jener Last auf sich nehmen . Daß Sie dabei Ihre
Aufgaben innerhalb confessioneller Grenzen erfüllen , mindert
den Werth Ihrer Arbeit durchaus nicht . Denn der tolerante
preußische Staat läßt innerhalb des Rahmens seiner Gesetze
der Entwickelung der Individuen freien Spielraum und be¬
trachtet die Bethätigung ihrer Kräfte mit Wohlwollen . Ein
neuer Beweis dieses Wohlwollens liegt darin , daß Se . Ma¬
jestät geruht hat , dem Vorsteher dieser Anstalt , als dem
Sohne des Stifters und Erben seiner Arbeit , sowie Herrn
Jacob Israel als demjenigen Vorstandsmitgliede , welchem
eine besondere Verantwortlichkeit obliegt , den Kronenorden
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IV . Klasse huldvollst zu verleihen . Und indem ich hiermit
den beiden Herren die Insignien des Ordens überreiche ,
wiederhole ich meinen Glückwunsch sür das fernere Gedeihen
Ihrer Anstalt . " — Jerusalem wird aufhören , einen „ evan¬
gelischen Bischof " zu beherbergen , da der desfallsige mit Eng¬
land 1842 abgeschlossene Vertrag zu Ende geht , und nicht
wieder erneuert werden soll , weil man einen deutschen pro¬
testantischen Geistlichen nicht der Nothwendigkeit aussetzen
will , sich zur anglikanischen Kirche zu bekennen . Daß da¬
durch Jerusalem an Bedeutung und Heiligkeit verlieren werde ,
glaubt wohl Niemand ; auch nicht , daß deshalb die angli¬
kanischen und protestantischen Missionäre in Jerusalem weniger ,
auf den Seelenfang jüdischer Kinder und Kranken ausgehen !
werden . Aber dafür liegt ein Beweis darin , wie wenig die
verschiedenen evangelischen Kirchen bereit sind , auf irgend
einen Einigungspunkt einzugehen . Die Bemühungen Töl -
lingers und des Altkatholicismus zu diesem Zwecke sind völlig
gescheitert .

Dresden , im April . (Privatmitth .) Der Berwaltungs -
bericht der hiesigen israelitischen Gemeinde auf das Jahr 1882
zeigt in einem „ Rückblick " den eigenthümlichen Umstand , daß
von 1873 bis 1879 ein rasches Anwachsen der Gemeinde
Mitglieder stattgefunden , nämlich Von 274 auf 479 , während
seitdem die Zahl wieder zurückgegaugen und zwar bis zu
422 . Auch ergiebt sich ein lebhafter Wechsel : es sielen 44
Mitglieder aus der Liste im Jahre 1882 und wurden 34
ausgenommen . In blühendem Zustande befanden sich die !
Finanzen . Denn bei einer Einnahme von M . 38 ,22 «> be - j
liefen sich die Ausgaben auf 35 , 913 und stieg der Bestand
der Gemeindekasie in M . 34 , 849 , nämlich 2300 mehr als j
im Vorjahre , obschon auf die Restauration der Synagoge !
M . 3202 verwendet worden . Auch ist es eine erfreuliche ;
Erscheinung , daß zu den Ausgaben nur ungefähr die Hälfte
durch Eultussteuer gedeckt zu werden brauchte . Desgleichen
befinden sich sämmtliche Wohlthätigkeitsvereine , II an der
Zahl , in bestem Fortgang ; ihre Einnahmen übertrafen be¬
trächtlich ihre Ausgaben und das Gesammtvermögen derselben
beträgt jetzt M . 200 , 141 . Aus den Gemeindeangelegenheiten
heben wir nur hervor , daß durch Beschluß des Gemeinde -
rathes der Zwang der hebräischen Schrift auf Grabsteinen
aufgehoben wurde , so daß der Gebrauch der Sprache fakul¬
tativ wurde , wohingegen der Inhalt jeder Grabschrift der
Genehmigung des fungirenden Vorstehers und des Vorstehers
der Beerdigungsbrüderschaft unterliegt .

Leipzig , 11 . April . Ein Schneider in Elberfeld war
vom dortigen Landgericht wegen groben Unfugs zu 100 Mk .
Geldbuße verurtheilt , weil er eine Marke mit der Umschrift :
„ Deutsches Reich . Juden raus ! " verschiedentlich angeklebt
hatte . Auf die von ihm erhobene Revision hat ihn das
Reichsgericht vorgestern freigesprochen . ( Es ist eigenthümlich .

daß bis jetzt unseres Wissens das Reichsgericht hinsichtlich der
Antisemiten nur freisprechende Entscheidungen getroffen hat . )

Bcuthen , Oberschl . , 13 . April . (Privatmitth .) Beim
Herannahen des Pessachfestes dürfte nachstehendes Factum für
manche preußische Gemeinde von Interesse sein . Die Be¬
köstigung der im hiesigen Gefängnisse iuternirten jüdischen
Strafgefangenen lvährend des Peffachfestes mit rituell zube¬
reiteter Kost wurde während der Geltungsdauer der früheren
Gerichts - resp . Gefängnißordnung von dem jedesmaligen
Gerichtsdirector , dem das Gefängniß unterstellt war , auf
Antrag zugelassen . Als im vorigen Jahre ein gleicher An¬
trag bei dem ersten Staatsanwalt des hiesigen Landgerichts ,
von welchem die Gefängnißverwaltung jetzt ressortirt , gestellt
wurde , wurde solcher abgelehnt . Auf eine gegen diesen
Bescheid beim Herrn Justizminisier erhobene telegraphische Be¬
schwerde des Herrn Rabbiner vr . Rosenthal und des Gemeinde -

; Vorstandes erfolgte nach einigen Stunden ebenfalls telegraphisch
die Weisung an den Staatsanwalt , die rituelle Beköstigung
der jüdischen Gefangenen zuzulaffen und gleichzeitig die Be -

! nachrichtigung hiervon an die Beschwerdeführer.

! Oesterreich - Ungarn .

' Wien , 6 . April . In der gestrigen Sitzung deS Abge¬
ordnetenhauses gab Präsident Smolka , bekanntlich ein Vor¬
fechter der Polen , Mittheilung vom Tode Schreibers . Er
that dies mit folgenden Worten : „ Ich habe dem hohen Hause
noch eine andere Trauerbotschaft zu verkünden . Während
der Unterbrechung unserer Sitzungen ist unser College , Herr
Abg . Simon Schreiber , Ober - Rabbiner in Krakau , einem
Schlaganfalle erlegen . Wenn es dem Verstorbenen nicht ge¬
gönnt war , den Berathungen des hohen Hauses in dem
Maße nachzukommen , wie er es sicherlich gewünscht hat , so
ist es auf seine seit mehreren Jahren bereits bedeutend
untergraben gewesene Gesundheit zurückzuführen; sicher ist ,
daß der Verstorbene im Grunde seiner gesellschaftlichen und
seiner Berufsstellung sich bei dem weitaus größeren Theile
seiner Glaubensgenoffen in Galizien eines sehr hohen An¬
sehens und eines sehr bedeutenden Eiufluffes erfreute . Selbst -

i verständlich kann es nicht meine Aufgabe fein , und ich fühle
j auch nicht den Beruf und das Geschick dazu , sein Wirken iu
i seiner Berufsstellung einer Kritik zu unterziehen . Doch der
persönliche Verkehr mit ihm hat mir die gewissenhafte Ueber -
zeuguug verschafft , daß nicht persönliche Motive , nicht selbst
süchtige Zwecke , sondern tiefinnerste religiöse Ueberzeugung
diesem seinem Wirken in seiner Berufsstellung zu Grunde

