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Olrtilrct .

Bonn , 25 . April .

Die Äpprobation - es Religionslehrbuchs

von I ) r . Ludwig Philippsou durch das K . k . Oester -

reichifche Ministerium für Cultus und Unterricht .
Durch Erlaß vom 7 . April d . I . Z . 6844 hat das

f . ! . Oesterreichische Ministerium für Cultus und Unterricht
das „ Lehrbuch der Israelitischen Religionslehre für die oberen
Klaffen der Mittelschulen und Gymnasien , sowie für den
Confirmanden -Nnterricht von vr . Ludwig Philippson " , das
Wien 1878 bei Alfred Hölver erschienen , zur Einführung
in die betreffenden Schulen approbirt . Es ist dies nach den
desfallsigen Bestimmungen des österreichischen Schulgesetzes
auf Antrag des Vorstandes der israelitischen Cultusgemcinde
zu Wien nach der ministeriellen Prüfung des Buches erfolgt . ,
Wir erinnern hierbei , daß dasselbe Lehrbuch von dem königl .
württembergischen israelitischen Oberkirchenrath und von dem ,
großh . badischen israelitischen Oberrath approbirt worden j
ist und daß auch das königl . preußische Unterrichtsministerium j
die Einführung desselben in die preußischen oberen Lehr¬
anstalten gestattet hat ( s. Centralblatt für die gesammte
Nnterrichtsverwaltung in Preußen , Jahrg . 1880 , Januarheft ,
I , c . Jüdische Religionslchre Nr . 8 . ) .

Bekanntlich ist dieses Lehrbuch ein Auszug aus dem
größeren Werke desselben Berfaffers : „ Die israelitische Reli¬
gionslehre , ausführlich dargestellt " , die iu drei Bänden zuerst

vom Institute zur Förderung der israelitischen Literatur heraus¬
gegeben worden , dann in zweiter Auflage bei Baumgärtner in
Leipzig erschien , und ist dieser Auszug in der Gestalt getroffen
worden , in welcher er zum Gebrauche in den oberen Klaffen der
Gymnasien und Mittelschulen geeignet sei . Durch diese beiden
Auflagen ist das größere Werk in 4500Exen >plareu verbreitet und
die zweite Auflage völlig vergriffen . Es versteht sich , daß beide
Schriften Zweck und Wirksamkeit nicht in der Polemik und
Apologetik nach außen haben , sondern in der Festigung und
Vertiefung der religiösen Ueberzeugung , der Kenntniß und
Erkenntniß des Judenthums innerhalb unsrer Religion »
genoffenschaft . Jedermann , der sich mit den Geistesströ¬
mungen unsrer Zeit genauer bekannt gemacht hat , weiß , daß
auch das Judenthum den Kampf gegen die materialistische
und mechanischeWeltanschauung , welche von vielen Jüngern
der modernen Wissenschaft eifrig gelehrt und verbreitet wird ,
auch in seinem eigenen Schoße aufzunehmen und durchzu
fechten hat ; er weiß , daß gerade unsre Gymnasial - und stu -
dirende Jugend durch Unterricht und Literatur am meisten
der Versuchung ausgesetzt ist , der religiösen Ueberzeugung sich
abzuwenden und der materialistischen und mechanischen An¬
schauung sich in die Arme zu werfen . In dem Menschen
waltet der doppelte geistige Trieb : der eine der Autorität der
überlieferten Erkenntniffe sich anzuvertrauen und in ihnen
Leuchte und Stab für die Wege des Lebens zu finden ; der

! andere besteht in dem Drange nach Neuem , eben Gefundenen !
und Geschaffenem , das sich mit dem verlockenden Scheine des

. freien Geistes umgiebt . Unter deni Einflüsse , der aus sie
! geübt wird , neigt sich die Jugend unserer Zeit jenem zweiten
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Triebe zu . Freilich liegt in jener neuen Lehre der Widerspruch
zu Tage , daß der Geist ein Produkt leiblicher Organe sein
und doch Alles und das ganze All ersorschen und erkennen
soll ; und nicht minder der weitere Wiederspuch , daß alles
Dasein nach unveränderlichen Gesetzen -und insonders nach
dem Gesetze der Entwickelung vor sich gehen soll und daß
sie dennoch die Entwickelung des menschlichen Geistesschatzes
leugnet und ihr mit schroffem Gegensatz entgegentritt . Das
sieht jedoch die Jugend nicht ein . Aber um so nothwendiger
ist es , daß der Religionsunterricht für diesen Theil unsrer
Jugend ein gehobener sei , ein solcher , der auf gleicher Stufe

Der jüdische -Klamm .
V .

Mit dem Falle Jerusalems durch die Römer endete die
über anderthalb Jahrtausende währende Periode der na¬
tionalen Selbständigkeit des jüdischen Stammes in Palästina .
Immer mehr , namentlich auch nach dem blutigen Aufstande
des Bar Kochba verödete das Land von jüdischen Bewohnern ,
und nicht lange , so wandcrte auch die jüdische Geistesthätig -
keit und die Weiterentwickelung der traditionellen Gesetzgebung
nach Osten , nach den babylonischen Landschaften . Das Re¬

nnt der wisienschastlichen Ausbildung stehe , der sich nicht mit ^sultat genauer Prüfung aller vorhandenen berichteten Thal -
dem in den gebräuchlichen Katechismen Gegebenen begnügt , suchen ist aber für diese ganze Periode : die vollständige Rein¬
sondern der immer mehr reifenden Jugend das Judenthum erhaltung des jüdischen Stammes , die Nichtaufnahme fremder

als ein großes religiös -sittlich -sociales System vorführt und Elemente in den jüdischen Volkskörper , ausgenommen den ver -
zum Berständniß bringt . Indem ihr kundgegeben wird , wie brüderten Stamm der Edomiter und eine Zahl Fremder , die sich
alle Lehren dieses Gedankenschatzes der vernunftgemäßen Er - in Israel niedergelaffen und zu seiner Religion sich bekannt
kenntniß und den Forderungen und Bedürfniffen des Herzens hatten , jedoch immer mit Ausschließung der sieben kanaani -

entsprechen , auf festen geschichtlichen Basen beruhen , und aus ! tischen Völkerschaften . Wenn Renan behauptet , daß auch die
einer langen historischen Entwickelung zu immer größerer ; Cuthäer , dieses Mischvolk aus assyrischen Ansiedlern und
Klarheit und Sicherheit gelangt sind , geben wir der religiös - ! Resten der zehn Stämme , in den jüdischen Stamm aufgingen ,
sittlichen Ueberzeugung einen festen Untergrund , der sich in ! so hat er , wie wir bereits hervorgehoben, hiermit einen Jrr -
dcn Geistern niemals ganz erschüttern läßt und durch die thum begangen . Die Trennung beider und die Feindselig -

Lcbenserfahrung und Geistesreife immer wieder an Stärke | feit derselben gegen einander , ja die förmliche Ausschließung
gewinnt . Es ist daher unsere Ansicht , daß es der besondersten der Cuthäer , d . i . der Samaritaner aus jeder Verbindung
Anstrengung derer bedürfe , welche zum Religionsunterricht ' mit den Juden , ist ebenso durch geschichtliche Fakten , wie
der jüdischen Jugend in den Oberklaffen der Gymnasien , der durch das Gesetz erwiesen . Im Jahre 51 , wie Josephus
höheren Realschulen u . s . w . und zum Confirmandenunter - j ( Alterthümer XX , 6 .) erzählt , griffen Samaritaner galiläische
richt berufen sind , sich selbst in der Aufgabe zu verliefen , die ! Pilger , die zu den Festtagen nach Jerusalem zogen , auf ihrem
ihnen geworden , sick in Methode und materiellem Wiffen zu Wege durch Samaria an und tödteten viele aus ihnen . Der

diesem Zwecke zu vervollkommnen, ihre Gesichtskreise auszu - J römische Landpfleger Cumanus ließ sich von den Samari -
dehnen . Hierzu beizutragen , schien uns ein verdienstvolles ! tanern mit Geld bestechen und nahm von den Beschwerden ,
Werk , und aus diesem Gedanken entstanden die beiden ! welche die angesehensten Galiläer bei ihm führten , keine
Schriften , von denen die eine dem Lehrer , die andere dem Notiz . Die Juden griffen deshalb zu den Waffen und

Schüler zugehören sollte . Wir gestehen ein , hierbei das Ziel
etwas hoch gelegt zu haben . Allein unser Losungswort war
auch hier : Vorwärts ! Aufwärts ! Nachdem die Pfade im
Religionsunterrichte seit 60 Jahren geebnet worden , gilt es
weiter und höher zu schreiten , und wie die Anforderungen
an die Jugend sich gesteigert haben , so auch die Anforde¬
rungen der Jugend an die Lehrer , an das , was ihr und wie
es ihr gelehrt werden soll . — Da nun so viele hohe Be -

brannten einige Dörfer der Samaritaner nieder . Gegen sie
zog Cumanus mit römischen Soldaten und herbeiströmenden
Samaritanern , machte eine Menge von den Juden nieder
und nahm eine noch größere Anzahl gefangen . Die Sama¬
ritaner blieben hierbei nicht stehen , sondern klagten die Juden
wegen der Plünderung und Niederbrennnng ihrer Dörfer bei
dem syrischen Landpfleger Quadratus an , welcher , statt eines
gerechten Uriheils , die Gefangenen des Cumanus hinrichten

Hörden dem in Rede stehenden Lehrbuche ihre Approbation ließ . Kurz , die Sache wurde vor den Kaiser gebracht , und

gegeben , scheint es uns die Pflicht jedes zu diesem Theile j Claudius , der in den Samaritanern die Haupturheber der
des Religionsunterrichts berufenen Lehrers zu sein , dieselbe ! Mißhelligkeiten erkannte , ließ die Gesandten der letzteren hin¬
zu prüfen und seinem Unterrichte zu Grunde zu legen , sie
seinen Schülern in die Hände zu geben , falls er findet , daß
sie die hierfür zu stellenden Bedingungen erfüllt .

richten und schickte Cumanus in die Verbannung . So wird
auch noch aus späterer Zeit berichtet (j . Than . IV . 58 d . ) ,
daß Hadrian schon entschlossen war , von der Belagerung der
Stadt Bether abzustehen , als ein Samaritaner sich zum
Spion anbot , um die Stadt in seine Hände zu liefern .
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Nicht minder erweisen die gesetzlichen Bestimmungen , daß
von einer Verschmelzung der Juden und der Samaritaner
durchaus nicht die Rede sein kann . So war das von einem
Samaritaner geschlachtete Vieh nur erlaubt , wenn der Israelit
beim Schlachten gegenwärtig gewesen ( Chull . 3 , 2 . ) ; es war
nicht gestattet , daß ein Samaritaner an einem Israeliten die
Beschneidung verrichte (Thoseph . Abod sar . III .) . Ja , man
betrachtete den Cultus der Samaritaner als Götzendienst und
erklärte sie für völlige Heiden (Chull . 6 , 1 . ), so daß Cuthäer
oft für Nichtjude steht . Endlich , was gerade für unseren
Zweck am bedeutsamsten ist : das Kind , welches von einem
Samaritaner und einer Israelitin herstammte , wurde für ein
Mamser , d . i . Bastard erklärt (Jebam . 45 , 1 . ) . — Renan

in dem Uebereifer, seine These zu erweisen , bezieht sich auch j
auf die Vorgänge in Adiabene ; er muß aber das Kapitel j
des Josephus hierüber (Alterthümer XX , 2 — 4 .) nicht durch - §
lesen haben , sonst würde er von einem Uebergang des adia - !
benischen Volkes in den jüdischen Stamm nicht haben sprechen
können . Als nämlich der König Monobazus von Adiabene
gestorben war , bewirkte dessen Wittwe Helena , daß ihr Sohn
Jzates den Vorzug vor seinen Brüdern und die Königskrone
gewann . Jzates war aber durch einen jüdischen Kaufmann
Namens Ananias in der jüdischen Religion unterwiesen wor¬
den , und bekannte sich zu ihr , wie auch die Königin Wittwe
Helena . Er trug sich daher mit der Absicht , sich beschneiden
zu lassen . „ Als dies der Mutter bekannt wurde , suchte sie ihn
davon durch die Vorstellung abzuhalten , daß ihn dies in Gefahr
bringen würde ; er werde bei seinen Unterthanen großen Un¬
willen Hervorrufen , wenn diese vernähmen , daß er sich zu !
fremden und bei ihnen ganz unerhörten Gebräuchen bekenne ; '

