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Die Mischehen .
Nach statistischen Angaben ist die Zahl der gemischten

Ehen zwischen den verschiedenenReligionsparteien im Wachsen
begriffen und dieser Umstand giebt zwischen der katholischen
und der evangelischen Kirche zu schweren Reibungen und
Conslikten Veranlassung . In der letzten Zeit haben Redner
im ungarischen Parlamente die Mischehen als das wirksamste
Mittel bezeichnet , die Amalgamation der Juden mit den
Christen ^zu bewirken und ist deshalb ein Gesetzentwurf ein¬
gebracht worden , die Ehen zwischen Juden und Christen zu
gestatten , die in Ungarn noch gesetzlich verboten sind , wobei
bezeichnend ist , daß die Civilehe in Ungarn noch nickt be¬
steht , auch für » Erste wenig Aussicht hat . In gleichem
Sinne stnd in Deutschland einige Broschüren zur Empfehlung
der Mischehen zu oben bezeichnetem Zwecke erschienen . Welcher
Zweck in Wahrheit damit verfolgt wird , kann nicht zweifel¬
haft sein . Nachdem wechselsweise Verfolgung und Verlockung
sammt einem Heere von Missionären und einer Fluth von
Traktätchen zur Beseitigung des Judenthums und der Juden
mit nur geringem Erfolge angewendet worden , glaubt man
eine nachhaltige Propaganda in den Mischehen zu finden .
Bei so unverhohlen ausgesprochener Absicht brauchen wir uns
nicht zu scheuen , die Mischehen in solchem Lichte zu betrachten .

Daß die gemischten Ehen seitens der katholischen wie

der evangelischen Kirche , also selbst zwischen Christen und
Christen als ein Mittel der gegenseitigen Propaganda ange¬
sehen und behandelt wird , dafür liegen die Beweise zu Tage
und sind auch für uns in dieser Frage höchst lehrreich . Die
katholische Kirche , stets entschieden und conscquent , verweigert
die katholische Trauung einer Mischehe , wenn der nicht¬
katholische Theil nicht ein Versprechen unterzeichnet , daß die
aus solcher Ehe entsprungenen Kinder sämmtlich katholisch
getauft und erzogen würden . Cs versteht sich , daß dasselbe
gefordert wird . wenn der eine Theil katholisch , der andere
jüdisch ist . Der preußische evangelische Oberkirchenrath hat
deshalb jüngst den Consistorien eine Ansprache übersandt , und
durch die kirchlichen Amtsblätter zur allgemeinen Kenntniß
gebracht. Cr klagt , daß .. in den Gemeinden sich ein Mangel
an Widerstandskraft und kirchlichem Ehrgefühl insbesondere
auf dem Gebiete der gemischten Ehen bemerkbar mache , aus
welchem die evangelische Kirche zur Abwehr der Angriffe
eines rührigen , entschlossenen und methodisch vorgehenden
Gegners genöthigt ist , " und fordert daher zur Anwendung
aller gesetzlich zustehenden Mittel der Abwehr aus . Sieht sich
hierin der evangelische Oberkirchenrath in einen gewiffen

kNothstand versetzt , so ist das Judenthnm in seinen überall
j hin zerstreuten Gruppen und zwar zweien Gegnern gegen¬
über um so mehr darin . Jener verlangt „ Warnungen vor

i gemischten Ehen in den Predigten , im Confirmandenunterricht ,
im fortgesetzten seelsorgerischen Verkehr mit der eonfirmirtcn
Jugend . " Der Erlaß zählt dann die Mittel auf , welche

I dem katholischen Priester zur Einwirkung aus die Individuen
j und die Familien zu Gebote stehen und die nach den Grund -
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sätzen und Einrichtungen ver evangelischen Kirche dem evan - '
gelischen Geistlichen nicht gewährt sind . Wir brauchen nicht !
zu bemerken , daß der Lehrer des Judenthums noch viel vor¬
sichtiger in der Anwendung seelsorgerischerMittel sein müsse , j
und deren noch viel wenigere besitzt . Der Erlaß fordert in
Nothfällen auf , die Intervention der Behörden nachzusuchen ,
namentlich mit aller Kraft gegen jedes Versprechen über die
religiöse Erziehung der Kinder aufzutreten , und schließlich
auch die geistlichen Zuchtmittel anzuwenden bis zur Ver¬
sagung des Abendmahls . Er spricht es unumwunden aus ,
daß „ ein feierlich abgegebenes Versprechen als eine auf¬
gedrungene und unter Verletzung heiliger Pflichten ertheilte
Zusage nicht als vor Gott verbindlich anerkannt werden
könne ."