- lag , und es ist dies ein Moment , welches auf Achtung Au -
; spruch hat , und deshalb begleite ich auch sein Hinscheiden
‘ mit inniger Betrübniß . Ich nehme an , daß auch das hohe
1Haus , indem es sich während dieser meiner Ansprache bereits
erhoben hat , ihm ein ehrendes Andenken bewahren wird ,

17
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und daß es zustimmen wird , daß diese Anerkennung des

hohen Hauses im Protocolle der heutigen Sitzung verzeichnet
werde . ( Zustimmung . ) "

Wien , 7 . April . Ein Delegirter der in Odessa an¬

sässigen österreichischen Juden hatte , wie die „ N . fr . Pr . "
meldet , gestern eine Audienz beim Minister des Aeußeren ,
Grafen Kalnoky , um dessen schleunige Intervention zum Schutz
gegenüber einer russischen Regierungs - Maßregel zu erbitten ,
welche im Widerspruch mit dem österreichisch - russischen Han¬

delsvertrag verfügt und trotz aller nach russischen Gesetzen
erlaubten Rekurse nicht zurückgenommen wurde . GrafJgnatieff
hatte kurz vor feiner Demission verordnet , daß alle auslän¬
dischen , in Rußland domicilirenden Juden ausnahmslos ohne
Rücksicht darauf , ob sie große ' oder kleine Kaufleute , Be¬

dienstete oder Handwerker sind , nach dem Steuersatz der
ersten Gilde , d . i . mit etwa 1000 Rubeln jährlich , besteuert

werden . Der Hinweis darauf , daß die österreichischen Staats¬
bürger kraft des Handelsvertrages nicht ungünstiger behandelt
werden dürfen , als die russischen Staatsangehörigen , welche

durch jene Verfügung nicht betroffen wurden , sowie alle
Einwendungen , die erhoben wurden , blieben bisher fruchtlos .

Die russischen Behörden stellten vielmehr den ausländischen
Juden bis zum 1 . Mai eine Frist , binnen welcher sie ent¬
weder der Steuerforderung entsprechen oder zur Liquidation
schreiten müffen . Die Angelegenheit bildet auch bereits den

Gegenstand diplomatischer Auseinandersetzungen . Graf Kal¬
noky , welcher sich vollkommen unterrichtet zeigte , versprach
dem Delegirten die thunlichstc Beschleunigung der diplo¬
matischen Schritte und gab der Hoffnung Ausdruck , daß sich
ein modus vivendi finden werde .

Wien , 12 . April . (Privatmitth . ) Die Familie des ver¬

storbenen Rabbiners Schreiber erklärt den jüngst veröffent¬
lichten Brief des letzteren , in welchem dieser erklärte , er be¬
sitze die Macht „ zu lösen und zu binden : c . " für apokryph ,

und ich halte es für Pflicht , desien zu denken . Leider bleibt
noch genug übrig , was den Verstorbenen belastet . Zu seiner
Entschuldigung kann nur gesagt werden , daß er ein Mann
von sehr beschränktem Gesichtskreise war und er sich von Per¬
sonen inspiriren ließ , die die Tragweite der Action kannten ,

welche aber aus Herrschsucht handelten , denen es bloß da¬
rauf ankommt trx -c ■}$>' *d , und sie wollten eben die Führer
sein . Betrübend ist es jedoch wahrzunehmen , daß sich in

Galizien 300 Rabbiner fanden (allerdings mag darunter eine
besondere Sorte von Rabbinern sein ) , die sich ins Schlepptau
nehmen ließen , und was müffen das für Gemeintzen sein , wo

derartige Rabbiner fungircn . Wahrlich hier ist ein großes
Culturwerk zu verrichten und wäre es zunächst Pflicht
Regierung , mit dem Chederwesen gründlich aufzuräumen .

— Soeben geht mir eine Schrift : „ Jüdische Lehre r
jüdisches Leben " , zu , deren Verfasser der nicht bloß

Juden und Judenthum hochverdiente Josef Ritter v . Wert¬

heimer ist. Ich denke diese Anzeige genügt für alle jene , die
Sinn für Juden und Judenthum und für Humanität im
allgemeinen haben . Sie werden mir jedoch gestatten , auf
diese Schrift zurückzukommen .

Pest , 9 . April . ( Privatmitth . ) Trotz aller Versprechungen

unseres Herrn Justizministers geschieht in der Tißa - Eßlarer
Affaire nichts . Die Gattinnen der Schächter Samuel Bux -

baum und Leopold Braun , welche sich nun schon seit elf
Monaten in Untersuchungshaft befinden , wurden am 2 . d . M .

in Wien von Sr . Majestät in Audienz empfangen . Die

armen Frauen flehten den Monarchen an , ihre unschuldig
leidenden Ehegatten ihren Familien zurückzugeben . Se . Majestät
versprach ihnen , ihre Angelegenheit prüfen und ihnen Ge¬
rechtigkeit widerfahren zu lasten , worauf die Frauen sich
entfernten . An der Thür des Audienzsaales wandten sie sich
nochmals um und baten den Monarchen , ihr Bittgesuch zu

berücksichtigen . Se . Majestät beruhigte abermals die Bitt¬
stellerinnen , worauf diese , von bester Hoffnung beseelt , sich
entfernten . — Dem Privatdocenten an der hiesigen Uni¬

versität , Herrn vr . Berthold Stiller , wurde Titel und
Charakter eines öffentlichen außerordentlichen Profeffors ver -

liehen . Die Budapester Universität hat nun im Ganzen drei
außerordentliche Profefforen jüdischen Bekenntnisses : Schwim¬
mer , Böcke und Stiller , die alle drei der medicinischen Facul -

tät angehören . Eine ordentliche Profeffur ist einem Juden
an der hiesigen Universität noch nicht verliehen . — Der Ge¬

setzentwurf über die Ehe zwischen Juden und Christen gelangt
in der morgen stattsindenden Sitzung des Justizausschuffes
und , wie verlautet , in den nächsten Wochen auch im Abge¬
ordnetenhause zur Berathuug .

Pest , 11 . April . Der Justizansschuß des Abgeordneten¬

hauses nahm den Gesetzentwurf betreffend Eheschließung
>zwischen Christen und Juden mit 6 gegen 5 Stimmen als

| Grundlage für die Einzelberathung an . Der Justizminister
! sprach sich dabei gegen die Aufhebung der kirchlichen Gerichts -
! barkeit aus . Mehrere Redner bekämpften de » Entwurf und
*verlangten Einführung einer wirklichen Civilehe .