sie würden gewiß nicht dulden , daß ein Jude über sie j
herrsche . " Auch Ananias theilte die Ansicht der Königin !
und kündigte ihm an , „ er werde seinen Hof verlaffen , denn ^
er müffe ja fürchten , selbst in Lebensgefahr zu kommen , so - 1
bald die Sache ruchbar werde , weil man ihn beschuldigen !
würde , den König dazu veranlaßt und ihn in solchen , seiner l
unwürdigen Dingen unterrichtet zu haben . " Aus diesen
Worten des Josephus ergiebt sich doch wohl klar , daß eben
nur der König und die nächsten Glieder seiner Familie sich
dem Judenthume zugewandt hatten , das gesammte Volk aber
dem feindlich gegenüber stand . Bald darauf kam ein anderer
Jude aus Galiläa , Namens Eleazar , dem man besondere
Kenntniß des jüdischen Gesetzes zuschrieb , nach Adiabene und
fand den König das mosaische Gesetz studirend . Dieser be¬
wog den König , die Beschneidung doch an sich vollziehen zu
lasten . Als die Mutter und Ananias , erzählt Josephus
weiter , dies hörten , „ geriethen diese hierdurch in nicht geringe
Furcht und Besorgniß , der König werde bei der Kunde von
diesem Verfahren in Gefahr kommen , sein Reich zu verlieren ,
weil die Unterthanen gewiß keinen Herrscher über sich dulden

würden , der sich ausländischen Sitten bequemt habe ; sie
selbst aber würden als die Urheber von Allem in ähnliche
Gefahr gerathen . " Josephus sieht es daher als eine beson¬
dere Schickung Gottes an , daß diese üble Folgen für Jzates
nicht eintraten . Jndeß war jene Besorgniß doch nicht ohne
Grund . Der Bruder des Königs Monobazus und dessen
Verwandte nahmen ebenfalls die jüdischen Satzungen an ;
dies „ ward jedoch bald im Lande bekannt und die Großen
wurden darüber sehr unwillig . " Sie wandten sich deshalb
an den arabischen Fürsten Abias , den König zu bekriegen ;
„ beim ersten Treffen würden sie insgesammt denselben ver¬
lassen , um ihn für den Abfall von ihren Sitten zu züchtigen . "
So kam es auch ; aber Jzates kam rechtzeitig dahinter , ließ
die Urheber des Verrathes hinrichten und schlug die Araber .
Jene Großen standen aber von ihrem Vorhaben nicht ab ,
sondern bewogen den König der Parther , Jzates zu bekriegen ,

l und ihnen einen parthischen Fürsten zu geben : „ Ihr jetziger

I König sei ihnen verhaßt , weil er ihre herkömmlichen Satzun -
>gen aufhebe und fremde Sitten angenommen habe . " Ter
>Partherkönig erschien zwar mit einem großen Heere an der

i Grenze von Adiabene , » rußte jedoch , weil ihm die Nachricht

| von einem Einfall anderer Feinde in sein Reich zukam , un
! verrichteter Sache abziehen . Bald hierauf starb Jzates im
j 25 . Jahre seiner Regierung . Zum Könige wurde der ältere
Bruder des Verstorbenen , der früher auf den Thron ver¬
zichtet hatte , Monobazus , gewählt . Auch Helena verschied
bald und Monobazus sandte ihre und des Jzates Gebeine
nach Jerusalem und ließ sie in den Pyramiden niederlegen ,
die seine Mutter in der Nähe der Stadt hatte errichten
lassen . Es geschah dies in den Jahren 30 — 50 , und wir
hören niemals wieder etwas vom Judenthume in Adiabene .
Wir haben den Bericht des Josephus so ausführlich wieder¬
gegeben , um zu erweisen , daß es sich hier nur um die zu¬
fällige Bekehrung eines Königs und seiner nächsten Ver¬
wandten handelte , während das betreffende Volk gar nicht
davon berührt wurde . Bon einem Eintritt der Adiabener in
den jüdischen Stamm kann also nicht im Entferntesten ge¬
sprochen werden . Da Josephus der Einzige ist , der über
dieses Ereigniß berichtet , so muß auch seine Darstellung als

! maßgebend anerkannt werden , und diese ist hier um so ent¬
scheidender als Josephus sonst gern die Ausbreitung des
jüdischen Cultus beschreibt und übertreibt . Zweifel an der
Sache ist um so weniger zulässig als auch in ver Mischna

^ Joma 3 , 10 .) vom Könige Monbas und seiner
^Mutter Helena erzählt wird , daß er alle Handhaben
! an den am Versöhnungstage zu gebrauchenden Gcräthen aus
Gold machen und sie über der Pforte des Tempels eine gol¬
dene Spiegellampe anbringen und eine goldene Tafel aufer
tigen ließ , aus der der Thora - Abschnitt rvo '.o geschrieben stand .
Adiabene heißt im Talmud z '!\ ~ r , oder zSpäter
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mußten sich dort Juden niedergelasien haben , und eine Zeit
lang war daselbst eine Lehrschule .

Palästina war zur Zeit der zweiten Zerstörung Jeru¬
salems in dem verhältnißmäßig bedeutenden Umfange , in
welchem die Juden es inne hatten , sehr stark bevölkert und
zählte wohl 5 — 6 Millionen Seelen , also fast so viel , wie
sie gegenwärtig nach achtzehn Jahrhunderten zählen . Diese
Bevölkerung , obgleich durch den Krieg etwas herabgemindert ,
ergoß sich nunmehr über die ganze damalige civilisirte Welt ,
nachdem sie bereits 3 Jahrhunderte hindurch große Schaaren
von Colonisten nach allen Weltgegenden entsandt hatte . Diese
Entleerung Palästinas von seiner jüdischen Bewohnerschaft
vollendete sich nach dem Aufstande des Bar Kochba . Es war
also immerhin eine beträchtliche Bolksmafse , die auseinander¬
floß und in den verschiedensten Orten sich theils den schon
bestehenden Gemeinden anschloß , theils neue Wohnstätten sich
gründete . Dabei war sie sehr beweglich , ward bald hier ,
bald dort von einem Sturm der Verfolgung ergriffen und
weiter getrieben , theils folgte sie freiwillig den Heeren und
Ansiedlungen der Römer und fand selbst in den entlegenen ,
noch halb barbarischen Provinzen gastliche Aufnahme . Es

ist daher sehr übertrieben , wenn Renan von den geringen
Massen spricht , welche direkt aus Palästina stammten , oder
doch palästinensischen Juden entsprungen wären . Wie ge¬
sagt , die gegenwärtige Anzahl der Juden ist nicht viel stär¬
ker als die der gezwungenen Auswanderer aus Palästina ,
abgesehen davon , daß alle , oft volkreiche Colonien , die von
Alexander an bis zum Falle Jerusalems bereits bestanden ,
auch unmittelbar aus Palästina stammten . Diejenigen , welche
Palästina verließen , nahmen ein bereits durchaus befestigtes
Gesetz und eine unüberwindliche Anhänglichkeit an demselben

; mit und brachten es denjenigen Colonien zu , welche der tra -
l ditionellen Entwickelung des Gesetzes fern geblieben waren .
- Die Schulen Hillel 's und Schammai 's hatten bereits das
i Fundament des traditionellen Gesetzes in fester und selbst
{systematischer Weise gelegt und das Bauwerk auf demselben
^gestaltet . Innerhalb desselben nahm das Ehegesetz einen
i vollen Raum ein , und mit diesem war der Vermischung mit
j anderen Volkselementen eine starke Schranke gezogen . Bon
I hier aus haben wir also die Diaspora ins Auge zu faffen ,
>und zu diesem Ende einige Jahrhunderte zurückzugehcn .

vw cpvu &c fj tyCcw.

Deutschland . i
Paderborn , im April . Die „ Israelitische Waisen -Er - !

ziehungs -Anstalt für Knaben und Mädchen aus Westfalen !
und Rheinland " hat ihren 23 . Jahresbericht — die Anstalt !
besteht jetzt 26 Jahre , begann mit 2 Zöglingen und zählte
jetzt 50 — veröffentlicht . Man kann derselben nachrüh¬
men , daß sie in diesem Zeitraum 180 Waisen Pflege und
Erziehung gewährt hat , wodurch sie allerdings weniger be¬
fähigt war , große Fonds zu sammeln , aber auch desto rascher
und umfänglicher in Wirksamkeit trat . Im verfloffenen Fahre
hat sie zehn Zöglinge ( 6 Knaben und 4 Mädchen ) entlasten
und zehn Waisen (4 Knaben und 6 Mädchen ) ausgenommen.
Der Bericht spricht sich über die Leistungen der Anstalt sehr
befriedigt aus und befinden sich auch die finanziellen Ver¬
hältnisse in blühendem Zustande . Die Hauptquelle der Ein¬
nahmen bilden noch immer die gestifteten Jahrzeiten , die im
verflossenen Jahre sich aus 11 , 670 Mk . beliefen . Die Ber -
mächtnisie und besonderen Gaben betrugen 9286 Mk . , die
Collectengelder 5389 , die Zinsen 5207 . Die Summe der
Einnahmen waren 37 , 555 Mk . , die Ausgaben 32 ,435 , so
daß also der Bestand der im Vorjahre 638 Mk . betrug ,
diesmal sich auf 5119 Mk . erhob . Zur Richtigstellung wol¬
len wir nur noch bemerken , daß in obiger Einnahme und
Ausgabe 3000 Mk . verlooste und neu gekaufte Werthpapiere

enthalten sind . Der Nominalwerth der im Besitze der An¬
stalt befindlichen Werthpapiere beläuft sich auf 135 , 853 Mk .
Somit hat sich die Anstalt aus den unbedeutendsten An¬
fängen , die nur eine so muthige Seele , wie das verewigte
Fräulein Fanny Nathan besaß , zum Beginne ihrer Thätig -
keit veranlaffen konnten , zu einem zwar noch schwach fundir -
ten , jedoch in der guten Meinung des Publikums prosperiren -
den Institute erhoben , dem der gedeihlichste Fortbestand zu
wünschen ist .

Meininge « , 15 . April . (Privatmitth .) Am gestrigen
Tage fand die Einweihung der im maurisch -byzantinischen
Style neuerbauten Synagoge statt , nachdem am Abend vor¬
her eine schöne Borfeier vollzogen worden . Es sind jetzt
beinahe 5 Jahrhunderte verfloffen ( 1384 ) , daß die damalige
Synagoge zu einer christlichen Kapelle umgewandelt worden ,
nachdem schon 1349 die zahlreiche Judenschast auf die De¬
nunziation einer Dienstmagd , die gerade durch das Ghetto
gegangen sei und von den Juden gehört haben wollte , daß
sie sich verschworen hatten , die Christen zu überfallen und
zu tödten ( ! ! ! ) , ausgerottet wurde , i ) Die Einweihungsfeier

1) Die Chronik der Stadt Meiningen , welche darüber ausführ -
j lief ) berichtet , erzählt auch , daß zwei Bürgerssöhne zwei sehr schöne
! Jüdinnen hätten retten und heirathen wollen unter der Bedingung ,
! daß sie sich taufen ließen ; die beiden Mädchen aber hätten sich dessen
>geweigert , wären zu ihren Eltern und Geschwistern geeilt , um mit
| ihnen verbrannt zu werden . Corresv .
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gab dieser geschichtlichen Vergangenheit gegenüber ein leuch - ’
tendes Zeugniß , welche Umwandlung in Anschauung und
Gesittung vor sich gegangen , und wie alle Anstrengungen
derer nichtig sind , die uns in die Finsterniß der Vergangen¬
heit zurücktreiben wollen . Der Einweihungsseier wohnten
Se . Hoheit der regierende Herzog nebst höchst dessen Ge
mahlin und der Prinzessin Marie ( Tochter ) mit großem Ge¬
folge von Herren und Damen des Hofes , Adjutantmajor von
Schleiniz , Hofmarschall von Röppert bei Sr . Hoheit , Hof¬
marschall von Speßhardt bei Ihrer Hoheit der Herzogin
Mutter , Hofmarschall von Stein a . D . , Vertreter des Mini -
steriums : Exzellenz von Attenhoven , Geheimer Staatsrath
Heim , Geheimrath und Oberschulrath Weidemann , Schulrath
und Regierungsrath Eggeling , Regierungsrath Kronacher und
Regierungsrath Hoppe , Landgerichtspräsident Diez und Land -
gerichts -Dir . Lettkau , Oberst und Regimentskommandeur von
Wülffen , Oberbürgermeister , Bürgermeister , Landrath , Tirector
des Gymnasiums , des Realgymnasiums und der Bürgerschule ,
der höheren Töchterschule , Postdirector , Landbaumeister , Ver¬
treter aller S . -Meining 'schen isr . Gemeinden mit ihren Leh¬
rern und ein zahlreiches jüdisches und christliches Publikum
bei . Bemerkenswerth ist , daß von den eingeladenen Geist¬
lichen nur der katholische erschien . Die Feier selbst vollzog
sich in der Weise , die bei diesem Akte üblich geworden , mit
Orgelspiel , trefflichem Chorgesang und einer ausgezeichneten
Predigt des Landrabbiners Di-. Dessauer , anknüpfend an
I . Kön . 8 , 13 , und brachte den tiefsten Eindruck auf alle
Anwesende hervor . Am Schluffe der Feier trat Se . Hoheitj
an den Landrabbiner heran , unterhielt sich in leutseligster '
Weise mit ihm über die inneren Einrichtungen des Baues , j
über Chor , Gottesdienst und Orgel und sprach seine Wünsche !
für das Gedeihen der Gemeinde in sehr herzlichen Worten ;
aus . Der Landrabbiner dankte ihm für die Huld und Aus¬
zeichnung und fügte hinzu , wie glücklich er sich fühle , unter
einem so humanen Fürsten zu leben und zu wirken . Hierauf
drückte der Herzog dem Landrabbiner freundlich die Hand
und verließ von diesem und dem Vorstande geleitet , das
Gotteshaus . Bemerken wollen wir noch zur Nachahmung
seitens anderer Gemeinden , daß die Synagoge heizbar an¬
gelegt und mit guter Ventilation versehen ist . Die verschie¬
denen Tagesblätter der Residenz , wie die „ Meininger Zei
tung " und das „ Meininger Tageblatt " , brachten in wohl¬
wollendster Weise ausführliche Beschreibungen der Synagoge
und der Einweihungsfeier . Die in der Vorfeier und bei
der Einweihung gehaltenen Reden werden im Truck erschei¬
nen . Auf dem Tische vor der heiligen Lade liegt , nament¬
lich zum Gebrauche für die Haphtoroth , die große Prachtbibel
für Israeliten von Philippson mit den herrlichen Dorischen
Illustrationen , die bei Hallberger in Stuttgart erschienen ist .