Nach solchen Vorgängen wird es auch uns zustehen ,
gegen die gemischten Ehen das auszusagen , was hier von
den christlichen Kirchen gegen einander in so schroffer Weise
ausgesprochen wird . Die Mischehe wird als ein Herd der
Propaganda bezeichnet , die namentlich auf die aus solcher
Ehe entsprießenden Geschlechter spekulirt . Sie wird deshalb
als ein Mittel charakterisirt , den Fortbestand der betreffenden
Religion zu untergraben . Wir wollen uns nun zur weiteren
Aussprache nicht auf das tradirte Gesetz des Judenthums
berufen , das ja bekannt ist , sondern uns in eine frühere Zeit
und eine andere Gegend versetzen , um eine lehrreiche Aeuße -
rung heranzuziehen , die unter Umständen erfloffen ist , welche
den heutigen Verhältniffen der Juden auffallend ähnlich
waren . Wir meinen Alexandrien zur Zeit der Ptolomäer
und der römischen Herrschaft . Dahin , wie in ganz Egypten ,
und von da nach Cyrene und Libyen wurden von Alexander
und seinen Nachfolgern hundert Tausende von Juden versetzt
mit dem Zugeständniffe der Gleichberechtigung mit den
Macedoniern und Griechen , die ihnen förmlich verbrieft wurde .
Sie bildeten einen bedeutenden Theil des egyptischen Heeres ,
und brachten selbst angesehene Feldherren hervor , die wir
ihren Namen nach noch kennen . Wir finden sie ferner als
Hofbeamte , öffentliche Kornverwalter und Nilwächier , als
kleinere und größere Kaufleute und Schiffsherren , als zahl¬
reiche Handwerker , wie uns die Innungen jüdischer Gold -
und Silberarbeiter , Schmiede , Panzerschmiede und Weber in
Alexandrien namhaft gemacht werden ; als Kunsthandwerker
wurden sie sogar nach dem Auslande berufen . Nicht minder
entfaltete sich in ihnen die literarische Thätigkeit in Poesie ,
Exegese und Philosophie und zwar in griechischer Sprache .
In religiöser Beziehung bezeugen sie bei vielfacher Gelegen¬
heit eine treue Anhänglichkeit an den überkommenen Glauben ;
nichtsdestoweniger bekunden sie viele Abweichung von der
palästinensischen Strenggläubigkeit . Wurde doch von ihnen
mit Berufung auf eine Stelle in Jesajas ein eigener Tempel
mit dem , dem Tempelcultus in Jerusalem nachgebildeten

Opferdienste errichtet ; übersetzten sie die heilige Schrift ins
Griechische und benutzten diese Uebertragung zu den Vor¬
lesungen in den Synagogen ; stellten sie ein eigenes Synedrium
zur Entscheidung religiöser Fragen her ; wurde die Kenntniß
des Hebräischen bei ihnen so mangelhaft , daß selbst ihre Autoren ,
wie Ezekiel der Dramatiker und Philo nur nach den Septuaginta
arbeiteten und sich des Hebräischen fast ganz unkundig zeigen .
Fragen wir nun , welche Ansichten über Mischehen bei diesen
Alexandrinern geltend waren , so finden wir eine schlagende
Antwort bei dem Philosophen Philo . In seiner Schrift
( /c £oi clöv icvacpeoou . fol . 780 ed . Hoeschel ) stellt er sich
ganz auf die Seite des Gesetzgebers und sagt , daß derselbe
mit Recht „ nicht gestattet , daß ein Mann ein Weib aus an¬
derem Stamme ( urfi akloeSvel ) zur Ehe nehme , damit der¬
selbe nicht von ihr verführt und der Frömmigkeit vergessend ,
vom rechten Wege zu Irrwegen verleitet werde . Es kann
zwar geschehen , fährt er fort , daß er selbst widerstehe , von
Jugend auf an die väterlichen Sitten gewöhnt und den hei¬
ligen Gesetzen folgend , welche die Eltern in ihn verpflanzt
haben . Dagegen ist die nicht geringe Gefahr zu verhüten ,
welche den Söhnen und Töchtern droht . Denn leicht können
diese die Verehrung des einzigen Gottes hintenansetzen , von
falschen Meinungen angelockt , was der Anfang und das Ende
äußerster Unseligkeit ist . " — Dies ist die Ansicht , welche
Philo , der doch sonst mit der Auslegung des Gesetzes höchst
frei umgeht , über die Mischehen ausspricht , und als die in
seiner Zeit und der jüdischen Genossenschaft herrschende gel¬
tend macht. Wir brauchen dem nichts weiter , hinzuzufügen .
Nicht nationale Ab - und Ausschließung ist das Mottv für
die Abwehr der Mischehe , sondern das religiöse Moment .
So spricht es von Beginn an der Gesetzgeber aus ( 5 Mos .
7 , 3 . 4 . ) , so Philo der Alexandriner , so die traditionellen
Gesetzeslehrer , und dasselbe sagen — die katholische Kirche
und der evangelische Oberkirchenrath vom Standpunkte ihrer
Kirchen aus . Wie hätten wir , die wir für den Fortbestand
des Judenthums in der Gesammtheit und in den Individuen
eintreten , uns zu scheuen , dasselbe nachdrücklich zu betonen ? !