! Lemberg , 6 . April . Der hiesige Gemeinderath hat in

der gestrigen Abendsitzung den Landtags - Abgeordneten vr .

Zucker trotz lebhafter Gegen - Agitation zum Bürgermeister -
Stellvertreter gewählt .

Frankreich .

Paris , 2 . April . ( Privatmitth . ) In Algerien findet ,

seitdem die Franzosen sich des Landes bemächtigt haben
( 1830 », ein interessanter Culturproceß statt , der dereinst ein
Blatt der Geschichte einnehmen wird . Reben den Franzosen
und anderen europäischen Einwanderern , worunter natürlich
auch europäische Israeliten , besteht eine eingeborene israelitische
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und eine eingeborne muhamedanische Bevölkerung . Es fragte !
und fragt sich daher , in wie weit diese Eingeborenen sich der
europäischen Cultur nähern und assimiliren . Bekanntlich hat
Cremieux als Mitglied der provisorischen republikanischen
Regierung im October 1870 durch ein Regierungsdekret
sämmtliche eingeborene Juden Algeriens naturalisirt , also für
Franzosen erklärt. Den eingeborenen Muhamedanern steht
es frei , sich naturalisiren zu lasten , wobei ihnen keinerlei
Schwierigkeit in den Weg tritt . Wie haben sich nun jene
Israeliten zu dieser Naturalisation gestellt ? Es ist nicht
allein aus ihrer Mitte keinerlei Protest ergangen , sie haben
sich den ihnen dadurch auserlegten Pflichten , z . B . Rekru -
tirung der Civiltrauung , des französischen Erbrechts willig
unterzogen , sondern sie strengen auch gegen mehrfache Ver¬
suche revolutionärer Judenfeinde , die Wiederaushebung jenes
Decrets bei der Deputirtenkammer zu erwirken , nachdrücklich
sich an , jeden dieser Versuche erfolglos zu machen . Unterdeß
hat nur eine verschwindend kleine Zahl von Muhamedanern
an der Erlaubnis zur Naturalisation Gebrauch gemacht . Daß
dieses Verhalten der eingeborenen Israeliten nicht etwa bloß
durch äußere Bortheile veranlaßt worden , sondern daß in
ihnen ein aufrichtiger Bildungstrieb , ein bewußtes Streben
nach Erlangung europäischer Cultur in überraschendstem
Maße besteht , dafür können wir einen zistermäßigen Beweis
liefern . Nach der letzten Volkszählung lebten in Algerien :
233 ,937 , naturalisirte Israeliten 35 ,665 , Fremde 189 , 944 ,
Muselmänner 2 ,415 , 763 . Die Elementarschulen wurden
nun von 54 , 174 Zöglingen besucht ; darunter : Franzosen
27 , 256 , Israeliten 6 , 725 , Fremde 17 , 305 , Muselmänner
2 ,861 . Hiernach kam ein Israelit aus 5 , ein Franzose aus
9 , ein Fremder auf 10 und ein Muselmann aus 844 . Der
Besuch israelitischer Zöglinge , Schüler und Schülerinnen
übertrifft also selbst den der Franzosen fast um das Doppelte ,
während die muselmännische Bevölkerung dem Bolksschul -
unterricht fast ganz fern bleibt . Hierin ist ein Beweis ge¬
geben für die Annäherung der Israeliten an die europäische
Cultur , wie ihn selbst der erbittertste Judenfeind nickt weg
leugnen kann . Es ist dies um so wichtiger , als sich die
eingeborenen algerischen Israeliten von den übrigen orienta¬
lischen Juden in nichts unterscheiden , also hiermit zugleich
ein Beweis für die Culturbefähigung der orientalischen Juden
überhaupt gegeben ist . — Ter Budget -Entwurf für das Jahr
1884 stellt für das Personal des israelitischen Cultus 170 , 9i ;0
Frcs . , für das israelitische Seminar 32 ,000 Frcs . aus , außer
dem Unterstützung für die Gebäude des protestantischen und
des israelitischen Kultus 10 <tz0 ( >0 Frcs . , ohne daß jedoch an¬
gegeben wird , in welchem Verhältnis; an dieser Summe der
protestantische und der israelitische Kultus betheiligt sino .

Paris , im April . Unsre Leser werden sich erinnern ,
daß vor einigen Jahren die hiesige portugiesische Ge -
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meinde in großer Verlegenheit sich befand , da ihr ihre
(gemiethete ) Synagoge gekündigt worden und sie die Mittel
nicht aufzubringen wußte , eine neue zu erbauen . Nur durch
das freigebige Entgegenkommen eines ihrer Mitglieder wurde
es ihr schließlich ermöglicht , und zwar in dem Augenblicke ,
wo ihre Auflösung unvermeidlich erschien . Um so erfreulicher
ist es , daß diese Gemeinde sich jetzt im raschen Ausblühen
befindet . Am 1 . März war sie im Stande , durch die
Spenden von 111 Glaubensgenossen die erste Hälfte der
Hypothekenschuld mit 30 ,000 fr . zu tilgen . Statt im Jahre
1888 , wird sie im Stande sein , schon in den nächsten Jahren
ihre Synagoge von jeder hypothekarischen Schuld zu befreien .
Ebenso konnte sie 26 Obligationen tilgen , so daß nur noch
1 , 109 derselben im Umlauf bleiben , (auf 2 ,500 . ) . Ihr
Budget für das nächste Jahr beläuft sich auf 21 ,000 fr . auf
Einnahme und Ausgabe .

Rußland .
Moskau , im April . Wie in der Antisemitenzeit in

Deutschland die bez . Preste über nichts mehr zu klagen wußte
als über die starke Frequenz der höheren Lehranstalten durch
die jüdische Jugend , so auch jetzt in Rußland . Der „ K . Z . "
schreibt man : „ Die Ssowannennija Jswestija «„ die zeitgenös¬
sischen Nachrichten " , ein Moskauer Panflawisteublatt ) bringen ,
nachdem Gurko bekanntlich seine Klage wegen Ueberfüllung
der Schulen des Südens durch Judenkinder beim Reichsrath
eingereicht hat , eine Zusammenstellung aus Grund amtlicher
Aktenstücke , in welcher nachgewiesen wird , daß in Odcsta im
Jahre 1881 auf 1000 christliche 352 jüdische Schüler kamen
( in Wilna 266 auf 1000 u . s . w .) , und daß wenn jüdischer -
seits der Schulbesuch dem Verhältniß gemäß gewachsen ist ,
heutzutage schon über die Hälfte der Schüler mosaischer
Confession sein mußten . Daraus zieht nun das Moskauer
Blatt den Schluß , daß schließlich ganze Gegenden Rußlands
verjüdeln werden , denn seiner Meinung nach bilden sich aus
einem großen Theile der jüdischen Schüler jüdische Lehrer
hervor , sodaß die Schulen am Ende ganz in die Hände der
Juden fallen , was allerdings eine große Gefahr für das
Reich des weißen Zaren mir den berühmten „ 103 Millionen "
bedeuten würde . Es spricht übrigens eigenthümlich für das
Bildungsbcdürsniß der russischen Bevölkerung , das; sie es den
jüdischen Kindern erlaubt , sich schließlich ganz allein auf den
Schulbänken zu vergnügen . " — Daß die oben angeführten
Zahlen insofern keine Bedeutung haben , als das numerische

. Verhältniß der jüdischen und christlichen Bevölkerung nicht
angegeben ist, sieht man leicht ein . So erscheint in Bezug
auf Wilna das Verhältniß der jüdischen Schüler zu den
christlichen nach dem dortigen Bevölkcrungsverhältnif ; durchs
ans nicht abnorm . Uebrigens giebt cs auch aus diesem
Gebiete ein Terminus n .1 «in .- in . und ein noch weiteres
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Vergrößern der Zahl der jüdischen Schüler vorauszusetzen , >Ztg . " schreibt vom 6 . April : Wir nehmen Veranlassung ,
ist kindisch .