Schievelbein , im April . Der deutsche Reichstag , wie

jede andere parlamentarische Bürgerschaft , wird Jahr aus
Jahr ein massenhaft mit Petitionen überhäuft , von denen die
große Mehrheit , extravagant und ohne Sinn , in den Papier¬
korb zu wandern bestimmt ist . So ist aus der hiesigen evan¬
gelischen Gemeinde — bekanntlich liegt unsere Stadt in
Hinterpommern und war bei den letzten Judenkrawallen der
einzige Ort , wo wirkliche Verwüstungen stattfanden — eine
Petition im Bureau des Reichstages eingegangen. Die Pe¬
tenten verlangen kurzer Hand die Entfernung der Juden ans
allen obrigkeitlichen Aemtern und die Wiedereinführung des
confessionellen Eides . Wir schreiben mit Bedacht aus der
evangel . Gemeinde , da die Petition lange nicht von allen
evangel . Bürgern , sondern nur von Geistlichen und ihren
Anhängern unterschrieben ist .

Warmbrunn , im April . (Privatmitth .) Wenn in dem
gegenwärtigen Äudenthume die Beeiferung und Thätigkeit in
einem großen Maße den Veranstaltungen der Wohlthätigkeit
und Barmherzigkeit zugewendet sind , so glaube ich , daß cs
die besondere Pflicht der jüdischen Presse ist , unterstützend
und fördernd auf diesem Gebiete zu wirken , und namentlich
diejenigen Anstalten durch Veröffentlichung über deren Wirk¬
samkeit und Verhältnisse in Obhut zu nehmen , welche nur
durch Beihülfe von Wohlthätern sich erhalten , ohne größere
eigene Fonds zu besitzen . Zu diesen gehört auch „ das jü¬
dische Kurhospital zu Warmbrunn " , welches soeben seinen
Bericht für die Badesaison des Jahres 1882 ausgegeben hat .
Es war vier und ein halb Monate geöffnet und hat wäh¬
rend dieser Zeit 33 unbemittelten Glaubensgenossen und zwei
begleitenden Personen kostenfreie Aufnahme , Verpflegung ,
Bäder , ärztlichen Beistand und Medizin gewährt . Im Vor¬
jahre hatte sich die Zahl nur auf 22 belaufen . Der Bericht
fährt nun fort :

„ Wir constatiren hierbei mit Bedauern , daß , während
die Hilfesuchenden in der Saison des Jahres 1882 gegen
die des Vorjahres um 40 % zugenommen , die unserer An¬
stalt zugewendeten Spenden von Jahr zu Jahr abgenommen
haben , und wiederholen daher an wohlthätige Glaubensge¬
nossen , insbesondere an die Vorstände jüdischer Gemeinden
und Wohlthätigkeits -Anstalten die ebenso dringende als er¬
gebene Bitte : Unsere Anstalt , welche den edlen , humanen
Zweck verfolgt : armen Kranken , die in fremdem Orte , aller
Hilfe entbehrend , ihre Gesundheit , ihr einziges Gut , zu er¬
langen suchen , während ihrer Kurzeit hilfreiche Hand zu lei¬
sten und sie mit allem Röthigen zu versorgen — einer wohl¬
wollenden Berücksichtigung zu würdigen und sie mit milden
Beiträgen zu unterstützen . Im verflossenen Jahre haben sich
Einnahmen und Ausgaben noch balancirt , nämlich mit
2234 Mk. Sollte jedoch die Zahl der Hülfesuchendcn in der
bevorstehenden Saison wiederum sich vergrößern , so würde
ohne größere Beihülfe von Gemeinden und Privaten ein
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Defizit nicht ausbleiben können . Bis jetzt hat der Fond der
Anstalt sich immer ein wenig vergrößert , und wirft er jetzt
an Zinsen 1398 Mk . ab, die selbstverständlich in der obigen
Einnahme einbegriffen sind . Bei der völligen Bilanz zwi¬
schen Einnahmen und Ausgaben kann er natürlich nicht an -
wachsen . " Mögen daher diese Zeilen nicht unbeachtet bleiben ,
da es sich um eine für Kranke und Gebrechliche unentbehr¬
liche Anstalt handelt .

Aus Württemberg , 17 . April . (Privatmitth .) In dem
neuen Finanzetat , der gegenwärtig den Gegenstand der Be¬

das Gefühl des christlichen Volkes dagegen , daß an vorwie¬
gend christlichen Schulen jüdische Lehrer oder gar Schulleiter
sind . ( Heiterkeit .) Die Volksschule ist dazu berufen , practi -
sches Christenthum zu lehren (Heiterkeit ) , ein wirklicher Gegen¬
satz besteht nur zwischen Christenthum einerseits und Juden¬
thum andererseits , daher es gerechtfertigt erscheint , jüdische
Lehrer auszuschließen , ja man könnte füglich noch weiter
gehen und sagen , daß vom Standpunkte des christlichen Staats¬
wesens überhaupt nur christliche Schulleiter an öffentlichen
Schulen sein dürften und zwar auch an solchen , wo vor -

rathung in unserer Kammer der Abgeordneten bildet , sind wiegend jüdische Schüler sich befinden . ( Lebhafte Heiterkeit .)
wieder für die israel . Centralkirchenkasse 24 , 500 Mk . Staats - Ich halte es für die Pflicht eines jeden Deutschen , für die
beitrag aufgeführt . i Aufrechthaltung des christlichen Staatswesens einzustehen und

Bor zwei Wochen feierte Dr . Röder in Ulm sein 50 - ! besonders gegen jenes vaterlandslose Speculantenthum Stel -
jähriges Jubiläum als Arzt in dieser Stadt . Die medizi - ; hing zu nehmen , welches die Corruption der germanischen
nische Facultät Tübingen hat sein Doctordiplom erneuert . j Race schon in der Volksschule sich zum Ziele gesetzt hat .
Den Jubilar beglückwünschte eine Deputation des ärztlichen ( Heiterkeit .) Sie lachen darüber , meine Herren ? Ja , wenn
Vereins , ebenso eine Deputation der Ortsarmenbehörde , be - man in der Wolle sitzt , ist leicht lachen . ( Heiterkeit .) Kom «
stehend aus Oberbürgermeister vr . Heim , Dekan Preffel und ! men Sie nur hinaus zu dem Landmanne und überzeugen
vr . Leube , welche eine Adresse überreichten . Da der Gefeierte ! Sie sich von seinem Darniederliegen , wenn Sie überhaupt
an seinem Ehrentage wegen einer Verletzung das Zimmer ! noch einer menschlichen Idee zugänglich sind ( Lebhafte Heiter¬
hüten mußte , so konnten keine weiteren Festlichkeiten veran - keil ) , wenn Sie nicht so frivole , vcrjudete Leute sind , für
staltet werden .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , 16 . April . Das Auftreten Schönerers in der

Sitzung des Abgeordnetenhauses war zu charakteristisch , als
daß wir hier nicht einen ausführlichen Bericht geben müß¬
ten . Er wurde gleich Anfangs durch Gelächter unterbrochen
und sagte :

Den Herren , welche immer bei prinzipiell wichtigen Fra¬
gen zu lachen pflegen , will ich zunächst einen Ausspruch mit¬
theilen , welchen kürzlich ein Arbeiter mir gegenüber geäußert
hat . Er sagte : Jene Abgeordneten , die bei allen Dingen
lachen , selbst wenn es sich um sehr wichtige geistige und ma¬
terielle Interessen des Volkes handelt , gehören zur parla -

welche es überhaupt nichts Heiliges auf der Welt giebt . (Leb¬
hafte Heiterkeit und Zischen .) Redner begrüßt schließlich den
§ 75 , der für Dalmatien und Galizien Ausnahmen schafft
und dadurch Aussicht giebt , daß Dalmatien , welches ohnehin
zur ungarischen Krone gehört , auch in die Verwaltung der
ungarischen Krone übernommen werde und Galizien von dem
übrigen Cisleithanien ausgeschieden werde , in der Hoffnung ,
daß der Gedanke der strammen Zusammenfassung der ehemals
dem deutschen Bunde augehörigen Länder endlich Wurzel
fassen und aus Cisleithanien im Laufe einer absehbaren Zeit
zweifellos noch ein Deutsch -Oesterreich werden wird .

Wien , 16 . April . Das Abgeordnetenhaus beschäftigt
sich gegenwärtig mit der Schulnovelle . Wrr haben uns na¬
türlich an dieser Stelle mit den Details nicht zu beschäftigen .

inmentarischen Zehn -Gulden -Claque . Was die Schulgesetz -No - i Was wir jedoch hier zu notiren haben , ist , daß mitten
velle betrifft , will ich kurz die Gründe angeben , welche mich der erregten Verhandlung der Abg . v . Schönerer , der mit
und meinen Gesinnungsgenossen Fürnkranz ( Schallendes Ge - J bekannter Unverfrorenheit seinen Antisemitismus mit einem
lächer ) bei der Berathung leiten . Ich bin Ihnen sehr dank - ^wahren türor maniacus zur Schau trägt , einen Skandal
bar , wenn Sie lachen . ( Schreiend : ) Wenn Sie mich heute machte , wie ihn das Parlament selten erlebt . Er will für
provoziren wollen , ich bin gerade in der rechten Laune , um die Novelle stimmen , wenn die Bestimmung in den § 48 aus -
Jhnen Wahrheiten zu sagen . (Erneuertes Gelächter .) Sie genommen wird , daß Juden unbedingt von jeder Schullei -
wird das vielleicht gleichgültig lassen , aber hinter mir stehen tung ausgeschlossen werden , sonst aber alle Consessionen gleich -
Millionen der christlich deutschen Bevölkerung . ( Schallendes berechtigt sind . Als man über seine Ausführungen lacht ,
Gelächter .) Redner erklärt , er werde für das Gesetz stimmen , nennt er die Abgeordneten der Linken 10 Gulden -Claque und
wenn § 48 , der von pfäffischem , antinationalem Geiste dictirt verjudete Krämerseelen , was der Präsident Smolka , der ein¬
wurde , in echt christlichem Sinne abgeändert wird . In Be - stige Liberale , Alles überhört , während er sonst bei Allem ,
zug auf die christliche Confession ist es einerlei , ob der Lehrer was der Rechten , gesagt wird , sehr feinfühlig ist . Es ist ja
katholisch oder protestantisch ist , aber mit Recht sträubt sich nur zu gewiß , daß überall der Antisemitismus verschwindet .
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wo er nicht von gewisser Seite insgeheim unterstützt und ge - ! wesenen Aerzte , ferner der Comitats -Sicherheits - Commissäre

nährt wird . j Vay und Recsky und des Gefängnißwächters Karancsay .
Pest , 15 . April . (Privatmitth .) Die Tißa - Eßlarer ! Ueber das Revisions - Gutachten des Landes - Sanitäts -

Asfaire findet nun endlich ihren Abschluß vor dem Schwur - ' rathes über die Tißa -Dadaer Leiche , über das wir seinerzeit

gerichte . Sämmtliche in dieser Angelegenheit Jnhaftirten sind 1berichtet haben , bringt die „ Wiener medizinischeWochenschrift "

unter Anklage gestellt . Der von dem Ober -Staatsanwalt - eine vernichtende Critik . Es heißt darin u . A . :

Substituten Ed . Szeiffert verfaßte und bereits gestern dem 1 „ Eine Körperschaft , welche aus Männern besteht, die in

k. Gerichtshof in Nyiregyhaza zugesandte Strafantrag erstreckt der vorliegenden Frage auf fachmännischeQualification keinen

sich auf 14 Personen , von denen 4 und zwar der jetzige Anspruch erheben können , und welche sich dennoch nicht scheut ,

Schächter von Tißa -Eßlar , Salomon Schwarz , der Jbranyer das Gutachten wirklicher Fachmänner zu desavouiren , eine

Lehrer Abraham Buchsbaum , der Udvarer Schächter Leopold , solche Körperschaft verzichtet freiwillig aus wissenschaftliche

Braun und der Bettler Hermann Wollner der unmittelbarenj Vertrauenswürdigkeit und das ist es , was wir uns vorläufig
Thäterschaft des Mordes an Esther Solymosi angeklagt wer - merken wollen . "
den . Bei allen Vieren wird die im voraus gefaßte Absicht , „ Nicht die Frage , ob und welchen Einfluß das Gut

den Mord zu begehen , als erwiesen angenommen . Als Theil - achten des Landes -Sanitätsrathes auf den Ausgang der Afiaire

nehmer am Morde erscheinen angeklagt : Josef Schars , Tempel von Tißa -Eßlar nehmen wird , ist es , die uns hier beschäftigt ;

diener in Eßlar , Adolf Junger , Landwirth in Tißa -Eßlar , nur das Bestreben , die Würde des ärztlichen Standes und

Abraham Braun alias Brenner , Tagelöhner in Tißa - Eßlar ihrer berufenen Vertreter zu wahren , veranlaßt uns , aber -

Samuel Lustig , Kaufmann in Tißa -Eßlar und Lazar Wein - mals das Wort zu ergreifen , um öffentlich Protest zu er¬

stein , Pächter in Tißa -Eßlar . Des Verbrechens der Bor - heben gegen die gröbliche Verletzung und Vergewaltigung der

schubleistung durch Leichenschmuggel in dieser Angelegenheit Wissenschaft durch den ungarischen Landes -Sanitätsrath . Was

sind angeklagt : Amsel Vogl , Flößer in Felegyhaza ; Jankel die Herren Gerichtsärzte an den romantischen Ufern der Theiß

Smilovits , Taglöhner ; David Herschko , Flößer in Szeklenz ; über die Leiche von Tißa -Eßlar ausgesagt haben , zeugt von

Martin Groß , Pächter in Tißa -Eßlar und Ignaz Klein , Tag - krassester Ignoranz : die Herren haben keine Ahnung von den

löhner in Tißa -Eßlar . Rücksichtlich des gegenwärtig in Haft ^ Fortschritten , welche die gerichtliche Medizin in den letzten

befindlichen Emanuel Taub wurde die Einstellung des Ver - Jahren gemacht ; sie wissen nicht , welche Untersuchungen der

fahrens , sowie die sofortige Enthaftung desselben beantragt ; , einzelnen Organe , und selbst unwesentlich scheinender Momente
ebenso wurde die Einstellung des weiteren strasgerichtlichen heutzutage zur Prüfung gelangen müssen , um Aufklärung zu

Verfahrens bezüglich folgender Personen beantragt : Frau bringen in die dunkelsten Detailfrageu gerichtlich medizinischer

Josef Scharf geb . Müller , Hermann Rosenberg , Wittwe Ignaz Untersuchungen . — Aber bei den Herren Gerichtsärzten von

Klein geb . Roth , Nißen Mendelovits , Ignaz Mathei , Emerich Nyiregyhaza und Konsorten , die keine Sanitätsräthe sind , ist

Csepkovits , Johann Czelever , Peter Mathei , Peter Szavinecz , mangelhaftes Wissen zu entschuldigen ; der ungarische Landes -

Georg Betski , Moriz Widder , Frau Leo Großberg geb . Ka - Sanitätsrath aber kann aus diesen Milderungsgrund nicht

tharina Klein und Bernhard Lefkovits . Anspruch machen , er hat sich durch sein Gutachten eine Blöße
In den Motiven der Anklage macht der Antrag eine gegeben , die ihm in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung

wesentliche Unterscheidung bei jenen Personen , die wegen einen letzten Platz zumeist in der Reihe wissenschaftlicher
Mordes nach § 278 St . -G . , und bei jenen , die blos der Corporationen ."
Theilnehmung , respective der Vorschubleistung an demselben „ Es gäbe vielleicht noch Eine Erklärung für den auf -

befchuldigt werden . In erster Linie wird das sattsam bc - fallenden Ausspruch des ungarischen Landes - Sanitätsrathes ,

kannte Geständniß Moriz Scharf ' s dem Anklage - Anträge zu aber diese wollen wir nicht weiter auseinandersetzen; denn

Grunde gelegt , ferner wird aus die Abweichungen in dem immerhin ist es weniger betrübend , mangelhaftem Wissen

Sachverständigen -Gutachten hingewiesen und ein Theil des gegenüber zu stehen , als absichtlicher Beugung des Rechtes

Antrages aus dem dritten Gutachten , dem des Landes -Sani - auf Kosten der öffentlichen Moral ."
tätsrathes . welches keiner und jeder Untersuchungs -Commii - In der Szt -Jmreer Afiaire hat die Sber -Staatsanwalt

fion Recht gebe , formulirt . Nicht minder geschieht die Be - ' chast das Verfahren wider die eines rituellen Mordes an -

rufung auf die Jdentitätszeugen , welche bei Gelegenheit der geklagten Personen einzustellen beantragt . Dem von der

ersten Untersuchung der Dadaer Leiche ihre Depositionen ab - Karczager Staatsanwaltschaft unterbreiteten Anträge , demge -

gaben . Schließlich wird die Vorladung von nahezu 200 maß die Anstifter und Anzeiger dieser „ zweiten Tißa -Eßlarer
Zeugen zur Schlußverhandlung beantragt , darunter auch die Afiaire " wegen falscher Anklage zu verfolgen seien , konnte

sämmtlicher in dieser Angelegenheit als Experten thätig ge - seitens der Ober -Staatsanwaltschaft mit Rücksicht darauf keine
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Folge gegeben werden , daß jene Anzeige einen Anklagebeschluß ' Sinn und der Anständigkeit des Volkes vertrauen . Die
noch nicht provozirt hatte . ^Hetzer trugen nicht Scheu , mittelst ihrer mordbrennerischen

Eine „ dritte Tißa - Eßlarer Affaire " , eine neue Blutbe - Plakate zu verkünden : /. Der König habe bereits angeordnet ,
schuldigungs -Anklage , hat die vorige Woche zu Tage geför - daß die Schächter gehenkt werden , und auch die Regierung
dert . In Neutra wurde nämlich der Versuch gemacht , das ! sei nicht dagegen . "
Verschwinden eines Christen -Mädchens wieder den Juden zur | Nyiregyhaza , 17 . April . Ignaz Klein aus Tißa -Eßlar ,
Last zu legen . Die bei der israel . Wittwe Engel in Neutra >der wegen des Verdachtes , an dem angeblichen Leichenschmug -
bedienstete Maria Rendek verschwand am Dienstag spurlos gel betheiligt gewesen zu sein , vier Monate lang in Unter¬
aus ihrem Dienstorte . Kaum wurde auf die allsogleich er - ' suchungshaft sich befunden , wurde heute vom Untersuchungs¬
stattete Anzeige das Verschwinden des Mädchens bekannt , als richter Megyeri in Angelegenheit der Disziplinär - Untersuchung
sich auch schon in den unteren Bolkskreisen eine lebhafte Be " gegen Bari vernommen . Megyeri las Klein das von diesem
wegung bemerkbar machte . Das plötzliche Verschwinden wurde
mit den bevorstehenden jüdischen Ostern in Verbindung ge¬
bracht und die „ Blutbeschuldigung " eifrig kolportirt . Ge¬
wissenlose Hetzer suchten den Vorfall auszubeulen und die
Erregung insbesondere bei der in der Stadt verkehrenden
Landbevölkerung zu steigern und die Anverwandten des Mäd¬
chens versuchten die Gelegenheit zu benützen , um von der
Dienstgeberin derselben Geld zu erhalten . Seitens der Stadt¬
hauptmannschaft wurden allsogleich Recherchen gepflogen und
nachdem sich das in gesegneten Umständen besindliche Mäd¬
chen bei früheren Anläffen geäußert hatte , sich das Leben
nehmen zu wollen , wurde auf polizeiliche Anordnung auch
das Bett der Neutra untersucht . Heute Morgens entdeckte

seinerzeit eingereichte Majestätsgesuch vor , welches seitens der
Kabinetskanzlei dem Ministerium und von diesem dem hiesi¬
gen Gerichte mit der Weisung übersendet wurde , die Sache
streng zu untersuchen . Klein bekräftigte heute die im Maje¬
stätsgesuche ausgeführten Thatsachen , die in Folgendem be¬
stehen : „ Ta Klein , von Bari , als dem damaligen Unter¬
suchungsrichter befragt , betheuerte , vom Leichenschmuggelnichts
zu wißen , nannte Bari ihn einen Schuft und Bluthund
und erging sich in fürchterlichen Drohungen gegen ihn . Als
Klein auch weiterhin leugnete , schlug ihn Bari mit der Faust
auf die Brust ; dann ließ er ihn nach Tißa - Lök schleppen , in
die Gartenwohnung des Stuhlrichters . Bay sagte ihm -iort
eine Aussage vor , welche Klein nicht als unwahr erklärte .

der Geliebte der Rendek auf dem Heuboden das Mädchen darauf ließ man durch Karancsai ein Schaff Waffer bringen ,
und stellte es der Stadthauptmannschaft zur Verfügung .
Neben der Rendek wurde ein Topf mit einer trüben Flüssig¬
keit vorgefunden . Vorläufig befindet das Mädchen sich im
polizeilichen Gewahrsam .

Pest » 17 . April . (Privatmitth .) Der weitläufige Anklageakt
stützt sich lediglich auf die Aussage des damals noch nicht dreizehn¬
jährigen Moritz Scharf ; alles andere ist von keiner Bedeutung .
Wir heben noch hervor , daß in der eventuell anzuberaumen¬
den Schlußverhandlung Ober -Staatsanwalt -Substitut Eduard
Szeiffert die Anklage vertreten wird . Derselbe übernahm
jedoch diese jedenfalls sehr schwierige Aufgabe nur unter der
Bedingung , wenn ihm volle freie Hand gelaffen werde und

welches Klein austrinken sollte . So er sich weigerte , wurde
er geschlagen , so lange bis er endlich ohnmächtig uiederstürzte .
Klein beruft sich auf die Panduren Vay ' s , die dem Vorgänge
angewohnt . Megyeri nahm Klein 's Aussage zu Protokoll
und bedeutete ihm , er solle sich von Tißa -Eßlar nicht ent¬
fernen , da er binnen Kurzem neuerdings vorgeladen werde . "

Lemberg , 14 . April . Das hiesige Magistrats -Präsidium
hat den jüdischen Cultusrath in Lemberg in Kenntniß gesetzt ,
daß der in der vorjährigen Rabbiner -Versammlung auf An¬
trag des verstorbenen Abgeordneten Schreiber beschloffene
Entwurf eines Organisations - Statuts für die jüdischen Cultus -
gemeinden in Galizien die Genehmigung des Ministeriums

er , je nach dem Ergebniffe der Verhandlung , ebenso einen nicht erhalten habe . Motivirt wird dieser abweisliche Be -
Strafantrag als auch den Antrag zur Einstellung des Ber - J scheid damit , daß gewisse reactionäre Bestimmungen des ge -
fahrens stellen könne .

Die Schlußverhandlung dürfte anfangs Juni stattfinden .
Die Antisemiten thun alles Mögliche , um die Einwohner im
Voraus einzunehmen , die Zeugen zu bestimmen und Lügen
zu verbreiten .

So berichtet man aus Nyiregyhaza vom 16 . d . Heute
Morgens wurden zahlreiche gedruckte und geschriebene Plakate
vorgefunden , die namentlich an die Häuser und Läden von
Juden angeklebt worden waren und zu Mord und Todtschlag
gegen die Juden auffordern . Nichtsdestoweniger zeigen die
jüdischen Einwohner sich furchtlos , weil sie dem nüchternen

dachten Statuten -Entwurfes mit dem Artikel 14 des Staats¬
grundgesetzes im Widerspruche stehen .