Bonn , 15 . April . (Notizen .) Man schreibt aus Köln
vom 10 . April : Der Hauptlehrer der hiesigen israelitischen
Volksschule , Herr Herrmanns , beging am Samstag sein
25 jähriges Jubiläum als Lehrer an der genannten Schule .
Am Vormittage wurde der Jubilar von Deputationen des
Vorstandes der Synagogen -Gemeinde und eines besonderen
Comics in seiner Wohnung beglückwünscht ; zugleich wurden
ihm werthvolle Ehrengaben überreicht . Biele Freunde des
Gefeierten schlossen sich den Deputationen an und zahlreiche
Glückwunschschreiben , Telegramme und Blumenspenden gaben
Ausdruck von der Liebe und Verehrung , deren sich der
wackere Jugendbildner zu erfreuen hat . Die Hauptfestlichkeit
fand am Abend im Jsabellensaal des Gürzenichs statt , wo
musikalische und theatralische Aufführungen abwechselten .
Das Fe st - Co mite überreichte im Namen vieler seiner Freunde
einen prachtvollen Pocal und eine kunstvoll ausgeführte
Adresse als freundliche Erinnerungszeichen an die schöne
Reihe von Jahren (42 ) , in welchen er als liebevoller Jugend¬
erzieher den schweren Pflichten seines Berufes mit Treue
und Gewissenhaftigkeit oblag . — Man schreibt uns aus
Mainz vom 10 . April : — Am 28 . März a . c . fand zu
Darmstadt das 25 jährige Dienstjubiläum des Cantors
und Lehrers Oppenheimer , der sich während eines Viertel¬
jahrhunderts die Hochachtung der jüdischen wie christlichen
Mitbürger zu erwerben wußte , statt . O . ist auch wirklich ein
prächtiger Sänger , der die Besucher der Synagoge zu erheben
weiß , wie er auch die Wahrheiten der jüd . Religion in echt

vor einem Menschen zu warnen , welcher sich , wie es scheint ,
die Noch der armen Eifler zu nutzen zu machen und zur
Erreichung seiner Schwindeleien besonders auf leichtgläubige
Juden Jagd zu machen suchtl Aus Kanderath - wird uns
nämlich geschrieben : Vorige Woche Freitag hat hier jemand
eine Sammlung „ für die Juden in der Eifel " abgehalten
und dabei , wie es heißt , ein recht gutes Geschäft gemacht .
Der Patron gab an , aus Adenau zu sein ; er wäre dadurch
zum Sammeln veranlaßt worden , weil die Juden in der
Eifel von den eingehenden Spenden nichts bekämen , und
was dergleichen Geflunker noch mehr war . Derselbe hat
sodann hier übernachtet und ist auch Samstag mit in die
Synagoge gegangen . Sei es nun , daß die Reue ihn hier
erfaßt oder das Gefühl des Unbehagens sich seiner bemächtigt ,
genug , der Vogel war mit einem Male ausgeflogen und
spurlos verschwunden . Zu bemerken ist noch , daß der mit -
leidige Judenfreund sich hier wie auch in Leiffarth , wo er
ebenfalls übernachtete , unter dem Namen Abraham Baum
aus Elsdorf bei Bergheim ins Fremdenbuch eingetragen hat .
Wie verlautet , hat der Betreffende auch die Erkelenzer Juden
zu beschwindeln gesucht . — Aus Breslau schreibt man
unterm 9 April : Hier starb heute im 79 . Lebensjahre der
österreichisch -ungarische Consul , Geh . Kommissionsrath Dr .
Cohn , einstmals Vorsitzender der Fabrik - Abtheilung des
Gewerberaths der Stadt Breslau und fast 20 Jahre hindurch
Präsident des Kaufmännischen Vereins , in welcher Stellung
er die Breslauer Handelsschule gründete . Sein ältester
Sohn ist der bekannte Botaniker Dr . Ferdinand C . an
unserer Universität . — Mit Bezug auf obige Mittheilung
aus Geilenkirchen schreibt man aus Wesseling d . 12 . April :pädagogischer Weise in die Herzen der Kleinen zu verpflanzen

im Stande ist . Eine Deputation des Vorstandes erkannte ! Der Schwindler , welcher in Randerath und andern Orten
diese Verdienste durch ihren Sprecher im vollsten Maße an ! angeblich für die nothleidenden Juden in der Eifel , in Wirk -
und übergab dem Jubilar ein Schreiben , das eine entspre - ! lichkeit für seine eigene Tasche , gesammelt hat , versuchte auch
chende Gehaltszulage gewährt . Frühere Schüler und Freunde ! hier sein sauberes Handwerk . Ein gerade anwesender Herr
überreichten eine kunstvoll ausgeführte Adresse und mehrere aus Randerath zwang ihn zu dem Eingeständnisse , nie in
tausend Mark in Werthpapieren . Depeschen und Geschenke Adenau gewesen zu sein , keine Legimitation zu besitzen , den
aller Art kamen von Nah und Fern . Am Abend des Aufruf selbst gemacht und mit falschen Unterschriften ver -
Freudentages brachte der Mozart - Verein , der vornehmste sehen zu haben . Der Vorstand der hiesigen jüdischen Ge -
Gesangverein Darmstadts , unter Leitung des Hofcapellmeisters meinde übergab ihn der Polizei , und so wird der Betrüger
dem lieben Sangesbruder , der die Ehre hat , Vorstand der verdienten Strafe nicht entgehen ,
desselben zu fein , ein Ständchen . — Die „ Geilenkirchner

Ieuilleton .
Da « Saruch Amrbach ' sche waiLnhaus für jüdische aus eigene » Mittel » , so doch ganz aus eigener Jnitia .

e h • & T • twe , und sogar vielfachen Anfeindungen entgegen , ins
Lnaven m verlm , Leben gerufen worden . Baruch Auerbach war in Jnow '

das heute den 10 . April sein fünfzigjähriges Stiftungsjubi - ! raclaw im Großherzogthum Posen geboren und studirte in
läum feiert , ist von seinem Begründer , wenn auch natürlich Berlin . Seit 1826 war er im jüdischen Schulwesen zu
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Berlin beschäftigt und leitete von 1829 — 52 als Rector die sam Begonnenen aus den Händen zu winden , und setzte ihm
jüdische Knabenschule . In dieser Stellung lernte er die auch sonst allerhand Hindernisse entgegen , worauf er , um die
traurige Lage der die Schule besuchenden Waisenkinder Unabhängigkeit seiner Anstalt von der Gemeinde besser zu
kennen und wurde aufs Lebhafteste davon ergriffen .