Rußland .
St . Petersburg , 16 . April . (Privatmitth .) Während

unsere Lage durch die Judenkrawalle und Brandstiftungen
und die verschiedenentemporären und permanenten „ Gseroth "
der Regierung eine unerträgliche geworden ist und alle jü¬
dischen Publicisten und Patrioten sich den Kopf zerbrechen ,
wie unserem unglücklichen Volke in seiner so tiefen Roth zu
helfen , brüten unsere Feinde über neuen Plänen und war -
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men die alten auf . Die Zahl der jüd . Jugend in den mitt - Geistlichen weit stärker im nihilistischen Lager vertreten sind ,

leren Lehranstalten soll auf 15 ° / 0 reduciri werden ; das ist als die der anderen Bolksklassen rc . rc . , das wollen die Herren

die neue „ Gsero " , welche nun aus zuständigem Orte aus - nicht einsehen . Ebenso stichhaltig ist ein anderes Motiv ,

gebrütet wird und bald zur öffentlichen Kenntniß kommen nach welchem die Regierung deswegen genöthigt wäre , der

soll . Die Vertreibung der Juden , die sich in unserer Rest - Zahl der jüdischen Schüler in den öffentlichen Lehranstalten

denz auf nicht ganz legitime Weise aufhalten , ist die ausge - ein Maximum zu setzen , weil die jüdische die christliche

wärmte alte „ Gsero " , welche nun Hunderte Familien ins Jugend in den Lehranstalten verdränge . Wie Letzteres mög -

tiefste Elend treibt , trotz des Circulärs unsers Ministers lich sei , da Aufnahme , Versetzung und Absolvirung in allen

des Inneren , nach welchem die bis zum 30 . April 1880 im russischen Schulen vom Examen bedingt sind , und das gc -

Ansiedlungsrayon wohnhaft gewesenen Juden der Aufenthalt sammte .Lehrpersonal in denselben ausschließlich aus Nicht -

im letzteren gestattet wird . juden besteht , darnach fragt Niemand . Gilt es ja doch nur ,

Tempora mutantur . . . ! Wie lange ist es her , daß die Juden zu bedrücken .

von allen Seiten den russischen Juden Abneigung gegen euro¬
päische Civilisation zum Borwurf gemacht wurde , daß man
in dieser Abneigung eben den Krebsschaden der Judenfrage Hiernach waren in den Provinzen , in welchen Juden woh -

Die alte Moskauer Antisemitin , die
wertja , sucht letzteres Motiv durch Zahlen zu bekräftigen .

sah , daß die russische Publicistik alle möglichen Mittel in Vor¬
schlag brachte , vermöge welcher die Juden für allgemeine
Bildung gewonnen werden sollten , daß die Regierung Commis¬
sionen einsetzte, um Pläne zu schmieden , die Juden zu civili -
siren . Ich kann mich noch lebhaft erinnern , wie die Polizei ,
angeführt vom Schul -Jnspector oder Director , die „ Chedorim " ,
„ Jeschiboth " , ja sogar Privathäuser überfiel , wo Kinder
im Schulalter sich befanden , um zu revidiren , ob sie auch
alle die örtliche öffenlliche Lehranstalt besuchten , wozu man
verpflichtet war . Seit dieser Zeit sind kaum drei Lustra ver¬
strichen , und schon dient gerade das Entgegengesetzte den
Juden zum Vorwurf , und die russische Publicistik wie die
Regierung denken nur daran , wie der wachsenden Frequenz
der jüdischen Schuljugend in allen öffentlichen Lehranstalten
ein Damm zu setzen sei , weil man in ihr den Ursprung alles
Unheils , an welchem der russische Staat und das russische
Volk gegenwärtig laboriren , erblicken will . Mir wird von

nen , unter 72 , 116 ,537 Seelen 2 , 759 ,824 Juden ; die Gym¬
nasien und Progymnasien wurden 1870 von 36 ,470 Schü¬
lern besucht , worunter 2045 Juden , 1877 von 49 ,412 , wo¬
runter 4913 Juden , und 1881 von 60 ,242 Schülern , wo¬
runter 7413 Juden . Hiernach waren die Juden überhaupt
3 ,8 Proc . der Gesammtbevölkerung , unter den Schülern der
Gymnasien und Progymnasien 1870 : 5 ,9 0 , ° , 1877 : 9 , 9 o <,
und 1881 : 12 ° io . —

Die S . I ., welche in diesem Zuwachs der jüd . Jugend
in den Gymnasien keine geringere Gefahr ( ! ! ) für Rußland
sieht , als die , daß , wenn es so weiter fortgehe , es nothwendig
dazu kommen werde , daß mit der Zeit fämmtliche Katheder ,
sämmtliche gerichtliche und medizinische Aemter , sämmtliche
Functionen , für welche Leute mit Bildung erforderlich sind ,
aus Juden übergehen werden , übersieht , will nicht einsehen ,
daß dies Decennium , von welchem besagte Tabelle spricht ,
schon deswegen nicht maßgebend ist , weil in ihm die russi -

verbürgter Seite mitgetheilt , daß das Project zur Bcschrän - j schen Juden öffentliche Schulen zn besuchen überhaupt an -

kung der Zahl der jüdischen Schüler in den mittleren Lehr - gefangen haben und so mußte nothwendig ein Wachsthum

anstalten auf 15 Proc . unter anderem folgendermaßen moti - zu bemerken sein . Dazu kommt noch die Einführung allge

virt wird : Der gläubige Jude sei gegen allgemeine Bildung meiner Wehrpflicht , welche , Dank der sehr bedeutenden Pri -

und allgemeine Lehranstalten eingenommen , er könne , so lange ! vilegien , die sie denjenigen zuerkennt , welche eine öffentliche

er auf religiösem Boden fußt , sich nicht entschließen , seine Schule absolvirt haben , der Frequenz in den Letzteren mäch

Kinder den öffentlichen Schulen anzuvertrauen . Der Jude , tigen Vorschub leistet . Außerdem ist die gegenwärtige Stel -

welcher sich dazu entschließt , sei eo ipso gegen seine Religion lung der russischen Juden eine solche , daß es für sie nur

gleichgültig , sei einfach — Atheist . Die Kinder solcher Athei - j einen einzigen Ausweg von der allgemeinen und allseitigen

sten sind in dieser Beziehung ihren Vätern gleich ; wenn solche Bedrückung giebt — die Aneignung der in so vieler Be -

junge Atheisten in bedeutender Anzahl mit christlichen Kin - ziehung privilegirten allgemeinen Bildung . Wären die Inden

dern gleichen Alters auf einer und derselben Schulbank sitzen , der übrigen Bevölkerung gleichgestellt , so wäre wohl ihr Zu -

so müssen sie einen verderblichen Einfluß auf die Letzteren drang zu den öffentlichen Lehranstalten ein weit geringerer

ausüben . Daher der Nihilismus . Daß dieser Nihilismus gewesen , was allerdings von nicht antisemitischem Standpunkte

weit älter ist als der Schulbesuch der jüdischen Jugend , daß zu bedauren wäre .

in den russischen geistlichen Seminarien , wo kein Jude be Der .. Verein zur Verbreitung der Bildung unter den

greiflicher Weise zu finden ist , der Nihilismus weit mehr Juden in Rußland " hat soeben zwei recht umfassende Werke ,

grassirt , als in allgemeinen Schulen , daß die Kinder russischer die jüdische Geschichte betreffend , herausgegeben , für welche
18
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er volle Anerkennung verdient ; nämlich den fünften Band väterlichen Hause eine vorzügliche Erziehung und graduirte
„ Grätz Geschichte d . I . " in mustergiltiger russischer Ueber - schon 1643 zum Baccalaureus und im folgenden zum Magister
setzung , mit zahlreichen circa 250 kritischen und ergänzenden „ of Arts “ , nachdem er eine goldene Medaille für eine ma -
Anmerkungen von unserem rühmlichst bekannten Orientalisten thematische Arbeit erhalten . Nnnmehr widmete er sich dem
Dr . A . Harkavi , der als Bibliothekar der kaiserlichen össent - Studium der Rechtswissenschaft und wurde im Mai 1847
lichen Bibliothek die volle Möglichkeit hatte , viele noch nicht zur Barre in Lincoln 's Inn berufen . Seine Talente und sein
herausgegebene Handschriften und bibliographische Raritäten
zu benutzen , die vielleicht Hrn . Prof , unzugänglich blieben . ;
Ueber den Werth dieser Anmerkungen , welche in der „ Revue
des etuäes .suives " erscheinen , werden wohl competente Fach¬
männer nicht versäumen , ihr Urtheil abzugeben . Jedenfalls
hat besagter Band Grätz ' in der vor mir liegenden Ausgabe
eine wesentliche Bereicherung erfahren , für welche der gelehrte
Autor selbst Herrn A . H . erkenntlich sein wird . Doch be¬
steht das Verdienst des Herrn A . H . nicht blos in den er¬
wähnten Anmerkungen, sondern auch im ganzen Unternehmen ,
Gr . Gesch . d . I . dem russischen Publikum zuzuführen , wie
auch in der Redaction der Uebersetzung , die fast ausschließ¬
lich auf Pr . H . lag , was ihm — wie ich genau weiß —
sehr viel zu schassen machte . Hrn . Pr . Harkavi 's Verdienst ist
auch die vom Verein z . B . d . B . besorgte Ausgabe eines
anderen historischen Werkes von großer Bedeutung , nämlich :
die ersten 2 Bände des „ Russisch -jüdischen Archiv ' s . Docu -
mente und Materialien zur Geschichte der Juden in Rußland
— Band I und II : Documente und Rcgeste zur Geschichte
der lithauischen Juden ( 1388 — 1569 ) . Gesammelt und heraus -
gegeben von S . A . Berschadsky . Ausgabe des Vereins
zur Verbreitung der Bildung unter den Juden in Rußland ,
St . Petersburg 1882 . " Das Verdienst des Hrn . Pr . H . be¬
steht hier nicht blos darin , daß er als höchst verdienstvolles
und sehr thätiges Vorstandsmitglied des in Rede stehenden
Vereins es durchgesetzt hat , daß letzterer die schweren Kosten
der Herausgabe übernahm , sondern auch den gelehrten jungen
Sammler und Herausgeber stets mit nützlichem Rath zur
Seite stand .

Rumänien .

Buckarest , im April . ( N . fr . Pr .) Ende dieses Monats
werden die jüngeren Israeliten aus Rumänien in Fokschani
in der Moldau einen mehrtägigen Congreß abhalten , welcher
sich unter Anderm speciell mit der Frage beschäftigen wird ,
in welcher Weise den mittellosen Israeliten die Auswande¬
rung aus Rumänien erleichtert werden kann .

Bonn , 20 . April . (Notizen . ) Wir haben bereits den
Tod des vorzüglichen und verdienstvollen Glaubensgenossen
Sir George Jessel in London gemeldet , und mögen hier
einige Angaben aus der Lebensgeschichte des Verewigten fol¬
gen . Er war der Sohn des Kaufmanns Zacharias Nathaniel
Jessel und in London 1824 geboren . Er genoß in seinem

streng sittlicher Lebenswandel zogen die Aufmerksamkeit der
Regierung auf ihn und 1865 wurde er zum „ Queen ’s Couasel
and a Bencher of his Inn * ernannt . Zum Senator der
Universität London erwählt , wurde er 1868 von den Libe¬
ralen in Dover ins Parlament gewählt . Im November
1871 wurde er Solicitor -General , und im Februar 1872 in
den Ritterstand erhoben . Endlich im August 1873 wurde er
jurn „ Master of the Rollfs * also zum zweithöchsten Richter in
England erhoben , zugleich zum Mitglied des königlichen Pri -
vatrathes . Aus allen diesen hohen Stufen der Gesellschaft
bewahrte und bethätigte Sir George Jessel seine treue An¬
hänglichkeit au der väterlichen Religion , und ist deshalb sein
Tod ein zwiefacher Verlust für seine Glaubensgenossen . —
Aus Pest wird uns geschrieben : Se . Majestät der König
wendete dem israelitischen Frauenverein in Ofen eine Spende
von 10O Gulden zu . — Der Rabbiner von Goltsch -Jenikau
( Böhmen ) , Herr Zacharias Spitz , der im vorigen Jahre
sein 25 jähriges Amtsjubiläum gefeiert hat , ist am 6 . d . M .
verschieden .

Bonn , 20 . April . ( Literarische Notizen .) Es
ist anerkennenswerth , daß der „ Jllustrirte israelitische Bolks -
kalender für das Jahr 5644 " , den Jakob W . Pascheles in
Prag herausgiebt , bereits jetzt erschienen ist . Außer dem
Kalender und dem Verzeichnisse der Jahrmärkte ( allerdings
nur der österreichischen ) bringt das Büchlein den Schluß der
mit großem Fleiße gearbeiteten historischen Darstellung des
Kreisrabb . G . Klemperer „ das Rabbinat zu Prag " und zwar
von Jecheskel Landau an , „ Prager Ghettogeschichten von
Bernhard Auerbach " und sonstige Kleinigkeiten .