Die Waisenpflege beschränkte sich damals in der jüdischen
Gemeinde darauf , daß für monatlich je 3 Thaler aus der
Gemeindekaffe die Waisenkinder bei Familien untergebracht
wurden . Es läßt sich denken , daß zur Ausnahme von
Waisenkindern zu diesem Preise nur die dürftigsten Familien
sich bereit finden ließen . Den armen Kindern wurde die
schlechteste Kost gereicht , und sie wurden zu den verschiedensten
Dienstleistungen , ja oft zum Betteln benutzt . Da beantragte
Auerbach bei dem jüdischen Gemeinde - Vorstand , daß ihm
zwei kleine Hinterstübchen auf dem Hose des Schulgebäudes,
Rosenstraße Nr . 12 , welche bis dahin an arme Leute vcr -
miethet geweserk waren , zur Aufnahme von Waisen aus der
Gemeinde unentgeltlich eingeräumt , und daß die je 3 Thaler
monatlich , welche für die Unterbringung der Kinder bei frem¬
den Leuten gezahlt wurden , ihm ausgezahlt würden . Für
dieses Geld wollte er die Kinder beköstigen , alles Uebrige
aber , was zu ihrer anständigen Erhaltung nöthig wäre , bei
mildthätigen Menschen sich zusammenbitten. Aber erst nach
mehrsachen Abweisungen , und nachdem Auerbach die Inhaber
der betreffenden Wohnung für die Aufgabe derselben aus
eigener Tasche entschädigt , ging der Gemeindevorstand auf
seine Vorschläge ein .

Alles , was derselbe für das Zustandekommen des men¬
schenfreundlichen Unternehmens that , bestand sonach , da das
Geld so wie so hätte gezahlt werden müffen , in der Ge¬
währung eines dürftigen Lokals , das Auerbach auch noch aus
seine Kosten wohnlich einrichten und mit Mobilien und Wirth -
schastsgeräth ausstatten mußte . Ja , man legte seinem Unter¬
nehmen , das man als eine Schwärmerei , als eine Unmög¬
lichkeit betrachtete , obwohl man ihn persönlich hochachtete ,
allerlei Hinderniffe entgegen , weil man fürchtete , daß er die
Gemeinde dadurch compromittiren würde . Auerbach aber ,
obwohl selbst fast ohne Mittel , ging unbeirrt vorwärts . Er
wußte in den vornehmsten und reichsten jüdischen Familien ,
namentlich unter Frauen , von denen er eine Anzahl als
Ehrenmütter seiner Waisen creirte , sich Gönner und Beför¬
derer seiner Anstalt zu verschaffen , die er am 30 . April 1S33
mit vier Waisenknaben eröffnete .

Schon nach Jahresfrist vermochte er einen Bericht zu
veröffentlichen , welcher ein fundirtes Vermögen der Anstalt
von 2400 Thlr . nachwies . Dennoch erfuhr er von dem da¬
maligen Gemeinde - Vorstand , dem er in seiner Stellung als
Schulrector untergeben war , fordauernde Mißbilligung und
Anfeindung . *) Man versuchte , ihm die Leitung des so müh -

1) Um dies zu begreifen , muß man sich erinnern , daß der
damalige (souveräne ) Vorstand der Gemeinde , «die an Größe

charakterisiren, derselben , statt des Namens „ Waisen - Erzie¬
hungs -Institut der jüdischen Gemeinde " , die Bezeichnung „ Jü¬
disches Waisen - Erziehungs - Institut " beilegte . Nach zwei
Jahren war das fundirte Vermögen der Anstalt schon auf
4250 Thlr . , ein Jahr später auf 6725 Thlr . und wieder
über ein Jahr aus 8300 Thlr . gewachsen .

Auerbach ' s Zuversicht belohnte sich . In den mißlichsten
und bedrängtesten Lagen wurde ihm oft auf fast wunderbare
Weise Aushilfe und Unterstützung , worüber er selbst in seiner
Geschichte der ersten 25 Jahre seiner Anstalt zum Theil in
rührender Weise berichtet . Am 22 . April 1838 wurde die
Anstalt staatlich anerkannt , indem ihr die Rechte einer juri -
stischen Person verliehen wurden . Sie begab sich durch das
behördlicherseits bestätigte Statut unter die Oberaufsicht der
dem Schulwesen Berlins Vorgesetzten Staatsbehörde , wodurch
ihre Unabhängigkeit von dem jüdischen Gemeindevorstande
definitiv wurde . Dafür ließ dieser die bisher gemachten
Geldzahlungen für die Waisenkinder aufhören . Dennoch wuchs
die Anstalt in progressiver Weise .

Der Bermögensstand der Anstalt , die bereits 18 Zög¬
linge zählte , betrug damals 30 , 817 Thlr . Was zu ihrem
völligen Gedeihen noch fehlte , war ein eigenes Heim . Zum
1 . April 1853 wurden der Anstalt die Localitäten , welche
sie in dem Gemeindehause Rosenstraße Nr . 12 theils unent¬
geltlich , theils zu einer mäßigen Miethe inne hatte , „ behufs
erforderlicher Bauveränderungen des Hauses " gekündigt , wie
schon vorher Auerbach seine Stelle als Rektor der jüdischen
Knabenschule gekündigt und entzogen worden war . Man
entschloß sich , trotzdem nur wenige Mittel verfügbar waren ,
zum Ankauf eines eigenen Hanfes und kaufte das Grundstück
Oranienburger Straße Nr . 38 , wo gegenwärtig die Anstalt
noch blüht und gedeiht .

Um einen Begriff von ihrem Wachsthum aus kleinen An¬
fängen zu großen Resultaten zu geben , setzen wir hierher
noch einige Angaben aus dem letzten ( 1882er ) Jahresbericht :
Tie Anstalt zerfällt in zwei getrennte Abtheilungen , ein
Knaben - und ein Mädchen -Waisenhaus . Ersteres besteht seit
5u , letzteres seit ungefähr 40 Jahren . In dem Knaben -
Waisenhaus befinden sich 52 , in dem Mädchen - Waisenhaus