Vom Rhein , 12 . April . ( Musikalisches . ) Ein¬
stimmige Gesänge und Recitative , componirt von
Cantor I . Mannheim in Landsberg a . W . — Zu
wiederholten Malen haben wir uns aus Zweckmäßigkeitsgrün¬
den für den einstimmigen Gemeindegesang in dieser Zeitg . aus¬
gesprochen und den mehrstimmigen Kunstgesang , der durchaus
nicht vernachlässigt werden soll , nur bei besonderen festlichen
Gelegenheiten empfohlen . Die veralteten Braunschweiger Ge¬
säuge , das Gesangbuch von Liebling und Jacobsohn (und
wenn man will , auch das Buch vou Tintner ) , vor Allem
aber der Kol rinnah utfillah von Lewandowski sind Beiträge
zum Gemeindegesang. Diese sind immerhin mehr oder minder
hierzu zu verwerthen , wenn man die zweite , resp . dritte
Stimme streicht . Und in der That : es fehlt uns noch immer
das rechte Gesangbuch für den einstimmigen Gemeindegesang
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mit Orgel - oder Harmoniumbegleitung , das den richtigen Gemeindegesang 7 ^ in A - dar 3 '4 an . Der Miitelsatz

Charakter der Cultusgesänge getroffen . Evangelische Kirchen - soll ein Recitativ sein . Es klingt aber nicht recitativ -

choräle können ebenso wenig wie Melodieen , denen der Welt - artig . Ferner : wer singt dies Recitativ ? Borbeter . Gemeinde

liche Charakter anhastet und eine Berechtigung in jedem oder Chor ? Daß letzteres auch der Fall sein kann . ersehen

Liederbuche zu stehen haben , hier gemeint sein , sondern der - wir aus Mendelssohn 's Chor -Recitativen im Elias „ die Tiefe

jenige Musikstil wäre es , der durch Ernst , Feierlichkeit , Ruhe , ist versieget : c . " und „ Gehe wiederum hinab : e . " und aus

Einfachheit , ohne Hintansetzung unserer alten ehrwürdigen anderen klassischen Tonschöpfungen. Der Autor meint aber

Synagogengesänge , sich auszeichnet . Mögen diese Zeilen dazu wahrscheinlich Pen Borbeter , weil der nächste Satz der Ge¬

beitragen , begabte Cantoren zur Herausgabe eines solchen zu meinde zugewiesen ist . — Das Einheben beginnt mit No . 5 ,

veranlassen . Wir freuen uns , daß die Frage , ob Kunst - Ps - ' und wr , in B dur C , resp . 3 /4 als Recitativ , resp . Gc -

gesang oder Gemeindegesang , sich täglich mehr zu Gunsten meinde . In derselben Tonart ist No . 6 ' r > D” n yy . Die

des letztern entscheidet . Wer die Entwickelung im Synagogen - nächste No . 7 , ‘y , p nVn in F - moll , ist eine schöne

gesang seit den Reformen in den letzten Jahrzehnten genauer empfundene Piece . Nur darf der volle Takt nicht mit ( in

beachtet hat , muß , wenn er nicht kurzsichtig ist , sich sagen : P77sr ) beginnen , weil n ja gar keine Silbe ist , also gewiß

Der überall eingeführte mehrstimmige Kunstgesang keine Betonung haben kann , sondern der Ton ruht auf der

kann nur der Uebcrgang gewesen sein zu dem gere Silbe p . Die letzte No . 8 , die rvmr in As dur C , enthält

gelten Gemeindegesang . — Das vorliegende opuseulum ; jutn großen Theil schöne Stellen . Allein der Wortsinn der

soll nun auch einen Beitrag zum Gemeindegesang liefern , einzelnen Sätze derselben verlangt eine mannigfachere musi -

No . 1 desselben enthält in B -dur C ein yz : z auf Chor kalische Interpretation , oder , wie der technische Ausdruck

oder Gemeinde und Solo ( d . i . wahrscheinlich der Borbeter ! lautet , ein „ Durchkomponiren " . Die Responsenzwischensätze

vertheilt , wobei letzterm nur die Worte ~ ::p zufaüen , 7 .72 , cr - p u . s . w . will ja , und mit Recht , die Ge¬

während der übrige Theil des von Moses angeführten Satzes j meinde in erster Linie mitsingen , und diese — fehlen . Im

wieder der Gemeinde zugewiesen ist . Eine solche Zerreißung Allgemeinen nun liegen die Gesänge für die Gemeinde viel

ist unstatthaft . Richtiger wäre es , wenn die Worte von zu hoch . Das ziemlich häusig vorkommende f, ja nicht ein *

*m bis nvD im Recitativstil gehalten wären . Uebrigens i mal das 0 dürfen im Gemeindegesange verwendet werden ,

leidet diese Nummer an Monotonie . No . 2 , mm 7 p | ferner sind Triolen für die Gemeinde zu vermeiden . Noch

in B -nioll C , erst Gemeinde , dann Solo , klingt besser. No . 3 ' eine Bemerkung über das Recitativ . Der recitativische Cha -

bringt ein ihn , ycs * und ^ 7 .: . Wer das singt , ^rakter ist von dem eigentlichen Gesänge durchaus verschieden ,

ob Borbeter oder Gemeinde , oder beide nacheinander , was Ein Studium mit den Passionen , Cantaten rc . von Bach und

wahrscheinlich gemeint wird , ist nicht gesagt . Aber die Ton - den Oratorien von Händel oder Mendelssohn belehrt uns

art A - dur fast unmittelbar nach B - moll (wenn auch das hierüber . Welcher Text aber recitativisch und welcher rein

ctay bv inm und rror ~ ' ~ z , das übrigens in sehr vielen gesanglich behandelt werden muß , darüber vielleicht in einem

Gemeinden ausfällt , dazwischen liegt^, das mag ein musika - , besondern Kapitel ,

lisches Ohr nicht vertragen . Unmittelbar schließt sich der

Aeuilleton .
zu halten . Ter Freund war so liebenswürdig , mir von

Köln aus , wo wir uns zwei Wochen früher nach Jahren

wieder sahen , brieflich Onartier in dem Hause zu bestellen ,

in dem er seit einem Decennium wohnte . So war ich von

der Sorge frei , wo ich mein Haupt nach der Ankunft in

Paris betten würde , und hielt meinen lustigen Einzug bei
den Tvois Frinvs in der Rue Taitbont .

Obgleich müde von der Eiscnbahnfahrt , verließ ich . nach¬

dem ich in meiner Wohnung installirt war , die neue Herberge

und machte mit dem Freunde einen Gang über die Boule¬

vards , um den Beleuchtungszauber des nächtlichen Paris ans

mich wirken zu lassen . Wir hatten uns seit dein Sturm -

jahre 1848 nicht nm ausplandern können ; was Wunder
1* '

Simon Deutsch .
Ein Gedenkblatt von Johannes Nordmann .

Unter der Ueberschrift „ Bon einem Achtundvierziger"

veröffentlicht der rühmlichst bekannte , besonders durch seinen

humanen Charakter ausgezeichneteSchriftsteller Johannes Nord -

mann in der „ N . fr . Pr . " ein Gedenkblatt an Simon Deutsch ,

der am 24 . März 1877 in Konstantinope ! gestorben , welcher

so viele charakteristische Züge enthält , daß es hier wiederzu

geben wir uns gedrungen fühlen .
Aus Belgien , wo ich mir in Lüttich mit Moriz Hart -

mann ein Rendezvous gegeben hatte , reiste ich im Herbste

des Jahres 1858 nach Paris , um dort eine längere Liest «
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also , daß wir uns Vieles abzufragen hatten und erst lange werkszeuge eines Revolutionsmannes gehörten . Ehrlich und
nach Mitternacht heimkamen . selbstlos hatte er zur Sache der Freiheit gehalten und war

Moriz Hartmann kannte Stadt und Leute wie Wenige , wie Alle , die sich mehr vom Jnstincte als von dem überleg -
und ich konnte von keinem Befferen orientirt werden . Er
wußte auch über alle Flüchtlinge Bescheid , die , aus ihrer
Heimath Oesterreich verbannt , in der Weltstadt an der Seine
noch um das tägliche Brot zu ringen oder schon ihre Existenz
gegründet hatten . Es lag mir am Herzen , von dem Einen

samen Verstände fortreißen lasten , bis an die schroff abfallen¬
den Abgründe der Revolution vorgeschritten . Nachdem die
Bewegung niedergeworfen war , entkam er mit Mühe und
Noth durch die Flucht den Verfolgern , die ihn ohne Zweifel
zum Tode durch heißes Blei begnadigt hätten ,

und Andern zu erfahren , und mein Herz fand sich jedesmal j Das war die erste Häutung , welche der Rabbinats -Can -erleichtert , wenn ich eine günstige Auskunft erhielt . Es that j didat an sich vollzogen hatte . Die zweite glückte ihm bester
mir wohl , daß in der Fremde nicht verdorben , die für die j und war ungefährlicher . Neber den schwanken Nothsteg , unter
Heimath vogelfrei erklärt waren . Förmlich mit banger Be - >dem die Wildwaffer tosten , hatte er sich in das Handels
sorgniß fragte ich nach dem Flüchtlinge Simon Deutsch , der j Comptoir gerettet . Man muß , um kaufmännisch groß anfangen
gewiß nicht weich gebettet sein konnte , da er , wenn unprak - ^zu können , Geld , viel Geld haben . Deutsch hatte sich durch
tisch wie in der Heimath geartet , schlimmer als Andere daran >die Revolution wahrlich nicht bereichert ; er fand aber in
sein mußte , die sich mit Correspondenzen und literarischenParis Madame Strauß , die Freundin Börne ' s , welche dem
Arbeiten , für die sich sein schwerfällig gelehrter Habitus nicht ! armen Flüchtling die Fonds zur Einrichtung seines Geschäfts
eignete , schlecht und recht durchhalfen . „ Wie geht es dem ! vorstreckte , das namentlich wegen der Handelsbeziehungen , die
armen Teufel ? " fragte ich , und Hartmann anwortetc mit ' er mit dem Orient eröffnet , prosperirte .
einem sonderbaren Lächeln : „ Den wollen wir morgen de - ! Die praktische Richtung , die er mit Erfolg eingeschlagen ,
suchen , " und wechselt den Gesprächsstoff . ! entfremdete ihn aber nicht der Politik , sondern diese wurde

Unser erster Besuch am nächsten Tage galt dem Freun - >erst recht sein Steckenpferd , das er mit Paffion tummelte ,
de Simon Deutsch . Ich glaubte mich im Speditionsraume ! Ein Anderes war es mit seinen hebräischen Studien , die er
eines großen Kaufherrn zu befinden , als mich Hartmann mit ' ganz und gar aufgab . Und doch hätte Jedermann in ihm ,
dem alten Kameraden zusammenbrachte, und war nicht wenig - trotzdem er sich thunlichst emancipirt hatte , nicht den Kauf -
erstaunt , diesen als unumschränkten Herrn und Gebieter schal- ^mann , sondern immer wieder den Rabbiner erkannt , zumal
ten und walten zu sehen . Wie ein Hamburger Rheder gab j wenn er sprach . Der letzte Trödeljude vermochte mehr als
er sich und traf , während er mit uns plauderte , Verfügungen , i er seine Zunge zu beherrschen .
aus denen ich entnehmen konnte , daß er außer dem Pariser ! Ich ging eines Tages mit Hartmann und Sigmund
Hauptgeschäfte noch Commanditen in Belgien , in der Mol - ! Kolisch über das Boulevard des Italiens , und zwar zur
dau und in Konstantinopel hatte . Wie überraschend das ^Börsenzeit , in der man auf dieser relativ langen Straßen -
für mich , es war dennoch richtig , daß sich aus dem unprak - strecke mehr das „ geliebte Deutsch " als Französisch hörte ,
tischen Rabbinats -Candidaten , dem ich nicht zutraute , mit Freund Simon kam uns entgegen . „ Da wären wieder ein¬
seinem Talente sich die bescheidenste Existenz schaffen zu können , j mal glücklich vier Juden beisammen . " meinte Kolisch . —
ein tüchtigerMeschäftsmann entpuppt hatte . „ Freund Johannes ist ja doch kein Jude , " corrigirte Hart -

Hebräische Studien hatte er in Wien getrieben und war i mann . — „ Dafür gilt unser Simon , ehrlich gewogen , für
eifrig darüber her , nach einem Manuscripte der Hofbibliothek zwei Juden , " replicirte Kolisch , der immer förmlich in Ner -
das Wörterbuch des Menachem ben Seruk herauszugeben , venkrämpfe verfiel , wenn die semitische Race durch das
Derlei literarische Arbeiten tragen gewiß keinen reichen Ge - „ Mauscheln " verrathen wurde , was bei Deutsch der fast ent -
winn und höchstens die „ goldene Medaille für Kunst und setzliche Fall war .
Wistenschaft " ein , mit der er auch factisch ausgezeichnet wurde . Trotzdem und abgesehen von solchen störenden Formfeh -
Die Revolution machte ihn diesen Studien abwendig , und er lern war Deutsch ein verläßlicher Freund und in aufopfern -
warf sich kopfüber in die Bewegung . Wie weit seine Bor - ! der Weise für Jene thätig , die mit seinen politischen Ansich -
bildung für die politische Laufbahn langte , mag man daraus ten nicht contrastirten . Selbstverständlich war er ein erbitterter
beurtheilen , daß er eines Tages ganz erhitzt in das Kaffee - Feind der napoleonischen Herrschaft und allezeit bereit , wo
haus kam und geärgert rief : „ Sie wollen uns nur Eine Kam - dieser offen oder geheim etwas am Zeuge zu flicken war .
mer gestatten ; ich werde aber nicht ruhen und rasten , bis Als ob er das zweite Kaiserreich gestürzt hätte , gebcrdete er
ich noch die zweite herausbringe . " Nachgerade arbeitete er
sich wohl , wenn auch nicht in den Geist der Politik , doch in

sich , nachdem es zu Falle gebracht war : sein Siegesübcrmuth
mußte ihn folgerichtig zu den gefährlichsten Demonstrationen

die stadtläufigen Phrasen hinein , die gleichsam zum Hand - führen .
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Seine Eitelkeit , wie die Gegner , oder sein Ehrgeiz ,

wie die Freunde es tauften , verleitete ihn , in prononcirter j
Borliebe mit hervorragenden Persönlichkeiten zu verkehren ;
gleichsam durch einen geheimen Zauber fühlte er sich zu po¬
litisch stark Compromittirten hingezogen . Das brachte ihn
während und nach der Commune in Paris in die Gefahr ,
wenn nicht sein Leben , doch die Freiheit zu verlieren .