gegen die gegenwärtige noch gering war , da deren Wachsthum erst
mit dem Gesetze von 1847 begann ) , auch durch andere Thatsachen
seine Engherzigkeit und Beschränktheit bekundet hat . So kam er mit
der äußersten Freundlichkeit dem Projekt des Redacteurs d . Bl . zu
einer jüd . - theol . Fakultät entgegen , forderte aber erst die obrigkeit
liche Erlaubniß , und als der Redacteur diese erlangt hatte , verwei¬
gerte der Vorstand jede Mitwirkung , da man „ erst für die Armen
sorgte ." während er notorisch die Armenpflege gänzlich vernachlässigte ,
und schnitt damit dem Unternehmen jede Aussicht auf den nprvn --
rerum , das nöthigc GeU > ab .
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22 Zöglinge , zusammen 74 Waisen in der Anstalt . Die
Knaben besuchen öffentliche höhere Schulen , die Mädchen
höhere Töchterschulen . Letztere bilden sich zum Theil zu
Lehrerinnen aus , im Fall der Berheirathung aber erhalten
sie eine Aussteuer . In dem Knaben - Waisenhause sind seit
49 Jahren seines Bestehens 252 Knaben ausgenommen und
erzogen worden . Das Vermögen des Knaben - Waisenhauses *
besteht aus 671 , 371 Mark , wozu noch 50 ,000 Mark aus
Familienstistungen und Sparkassenbüchern für die Waisen¬
knaben kommen ; das Mädchen - Waisenhaus besitzt 328 , 726
Mark und dazu 156 ,308 Mark aus ähnlichen Fonds oder
Quellen . Außerdem gehört der Anstalt das schuldenfreie
Grundstück Oranienburger Straße 38 . Die Räume der An¬
stalt sind groß , luftig und innerlich zweckmäßig , besonders
vom hygienischen Standpunkte , ausgestattet , die Versamm -
lungs - und Festräumc sogar mit einem gewissen künstlerischen !
Luxus .

Baruch Auerbach war eine Persönlichkeit , wie geschaffen
zu einem solchen Werke . Er verstand es meisterhaft , die
Pietät und den Wohlthätigkeitssinn der Reichen zugleich an -
zuregen und zur Mildthätigkeit zu stimmen ; bescheiden für
sich , wußte er seine Anstalt in den Vordergrund zu bringen ,
und ihr solche Formen zu geben , die eine gewisse zahlreiche
Klasse von Männern und Frauen jener Zeit interessirten und

einnahmen . Kurz , was auch an dieser Anstalt hie und da
auszusetzen wäre , das Verdienst Baruch Auerbachs durch die
Gründung eines solchen Instituts und durch das Beispiel ,
das er damit gegeben , ist hoch anzuschlagen . Jetzt steht es
unter Leitung seines Sohnes . Ueber die Jubelfeier selbst
schreibt mau aus Berlin : In Gegenwart des Kronprinzlichen
Paares , des Cultusministers v . Goßler , des Polizeipräsidenten
v . Madai , des Ober -Bürgermeisters v . Forckenbeck , des Bür¬
germeisters Duncker , des Stadt - Kommandanten v . Oppeln -
Bronikowski , des Unterstaatssectretärs Lucanus , der Geh .

Ober -Regierungsräthe Schneider , Stechow und Herwig , der
Stadtschulräthe Betram und Fürstenau , der Stadträthe Eberty
und Mamroth , verschiedener Stadtverordnete , Directoren
höherer Lehranstalten , des Professors Lürssen u . A . begingen
heut Mittag die Baruch Auerbach ' schen Waisen - Erj -
ziehungsanstalten in den Festräumen des Hauses Oranien¬
burger Straße die Jubelfeier des fünfzigjährigen Bestehens .
Das ganze Haus prangte in Fahnen - und Blumenschmuck ;
Gesänge , Festrede des Dircctor Dr . Auerbach , Gebete des
Anstaltsgeistlichen und Ansprachen aus dem Kreise der Unter¬
richtsbehörden bildeten die würdevolle Feier , nach welcher
eine Besichtigung der gesammten Anstaltsräume stattfand .
Mit einem Festmahl im Saale der Gesellschaft der Freunde

, fand die Feier am Abend ihren Abschluß .

Die israelitische Gemeinde in Gothen -
bürg , Schweden sucht einen jüngeren ,
akademisch gebildeten , freisinnigen , der
reformatorischen Richtung angehörenden
Lehrer , der den vorbereitenden Religions - !
unterricht für die Heranwachsende jüdische !
Jugen , und den Unterricht in der deutschen !
Sprache an der hiesigen Freischule über - !
nehmen kann . Derselbe muß auch be - !
fähigt sein , vorkommenden Falles den '
hiesigen Rabbiner zu vertreten , wenn ,
derselbe an der Ausübung seiner geist¬
lichen Functionen verhindert sein sollte .

Der jährliche Gehalt ist auf Kronen
3 , 200 ( Mark 3 , 600 ) festgesetzt .

Reflectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugnissen und Mitthcilung ihres
Lebenslaufes spätestens bis zum 15 . Juni
d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬
heimer , Gothenbnrg , Schweden ein -
zusenden . _ _ _ _ [ 6189 ]

In unserem bestempfohlcnen Töchter -
Penfionate können noch einige israel . junge
Mädchen Ausnahme finden ', auch solche , die
sich in Musik (König ! . Conservatorium ) und
in fremden Sprachen ausbilden wollen . Pro¬
spekte und Referenzen auf Wunsch .

DreS - rn , Mathildenstr . ', 4 . [ vr . 5sr>6 |
l>r . J . II . Jacobson ,

einer . Rabbiner und Frau .

Anzeigen .
In unserer Gemeinde ist die Stelle eines i

Rabbiners und Predigers I
zu besetzen . Candidaten , welche Wissenschaft - I
lich gebildet , gute Redner , im Besitze der
rjNT “ mnn sind , und die Leitung der
Religionsschule und Ertheilung des Unter¬
richts ' an den oberen Klassen in 8 bis 10
wöchentlichen Stunden übernehmen können , '
belieben ihre Bewerbungen nebst Zeugnissen
bis zum ersten Mai an Unterzeichneten ein¬
zusenden . Fixer Gehalt 4 bis 5 <KH> Franken
jährlich . [3894 ]

Basel , den i . März 1883 .
Der Vorstand der israelit . Gemeinde .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau J > r . Leverson .
Hannover , Thiergartenstraße 3 u . 4 .

Näheres durch Prospecte . [ 146 -28 ]
Ausnahme von Zöglingen jn jeder Zeit .

I In einer größeren Stadt am Rhein
! bietet sich Gelegenheit für zwei junge
; Damen aus guter Familie in feinem
1 Hause und unter gewissenhafter Auf¬

sicht den Haushalt praktisch zu er¬
lernen . Offerten unter .1 . 2289 an
Rudolf Masse in Köln am Rhein er¬
beten . [ K . 5982 ]

Pensionat Das Sommersem . beg .
am 3 . Mai . Moderne

WnllT- Godchaux Sprachen — Musik —
Haushalt . Penfionspr .

Bruxelles 8 — 1200 Mark . Prosp .
und Referenzen auf

(Brüssel ). Wunsch ._ [6049 ]

Penlionaf für iadifdiß Tökkier.
Ich habe hier ein Pensionat für junge

Mädchen errichtet und bitte Eltern mir ihre
Kinder , die hier Schulen besuchen sollen , an¬
zuvertrauen . Streng religiöse Erziehung ,
auch Beihülfe in den Schularbeiten sichere
ich zu . Vorzügliche Referenzen stehen mir
zur Seite . [ 5977 ]

Berlin , 14 Gipsstr . , April 1883 .
Frau Rabbiner vr . Jafle ,

_ früher in Kureck und Wollslein .
Pension und Unterricht für

taubstumme Kinder
; durch Schiller , ordentlicher Lehrer an der
! Königlichen Taubstummen - Anstalt , Berlin ,
; Kast anien - Allee 23 ._ [B . 5289 ]
! Bruxelles

22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M » e R . Bloemendal .