Als die Herrschaft der Communards gebrochen war ,
kam ich mit Mühe und Noth nach Paris . Bon St . Denis
weg und unweit von den Feldern , wo das Scheusal Tropp -
mann seinen verruchten Massenmord begangen hatte , wan -
derte ich zu Fuß , weil ich mich nicht durch die unverschäm¬
ten Forderungen der Miethkutscher maßregeln lasten wollte ,
gegen die Stadt und wartete auf gut Glück , ob die Zug¬
brücke niedergelaffen und mir der Einlaß gestattet würde .
Ein Mann aus dem Volke trug mir bis dahin mein Ge¬
päck und noch eine lange Straßenstrecke über der Brücke ,
bis ein Wagen , der mich aufnahm , zufällig des Weges kam
und mich nach dem „ Hotel de Bade " brachte , wo ein Eng¬
länder und ich die einzigen Pastagiere waren . Schon bei
der Einfahrt machte ich die Wahrnehmung , daß ich nicht das
lustige Paris von früheren Jahren , sondern eine durch die
letzte Katastrophe verwüstet und unheimlich verschüchterte Stadt
finden sollte . Es war ein trüber und nebeliger Abend ; die
Straßen , durch die ich fuhr , waren wie ausgestorben , und
öde und verlasten sogar die Boulevards , die sonst durch ein
Lichtmeer taghell beleuchtet waren . Die meisten Boutiquen
waren geschlossen , und nur in der einen und andern flackerten
kärgliche Lichter , was sich durch die Zerstörung der Gaslei¬
tungen erklärte . Ein solcher Abend war nicht verlockend ,
sofort das zerstörte Paris anzusehen .

Als ich am nächsten Morgen ausging , sah ich die Zer¬
störung allerwegen . Noch rauchten die Trümmer des Stadt¬
hauses und des verwüsteten Theiles der Tuilerien , noch
hatte ich über nicht weggeräumte Barricaden zu steigen , noch
fand ich in versteckten und förmlich gemiedenen Seitengassen
und auf den Uferböschungen der Seine halbverdeckteLeichen ;
das Standbild des corsischen Begründers der napoleonischen
Dynastie lag in tausend Bruchstücken auf dem Bendömeplatze ,
der ober schon von Stadtsergeanten umstellt war , die eine
Verschleppung dieser an der Kaiserzeit mahnenden Reliquien
zu verhindern hatten .

Auf meinen Rundgängen durch die Stadt , die nicht ani
ersten , aber in den folgenden Tagen sich in der Peripherie
erweiterten und bis an die Forts und Bororte von Paris
erstreckten , war ich wiederholt Augenzeuge von ganz abscheu¬
lichen Fangscenen ; es wurde nämlich eine eigentliche Razzia
und Treibjagd auf angebliche Communards angestellt , und
das Denunciantenthum wurde schwunghaft betrieben . Wer
sich eines langjährigen Feindes oder unbequemen Gläubigers

entledigen wollte , „ verzündete " ihn bei der Polizei - oder
Militär - Behörde .

Erst nachdem ich mir so widerwärtige Hetzen angesehen ,
begriff ich vollkommen , warum mir Graf Hoyos , der für
unseren Botschafter , den Fürsten Metternich , in Paris fun -
girte , bei einem Besuche aufs dringendste empfahl , nie ohne
meine Paßlegitimation meine Behausung zu verlasten . Das
war , wie ich jetzt erkannte , nothwendig , weil es ja einem
muthwilligen oder boshaften Müßiggänger , dem mein Boll -
bart mißfiel , durch den Sinn fahren konnte , mich dem
nächsten Posten als gewesenen Communard zn denunciren .
Durch die empfohlene Vorsicht wurde aber eventuell eine
solche Verhetzung sofort wettgemacht .

Weniger vorsichtig war Simon Deutsch , welcher doch
alle Ursache gehabt hätte , wenigstens für einige Zeit und so
lange die Jagd nach Communards zum Sport der „ Fana¬
tiker der Ruhe " gehörte , Markt und Straße zu meiden , zu¬
mal er während der Zwischenherrschaft der Commune nicht
müßig , wenngleich auch nicht direct betheiligt war . Er
hatte mit dem Einen und Andern der Machthaber jenes In¬
terims und namentlich mit dem Finanzkünstler verkehrt und
diesem , mit dem er von früherher befreundet war , ein Diner
im Cafe Riche gegeben . Diese Gastfreundschaft sollte ihm
thcuer zu stehen kommen . Einer von den Gästen , die an
Nebentischen Zeugen dieses Diners waren , und der wahr¬
scheinlich für den ausgestandenen Schrecken während jener
Zwischenherrschast sich dadurch revanchiren wollte , daß er
Helfershelfer der Policisten wurde , hatte richtig den armen
Deutsch als sein Opfer bezeichnet . Und so kam cs , daß dieser
aus dem nämlichen Cafe , wo er den Amphitryon gespielt , weg¬
geholt und hinter Schloß und Riegel gebracht wurde . Sein
Berkehr mit einem stark Compromittirten , der flüchtig ge¬
worden , war hinlänglich , um ihn nach kurzem Verhöre , bei
dem er sich wegen eines solchen brutalen Ueberfalles unge -
berdig benommen haben mochte , in die Orangerie nach Ver¬
sailles zu schicken .

In dem Worte „ Orangerie " liegt wahrlich nichts Schreck¬
haftes und vielmehr ein ganzer duftiger Frühling . Eine
kurze Schilderung aber dürfte genügen , um die Ueberzeugung
zu vermitteln , daß ein Aufenthalt darin während des Nach¬
spieles der Commune geradezu entsetzlich war . In diesen
Gewächshäusern , deren in reichem Blüthenschmuck stehende
Bäume ins Freie geschafft waren , hatte man eine Zwischen¬
station für die eingebrachten Communards errichtet , die von
hier nach den Forts und an die Pontons abgeliefert wurden .
Tie Langräume der Orangerie waren dicht mit Gefangenen
belegt , und zwar so , daß von der Rückwand gegen die Gar -
tenseite deren Strohlager abzweigten , die gleichsam die Zinken
eines Rechens bildeten , zwischen denen nur ein schmaler
Durchgang war . Alt und Jung , Vornehm und Gering ,
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Verwundete , Kranke und Gesunde lagen bunt durcheinander . ^ dert , daß man sich geneigt zeigte , vorläufig dessen Transport
Wer nicht durch eine Wunde oder durch anderes Siechthum aus der Orangerie nach einem Fort oder auf die Pontons
an das Lager gefesselt war und sich freier bewegen wollte , verhindern zu wollen . Ich war stets unterwegs zwischen
fand sich in diesem verzeihlichen Wunsche auf das Minimum Paris und Versailles , und es wurden alle Persönlichkeiten
des schmalen Durchganges zwischen sechs oder acht Stroh - ins Mitleid gezogen , deren Einflußnahme von wohlthätiger
lagern beschränkt . Wirkung sein konnte . Dem Präsidenten Thiers , der damals

Die kürzeste Gefangenschaft in einem solchen , mit den seine große Rede verbreitete und hielt , die bis nach Mitter -
abscheulichsten Dünsten erfüllten Raume war martervoll und znacht dauerte , war nicht so leicht beizukommen , aber Jules
der Gesundeste darin in Gefahr , selber krank oder verrückt ! Fabre wurde erfolgreich bearbeitet . Wieder war ich eines
zu werden , wenn er ansehen mußte , wie sich seine Leidens - ! Morgens auf dem Sprunge , nach Versailles hinauszufahren ,
geführten in Todeskämpfen abarbeiteten , und wenn er unablässig ! um dem Freunde eine relativ günstige Nachricht zu über -
das Wimmern und Aechzen der Verwundeten und Kranken ! bringen , als ich durch ein Billet die noch erfreulichere Mit -
anzuhören hatte . > theilung erhielt , daß Deutsch sreigelassen und in der voran -

Simon Deutsch war ein Gefangener in der Orangerie , gegangenen Nacht nach Paris zurückgekehrt sei .
nicht einen oder zwei Tage , sondern eine Woche und dar - Das Nächste und Eiligste war nun für mich , ihn sofort
über . Zu den ernstesten Befürchtungen gab sein physischer in seiner Wohnung aufzusuchen . Man hätte wohl annehmen
und psychischer Zustand Anlaß ; er hatte nicht die Energie dürfen , daß er stark herabgestimmt worden wäre ; das '.war
und Selbstverleugnung , um sich in diese Zwangslage hinein - jedoch nicht der Fall , und er war , wenn möglich , noch sorg -
zusinden , aus der er sich um jeden Preis befreien wollte , loser als ehedem . Meinen Rath , daß er jetzt Paris unver -
Ungestüm verlangte er , daß man mit ihm „ kurzen Proecß züglich verlassen müsse , parirte er mit der Bemerkung , daß
machen " und ihn erschießen solle , und gegen seine Freunde er nun erst recht bleiben wolle . Schließlich aber gelang es
und Angehörigen sprach er sich in höchster Erregung dahin mir und seinen Angehörigen , ihn zur Abreise zu bestimmen ,
aus , daß ihn ein längeres Verbleiben an diesem Orte zum um sich nicht der Gefahr einer neuen Denunciation aus -
Wahnsinne treiben müsse . zusetzen .

Selbstverständlich wurde von intimer Seite Alles für So viel zur Charakteristik des Freundes , dem ich ein
seine Befreiung in legalem Wege aufgeboten , und ich selber Erinnerungsblatt widmen wollte . Durch die Schilderung
machte wiederholt Gänge zur österreichischen Gesandtschaft , späterer Begegnungen und eines längeren Verkehrs mit ihm
um deren Intervention zu veranlassen . Die Mittheilung , die in Wien käme kein wesentliches Merkmal hinzu . Es erübrigt
mir eines Tages wurde , daß die Sache des Gefangenen nach mir nur noch zu erwähnen , daß Simon Deutsch in Konstan -
den ersten Erhebungen verzweifelt schlimm stehe , allarmirte tinopel starb und daß dessen Leiche von einem jüngeren Bruder
mich nicht wenig , und sie wurde nur dadurch etwas gemil - nach Paris gebracht wurde .

Aus der Michael Manschen Stiftung
sind für 1683 Stipendien iin Betrage von
M . 600 . — durch Gr . Sberschulrat an Solche
zu vergeben , die sich dem Smdium der jüd .
Rheologie widmen , oder zu widmen beab¬
sichtigen , wobei Verwandte des Stifters den
Vorzug haben . Die Bewerbungsgesuche find
mit Beifügung der Sitten -, Studien - und
Bedürstigkeitszeugnisfe bis 31 . Mai an uns
einzureichen . [F . 6 -ilS )

Mannheim , 14 . April 1883 .
Der Verwaltungsrat

der Michael Mai ' fchen Stiftung .
J . M . Bielefeld , 11. Ellreich ,i . Nadenheim .

Zunge Mädchen
finden zur Erlernung des Haushalts freund¬
liche Aufnahme in einer gebildeten israeli¬
tischen Familie in Mannheim . Zugleich
bietet sich denselben beste Gelegenheit . sich
wissenschaftlich , sowie musikalischauszubilden .
Gefällige Mitlheilungen unter Fl . 6602 an
Rudolf Masse , Leipzig . 16602s

Anzeigen .
Llterprete The Merpreter L’Interjrete

französisches Journal für englisches Journal für italienisches Journal für
Deutsche Deutsche Deutsche

mit erläuternden Anmerkungen , alphabetischem Vocabulaire

Billigste aus - Herausgegeben und redigirt Erleichtertster
ländischeLectüre Emil Sommer . Sprachunterricht

Vorzüglichste und wirksam >tc Hilfsmittel bei Erlernung obiger drei Sprachen , nament¬
lich für das Selbststudium und bei Vorbereitung auf Examina (Einjährig -Freiwillige ) ; zu¬
gleich anziehendste und erfolgreichste franz ., engl , und ital . Eectüre zur Uebung und Unter¬
haltung . durch die besondere Einrichtung dieser Journale schon bei den bescheidensten
Kenntnissen in erspriesslichster Weise verwendbar . — Inhalt der drei Journale völlig
verschieden : Tagesgeschichte , populärwissenschaftliche und vermischte Aufsätze , ge¬
diegene Novellen , interessante Processe etc ; ferner enthält jede Nummer einen deutschen
Artikel mit Anmerkungen ZUM Uebersetzen in die betreffende Sprache , dessen muster -
giltigc l ' ebertragung hierauf zur Selbstcorreclur in der nächsten Nummer folgt . — Wöchent¬
lich eine Nummer . — Ouartalprcis für jedes der drei Journale , bei der Post , dem Buch¬
handel oder direct 2 Mark ii ll . 20 kr . ö . W ., 2 fr . 85 cent . ) , auch in Briefmarken ein -
sendbar . Preis eines einzelnen Monates direct : 70 Pf . — Probenummern gratis . —
Inserate (ä 25 Pf . die 4 spabige Petitzeile ) von erfolgreichster Wirkung .Edenkoben , in der bayer . Rheinpfalz . Die Direction .
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Die israelitische Gemeinde in Gothen¬
burg , Schweden sucht einen jüngeren , j
akademisch gebildeten , freisinnigen , der !

reformatorischen Richtung angehörenden

Lehrer , der den vorbereitenden Religions - I
unterricht sür die Heranwachsende jüdische

Jugen , und den Unterricht in der deutschen

Sprache an der hiesigen Freischule über¬

nehmen kann . Derselbe muß auch be¬

fähigt fein , vorkommenden Falles den

hiesigen Rabbiner zu vertreten , wenn

derselbe an der Ausübung seiner geist¬

lichen Functionen verhindert sein sollte .