Yie de famille . Instruction serieuse et

complete . Les langucs etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures references . [ 10419 ]
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In unserer Gemeinde ist die Stelle einesCantors
vacant . Candidaten für dieselbe müssen eine
gute Stimme besitzen und musikalisch gebildet
sein , um einen vierstimmigen Chor einstudiren
und leiten zu können . Bei streng religiöser
Richtung wird auch die Fähigkeit verlangt ,
eventuell den untersten Klassen der Religions¬
schule Unterricht ertheilen zu können . Fixer
Gehalt 3 bis 4000 Franken jährlich . An¬
meldungen nebst Zeugnissen sind bis zum
ersten Mai zu richten an den Vorstand der
israelit . Gemeinde. ( 3895s

Basel , den 1 . März 1583 .

Erst . isr . Töchter - Penstonat
und Höhere Unterrichts - Anstalt .

Gegründet 1864 . [ 3745 ]
Aufnahme von Zöglingen ; sorgsamste Pflege

der Gesundheit ; — vielfältigst , geistige Aus¬
bildung ; angenehmes Familienleben ; hochbe¬
deutendste , pädagogische Lehrkräfte ; — Eng¬
länderin u . Französin im Hause . — Empfeh¬
lung größter Gelehrten u . der Eltern früherer
u . jetziger Zöglinge . — Prospekte auf Wunsch .
Fra » Direktor Therese Gronau .

Berlin , Hindersinstr . 2 , am Königs - Platz .
Eine Dame in höh . Lebensstell , wünscht

t — 2 Mädchen mos . Conf . im Alter von 8 — 12
Jahr , in Pension zu nehm . Nachh . bei d . Arb .
w . gewähr ! . Feinste Refer . Off . erb . unt . K . L .
836 bei And . Rosse , Berlin , Köni g str . r>5 .

Für mein Mauafartur - Geschäft und
Banmwoll - Waarea en gros suche auf so¬
gleich einen jüngeren Commis und einen
Lehrling , Israeliten .

Osterode am Harz . [5895 ]
Eduard Herzer .

Pr , Moriz Bappaport ’sche Stiftung für Preisansschreibnngen .
Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht , daß Herr Or . Jacob Rappaport , von dem

Wunsche beseelt , seinem verewigten Vater , dem Herrn Moriz Rappaport » Ür . der Medicin
und emeritirter Spitals -Tirector zu Lemberg , ein bleibendes Andenken zu gründen , eine Stif¬
tung zu Preisausschreibungen für in der Regel in deutscher Sprache abzufassende Schriften und
Abhandlungen , welche die Juden betreffen , insbesonders historischen oder social - politischen
Inhalts , errichtet hat .

Demgemäß beehrt sich das Unterzeichnete Stiftungs -Comite bekannt zu geben , daß als
Preisfrage das Thema :

„ Welchen Eiustuß haben jüdische Aerzte ans das Jadeathnm and ans das
jüdische Volk geübt ? " (Ein culturhistorisches Bild )

gewählt worden ist . —
Es soll nachgewiesen werden , welchen Einfluß jüdische Aerzte theils durch ihren Verkehr

mit allen Schichten der Gesellschaft , theils durch ihr persönliches Ansehen bei Fürsten und
Staatswürdenträgern , theils als Pfleger der Naturwissenschaften und theils als Schriftsteller
auf das Judenthum und aus das jüdische Volk im Lause der Jahrhunderte bis auf die
moderne Zeit ausgeübt haben . —

Ter Verfasser soll im Allgemeinen ein Bild von der Stellung des jüdischen Arztes be¬
sonders im Mittetalrer entwerfen , dann solche vorragende Aerzte hervorheben und in großen
Zügen ihr Leben und Wirken darstellen , welche in den Rahmen der Preisfrage paffen . —

Als Preissumme für die beste Schrift , welche wenigstens Zehn ( 10 ) Druckbogen ent¬
halten soll , wurde Ein Tausend ( 1000 ) Gulden Oesterreichischer Währung bestimmt . —

Diejenigen Herren , welche um den Preis zu concurriren beabsichtigen , werden ersucht ,
die Preisschriften bis längstens den 15 . Oktober 1884 Mittags 12 Uhr ins Sekretariat
der israel . Cultusgcmeinde in Wien ( I . Scirensteiteng . 4 ) ohne 'Namensfertigung , mit einem
Motto versehen , einzusenden , und in einem zweiten Couvert , welches dasselbe Motto trägt ,
versigelt Namen und Adresse anzugeben , wobei bemerkt wird , daß stistsbriessgemäß dem Autor
das Recht des Eigenthumes bleibt , daß jedoch die Publicirung der Preisschrift , falls dieselbe
vom Autor nicht veranlaßt wird , von dem Vorstande der Wr . israel . Cultusgcmeinde über
Vorschlag des Unterzeichneten Comitüs vorgenommen werden kann .

Wie » , 15 . April 1881 . [ VV. 6206s
Das Couiite der Dr . Moriz Rappaport ’ schen Stiftung .

» I „ i I >as Kein -. Xriisnis !« der AnstaltHollere berechtigt für «len einjährisr -frei -
- - willigen Militärdienst . — ZöglingeHandels - Fach - Sehide ^ ö ^ Ä ^ SsrÄÄäftSl

WTt _ M«_ -a m bent mit der Lchute netbunbcneit Pcn -
ri rl lin . sionate Ausnahme. PrGpecte durch den

Director Dr . Wahl .

Ein junger Mann ,
der die Realschule bis Obcrsccunda und das
Lehrerseminar bis zur ersten Klasse besucht
hat , sucht , da ihm die Mittel zur weiteren
Fortbildung fehlen , baldigst eine Stelle als
Hauslehrer . Gefl . Off . unter A . 6050 an
Rudolf Moste , Leipzig erbeten . [6050 ]

Ein j . geb . Mädchen a . g . Fam . , w d .
Kindergärtnerei gründl . erl . hat , sucht einen
Platz bei Kindern u . z . Stütze d . Hausfrau .
Es w . n . a . Geh ., nur a . fam . Stellung ge¬
sehen . Gefl . Oß . w . erbeten sud A . D . V . 34
an die Hiustorff ' sche Buchhandlung (C . Kober )
LudwigSlust i . K ._ [11. 599 .»]
^ Ein Mädchen von 18 I . aus anständig , r
Familie wünscht Stellung zur Stütze der
Hausfrau , oder in einem Geschäfte , das an
Sabbath und Festtagen geschloffen ist . — Das
Nähere theitt auf Verlangen mit : Herr Robb .
Dr . Brau » iu Pr . Stargard - jL . G13C ]

VAN HOUTENS
reiner löslicher [B . 440O ]CACAO

feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .
Ein Pfund genügend für IOO Tassen .

Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,
Weesp in HOLLAMD .

Zu haben in den meisten Colonialwaaren -
und Droguenhandlungen .

Für eine ältere Dame
in einer größeren Stadt Westfalens wird
ein gesetztes juageS Mädchen aus guter
Familie als Gescllschasteriu gesucht . Nur
solche mit guten Empfehlungen finden Be¬
rücksichtigung .

Offerten erbeten unter H . V . 597 an
Ru dolf Masse , Hamburg .' _ [H . « 238s

I gitt junger Mann , zum einj . Dienst »

berechtigt , ' wünscht als Lehrling eine >
Stelle im Bankgeschäft einer größeren >
Stadt , das Sonnabends geschlossen ist . >
Adressen an C 8 Beer in Berlin . >
Wallnertheaterstr . 8t . (H - 58741 |

Für ein Parfümerie - und Kurzwaaren -
Gcschäft suche ein Lehrmädchen mit guten
Schulkenntnissen aus achtbarer Familie ; sel¬
bige hat auch Gelegenheit sich in Küche und
Haushalt auszubilden . [5764 ]

B . Cali 11, Lehrer u . Prediger .
Haxen i . W .

Übersetze [B . 17059 ]
Dolm esc her

OG Holborn Viaduct , London E .C .

(vis -ä -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).NB . Ueberietzer auch von speciell wifsenschaft -
lichen deutschen Werken i :.' s Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtsnahme vorliegen

Für meine Manufacturwaarenhand -
lung , Sonnabend u . Feiertage geschlossen ,
suche zum 1 . Ocibr . d . I . , event . früher ,
unter günstigen Bedingungen einen Lehr¬
ling mit guten Schulkenntnissen.

Pr . Oldendorf . [6041 ]
Jacob Löwenstein ,

_ Firma L . A . Löwenstein .

Ausstattungen
2- - Synagogen

als Taroches , Al -
memar - und Bar -
cliesdecJcen , Tho¬

ramäntel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratis .
Beste Referenzen .

J . A . Hietel, Leipzig,
% KOnigl . Hoflieferant .

Kunststickerei und Fahnen -Banufaotur .

Hotel-Restaurant Israelite
Mara Lan ^

Kue Pastorelli 23Nizza .
Während der Sommersaison vom 20 . Juni

ab Filiale in Dieppe , Rue d ’ Ecossc 125 .
— Referenzen Air . Isidor , Grand - rabbin u .
Air . Weiskopf , rabbin . [B . 5557 ]
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MINERALWASSER .

Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER YERSAEDT : 10 MiniOEEE FLASCHEN TOD KRÜGE .

Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch ri
besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet .

Absohit rein , angenehm , erfrischend und gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und Kranke empfohlen
durch :

Prof . Dr . von Nussbaum und Prof . Dr . M . jf . Oertel , München ; Prof . Dr . Virchow und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitiitsrat/i Dr . G . Varrentrapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Dr . F . IV . Bencke , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thilenius , Soden a . Taunus ; Prof . Dr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Veränigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Medicin und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges irr Lrüsosl ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 2573 ]

Allen neu hinzutretenden Abonnenten des
wird gegen Einsendung der Post - Quittung der bis 1 . Mai abgedruckte Theil des gegen¬
wärtig im Feuilleton erscheinenden , allgemeine Sensation erregenden neuesten Werkes von

Friedrich Friedrich : „ Am Korizont "
gratis « ad franco nachgeliefert . Ein ungewöhnlich spannender Roman , dessen reichbewegte
Handlung aus den politisch - sozialen Kämpfen unserer Zeit geschöpft ist . Nach Beendigung
desselben folgt das neueste Werk von [B . 5876 ]

Karl Emil Franzos : „ Der ISfräftdenf ”,
eine ergreifende Erzählung von markiger Kraft und feiner Charakteristik, wie sie dem be -
rühm ten Au tor besonders eigen ist . Probe - Nummern gratis . M
. _ MM «MM . Jnni werden Abonnements auf das „ Berliner Tage -
Fur IVMUNM und GW UMMMM biatt “ nebst seinen vier werthvollen Beiblättern :
ALuftr . Witzblatt „ ULK “ , illustr . SonutagSblalt „ Tratsche * zum Preise von nur
Lesehalle " » „ Rittheiluugeu über Laudwirthschast
bau und HauSwirthschaft " und
weiser " entgegen genommen von

Ein j . anst . Mädchen , welch . 4 Jahre im
Schnitt - u . Weißwaarengesch. d . Eltern lhätkg
gewesen , s. ähnl . Stellung bei freier Statton .
Offerten unter J . P . 5974 an Rud Roste ,
Leipzig erbeten ._ [5974j

Von nobler Seite
werden für zwei Associes Dame « mit 5000
Thalern , für einen andern mit 10000 Tha -
lern gesucht . Briese beförd . unter D . 9353
Rudolf Roste , Frankfurt a . R - [F . 6062 s

Nie Meiiufrfie Eonservm - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . [ 348 -21

HDD bv

»utagsvlatt „ Teatlche \ zum Prerie von nur
dwirthschaft . « arten - l O ML STA T) f*
„ Judustrieller Weg - ( Jüii . ÖW X 1 .

allen Postanstalten ) für alle 5 Blätter zusammen .

Lamarinäsii - Lonssrvsn
<les Xpatdeher Ca KflnOldt , Gotha.

BorriialicksteS Laratif gegen Berstoviuna nn6 olle durch dieselbe entstehenden Leiden

tHämorrboidcn . Miarnne . (Sonqeitionm rc. >. Ueberaus angenehmer (Metditnocf — er -
lrUcheu "« und beleben &e Wirkung am r>as iBeTbanuna &ftiitem . Verdauung unt > Avrrtil
nicht ftar nd . vkrkrnol -ch f„ r neu ' chwämuen tragen .

Preis si Schachtel bO Pf.— in allen Apotheken .
Au « Sdnth vor Vacha kmrmqrn achte « an auf den flnmea des Erknders Kanoldt - .

bei Capweine !
H Die wirksamsten , von ärztlichen AutoriDie wirksamsten , von ärztlichen Autoritäten

empfohlenen Stärkungsweine für Blutarme
u . Magenleidende , auch als Frühstücks - u .
Dessertweine sehr beliebt , empfiehlt der Ber -
ttetec der Paar ! Wine & Brandy Company
Paarl & Capstadt , gegründet 1856
A . Rotlikugel aus Capstadt ,

Oranienbnrgerstr . 65 , Berlin N .
Verkauf in Flaschen . Litern u . Original¬

gebinden . Probekiste mit 6 ganzen Flaschen ,
herb u . süß , zu Mk . 19 incl . Kiste . Versandt
durch ganz Deutschland ._ [ B . 5494 ]

Berichtigungen .In Nr . 16 S . 262 Sp . 2 Z . 5 v . u . lies :
100 ( nicht 1000 ) . — S . 263 Sp . 2 Z . 7 v .
o . lies : „ der , die sie " . — S . 264 Sp . 2 Z . 33
v . o . lies : „ werden" (nicht „ worden " ).

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