Ter jährliche Gehalt ist aus Kronen

3 , 200 ( Mark 3 , 600 ) festgesetzt .

Reflectirende belieben ihr Ansuchen

nebst Zeugnissen und Mitteilung ihres

Lebenslaufes spätestens bis zum 15 . Juni

d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬
heimer , Gothenburg , Schweden ein¬
zusenden . [ 61ö9 |

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

>Vu11t'- 6vÜe1lUUX Sprachen — Musik - !
Haushalt . Penstonspr .

Bruxelles 8 — 1200 Mark . Prosp .
und Referenzen auf

( Brüssel ) . Wunsch . [6040 ]

Bruxelles
22 & 24 » Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M >ie R . Bloemendai .

Vie de famille . Instruction scrieusc et

complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Ateilleures rcferences . [ *04 iy>]

Erst . isr . Töchter - Pensionatund Höhere Unterrichts - Anstalt .
Gegrüudet 1804 . [ 37 ^Aufnahme von Zöglingen ; sorgsamste Pflege

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

Fra « Direktor Therese Gronan .
Bert io , Hindcrsinstr . 2 , am Königs - Platz .

Ein Mädchen von ls I . an -? anständigerFamilie wünscht Ltellung zur stütze der
Hausfrau , oder in einem Geschäfte , das au
Zabbalh und Festtagen geschlossen ist . — Das
'Aäherc theilt ans Verlangen mit : Herr Robb
ür . Braun in Pr StargarD . jU . 6136 )

Für meine Manufacturwaarenhand -

lung , Sonnabend u . Feiertage geschlossen ,

suche zum 1 . Oetbr . d . I . , event . früher ,

unter günstigen Bedingungen einen Lehr¬

ling mit guten Schulkenntnissen .

Pr . Oldendorf . !604ll
Jacob Löwenstein ,

Firma L . A . Löwcnstein .

Eine geb . junge Dame
^ sucht Stellung als Gesellschafterin oder

zur Stütze der Hausfrau oder zurFührnng
eines kleinen Haushaltes , dieselbe ist in

allen Haus - und Handarbeiten ersabren .

Gest . Off . * ul » 11. 0 (174 an Rudolf

Masse , Leipzig . j6 >074j

Eine junge Dame mit besten Referenzen .
welche seit circa * Fahren einem größeren
jüdischen Mädcheninstitute als Wirthschaftcrin
und Repräsentantin vorgestanden , wünscht
Stelle als Gesellschafterin . Erzieherin oder
Repräsentantin in einem feinen Hause .

Offerten sul < >1 . 04 ”>S an Rudolf
Moste , Leipzig . (6108 ) >

ÜABC TraislatioiisBiira .
l 'bersefzer [ U . 170 '>0]
Dolmeschev

oo Holborn Viadtict , London K . C .
(vis -a -vis Holborn Viaduct Balmhof ).

NB . Uebersetzer auch von speciell Wissenschaft
lichen deutschen Werken in ' ? Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtsnahme vorliegen

Bötel -BeLtLurLut Israelite
Mara Liiiiii

K u e l ’ isOiri ' Hi 23Nizza .
Während der Smiunersaison vom 20 . Juni

ab Filiale in lHcppe , K « e d ’ Ecosse 125 .

Nie Ksieiniflüe Eoiiserven - Fabrik
von Zsbouäsr L 6 is . in 6 rsu 2 us .ed

versendet Preisliste über conservirtc Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratisu . franco . >3182 >

VI « » OvIM ' 8 '
reiner löslicher jk . ggoöj

CACAO
leinst er Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .

Ein Pfund genügend für 100 Tassen .

Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,

Weesp HOLL .4SD .
Zu haben in den meisten Colonialwaaren -

und Üroguenhandlungen .

Im Verlage der Htihn ’ schen Buchhand¬
lung Hannover Et soeben erschienen :

Einblicke in das Sprachliche
semitischen Urzeit

betreffend die Eutstehungsvreise der
meisten hehrilischen Wortstämme

Prof . Dr . S . H e r z f e 1 d ,
Braunschweigischem l .andrabbiner .

_ d r - 8 . Q AL [6753 j

Referenzen Air . Isu

Mr . Weiskopf , rabbin .

( irand - rabbin u .
I B . zz 37 !

Eine Dame in HöH . Lebensstell . wünscht
1 — 2 Mädchen mos . Eons , im Altervon 8 — 12
Jahr , in Pension zu nehm . Rachh . bei d . Arb .
w . gewähr ! . Feinste Reser . Dss . erb . unt . K . L .
8 :! v bei RuD . Moste , Berlin , Königstr . Öö .

In einer größeren Stadt am Rhein

bietet sich Gelegenheit für zwei junge

Damen aus guter Familie in feinem

Hause und unter gewissenhafter Auf¬

sicht den Haushalt praktisch zu er¬

lernen . Offerten unter .7 . 2289 an

Rudolf Masse in Köln am Rhein er¬
beten . [ K . 5yS2j

totteres *
finden sichere Heilung in der Art -
“ “ ' Rudolf Denhardt
Burgsteinfurt p£ E ‘
II onorar nach d-Heilung . Methode
neu ; mehrfach d .Orden etc . staat¬
lich ausge :<ichnet . Gartenlaube
Jahrg . ls "SNo . l3u .3fi, I87oXo . fi.

soeben erschien völlig neu bearbeitet :
l ) r. Caspari ' s

Li o rn ä o p a t ß i f d > e r

Haus - und Reise - Arzt .
12 . Auflage 188 :! .lllit zahlreichen Illustrationen .

? n eleg . Griginalleinwandband Preis 3 M .
Diese von I) r Gon klon in Weimar

bearbeitete neue Auflage ist zur Feit das
neueste Werk auf diesem Gebiet .

Dieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Rahe , selbst die uolh
weudige Hülfe bei eintreteadeu Er
lrankuugen u . UnglücksfLüeu bringen
muß . Die - '»Übereilung und AufdeWahrung der Arzneimittel , Gebrauchs¬
anweisung und Diät sind überall auf
das Genaueste vorgeschrieben , auch die
neuerdings so großes Aufsehen erregen¬
den Schüssler 'jchen Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen.

Das Werkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Baumgartners Bnchhdlg .

Tüllliige mul r " r Hgenfen
an größeren Plätzen werden für unsere Buch -
Druckerei gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns einzusenden .

B . L . Monasch & Co . in Krotoschin .

Perlag von
Baumgärtaer ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldinsches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

TIM des rabbinischen Schriftthnmsvon

I ) r . J . Levy ,Professor an der Universität Breslau .
.! . Auflage 1881 .

j In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

i
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MINERALWASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSAMT : 10 milOM FLASCHEN TTH) KRJT &E . _
Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch cg

besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet . jS

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

Prof . Dr . von Nussbaum und Prof . Dr . M . J . Oertel, München ; Prof . Dr . Virchcnv und Prof . Pr . Oscar
Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Pr . G . Varrentrapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Pr . F . W . Beuche, Marburg ; Sanitäts¬
rath Pr . G . Thilenius , Soden a . Tajinus ; Prof . Pr . Leichtenstcrn , Tübingen ; und in England , Frankreich und den
Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Medicin und Chemie.

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

^ -rz#4^ Ausstattungen
Synagogen

als Paroches , JLl -
memar - und Bar -
chesdecken , Tho¬

ramäntel etc .

SUoeif Materialproben etc . gratis .
Beste Beferrnzen .

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

ftuiststiokere ! ratf FaJmea - ganafsotBr .

PredigerrMauvheimer - Stiflmrg .
Am 17 . Oktober d . I . gelangen die Zinsen

der « Prediger - Mannheimer - Stiftung " zur
Bertheilung Anspruch auf diese Unterstützung
haben Rabbinen , Prediger und Lehrer in
Oesterreich Ungarn , welche dienstunfähig ge¬
worden sind , oder deren Wittwen u . Waisen .
Die Bewerber muffen in einer Gemeinde ,
welche mindestens fünfzig Mitglieder zählt ,
wenigstens durch zehn Jahre Vas Amt in
würd -.ger Weise verwaltet haben . Beamte
großer , notorisch reicher Gemeinden sind aus -
geschlosien . Die Würdigkeit der betreffenden
Beamten , sowie die Dienstunsähigkeit sind
nachzuweiseu . Ungestempelte Gesuche sind
längstens bis am 10 . Juli d . I . an die
israelitische Gemeindekanzlei in Wien unter
der Adresse : „ Curatorium der Prediger -
Mannheimer - Stiftung " zu übersenden .

Ein ftmger Mann , zum eins . Dienst
berechtigt , wünscht als Lehrling eine
Stelle im Bankgeschäft einer größeren
Stadt , das Sonnabends geschlossen ist .
Adressen an C . L Beer in Berlin .
Wallnertheaterstr . 31 . ]B . 5874 ]

Bon B . L . Monasch & Co . in Krotoschin
ist gegen vorherige Einsendung des Betrages
zu beziehen :
Monatsschrift für Geschichte u . Wissenschaft d .

Judenthums , redigirt von Dr . H . Graetz
und Dr . P . F . Frankl . Die Jahrgänge
1882 und 1883 zu je 9 M . , 1877 bis incl .
1881 zusammen zu 20 M .Shhlock , Sensationsschrift v . Prof . Dr . Graetz ,
ä Stück 50 Pf ., ä Dtzd . 4 ,20 Mk .

Zeitschrift , jüd . , für Wiffenschafr u . Leben ,
herausgeg . v . Dr . Abraham Geiger , compl .
1862 - 1875 , Ladenpr . 66 Mk ., zu 20 Mk .Getet - u . Religionsbüch lein für die erste isr.
Jugend . Bon Rabbiner Dr . Rothschild ,
ä 50 Pf ., ä Dtzd . 3 ,60 Mk .

Bibliothek jüdischer Kanzelredner . 2 Bde .
Boa Rabb . Dr . Kayserling . 4 ,50 Mk .

Hebr . Trauformulare ( nziriD ) mit rein
deutscher Uebersetzung von Rabb . Dr . Joel ,
:i Stück 40 Pf ., ä Dtzd . 2 ,40 Mk .

Dieselbe « ohne Uebersetzung , ä Stück 30 Pf .,
ä Dtzd . i , to Mk .

Schir hamaaloth - Zettcl ä Dtzd . 60 Pf .
Eoufirmati ouS scheine ä Dtzd . 36 Pf .
Zahnt Hatzi» ä. Dtzd . geb . 4 ,80 Mk .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau J> r . Leverson .
Hannover , Thiergarteastraße 3 o. 4 .

Näheres durch Prospecte . sl4628 ]
Ausnahme von AögNnge » zu jeder Zeit .

Unterstütznngskasse
des Vereins Israel . Elementarlehrer für

Westfalen nutz die Aheinproviuz .
Außerordentliche Beiträge haben ferner

eingesandt : Synag .- Gemeinde M .- Gladbach
M . 30 ; Lehrer Buxbaum in Wesel , Collecte,
M . 13 ,50 ; Synag .- Gemeinde Elberfeld M . 75 ;
Isr . Armencafle in Beverungen M . 20 ; Lehrer
Stern in Hörde , ges . auf der Hochzeit Michel -
Alsberg , M . 15 .35 ; Synag . -Gem . Gütersloh
M . 15 ; Lehrer Rüben das . , Jahrzeit - , Syna¬
gogen - u . sonstige Spenden M . 28 ,90 ; Haupt¬
lehrer Blumenseid in Effen , ges . auf der Hoch¬
zeit Gottschalk -Rosenberg M . 20 ; Jac . Löwen¬
stein in Pr . Oldendorf , ges . bei einem Lekchen -
begängniffe M . 7 ; Synag .- Gemeinde Witten
M . 20 ; Prediger Liepmannssohn in Minden
von Frau S . C . in W . M . 4 ,50 ; Lehrer
Laub ^eim in Bochum , ges . auf der Hochzeit
Tevries -Märlender M . 15 , 15 ; Lehrer Kronen¬
berg in Ruhrort , Collec :e M . 71 ,50 ; Israel .
Schulcaffe in Dortmund M . 30 ; Lehrer
Mendel in Manden , Collec e M . 21 ,80 ; A .
Arnsberg in Düren durch Seminarlehrer
Treu in Münster M . 9 .

Bielefeld , 24 . April 1883 .
Der Vorstand .

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