Das jüngste Semestrial - Süüetm - er Alliance
isra 61 ite universelle .
( Zweites Semester 1882 .)

Das Prinzip der Association ist seit undenklicher Zeit
in den jüdischen Gemeinden lebendig und wirksam . Für
viele rituelle und für alle Wohlthätigkeitszwecke erstanden in
den Gemeinden Vereine , Chebroth , welche zu aller Zeit die
Wahrheit des Spruches erhärteten : „ Einheit macht stark . "
Allein alle diese Vereine waren stets aus das Weichbild be¬
schränkt und höchstens fand eine weitergreifende Vereinigung
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zu dem Zwecke statt , Mmosen nach Jerusalem zu schicken .
Erst unserm Jahrhunderte war es Vorbehalten , allgemeinere ,
nicht durch die Oertlichkeit begrenzte Verbindungen innerhalb
des Judenthums zu schaffen . Es ist bemerkenswerth , daß es
zuerst Unterstützungsvereine für jüdische Lehrer , dann für
Studirende , weiterhin für Waisen , Taubstumme und Blinde
waren , die zu größeren Associationen veranlaßten . Inner¬
halb der letzten Jahrzehnte nun dehnte sich diese Tendenz
zu Vereinen für allgemeine Zwecke aus , welche entweder
große Ländercomplexe befaßten oder ohne alle geographischen
Grenzen blieben . So entstand die Alliance israelite uni¬
verselle , die Wiener Allianz , die Anglo -Jewish -Association ,
der deutsche Gemeindebund , die Union amerikanischer Ge¬
meinden . Rühmlichst hervorzuheben ist , daß all ' diesen Ver¬
einen die humansten Zwecke einwohnen . Weder religiös - fa¬
natische Gedanken , noch irgend welche materielle Jntereffen
liegen ihnen zu Grunde . Die intellectuelle und moralische
Hebung und die religiös -sittliche Stärkung , sowie die Besei¬
tigung des Druckes , der in den halbcivilisirten Ländern noch
gegen die Juden geübt wird , dies allein sind die Aufgaben ,
welche sich jene großen Vereine gestellt und die sie bis jetzt
mit Eifer und Anstrengung verfolgt haben . Es war voraus -
zusctzen , daß trotzdem diese Vereine auf Gegner und Ver¬
leumder stoßen werden , welche die Juden wehr - und wider¬
standslos haben wollen und deshalb jede Kräftigung für
dieselben perhorresciren . Sie haben jene Vereine in man -
nichfaltiger Art verleumdet und aus ihrer Existenz neue
Anklagen gegen die Juden geschmiedet . Allen diesen Gehässig¬
keiten tritt der einfache Umstand entgegen , daß diese sämmt -
lichen Vereine jederzeit alle ihre Vorgänge und Handlungen
durch periodische Druckschriften der Oeffentlichkeit mittheilen ,
so daß über ihre Tendenzen und Mittel auch nicht das
schwächste Dunkel herrscht , sondern diese der Kenntnißnahme
für Jedermann zugänglich sind . Man braucht deshalb hier¬
über kein Wort zu verlieren . Die genannten Vereine habe »
durch die Ereigniffe in Rußland und die Folgen derselben
gewissermaßen eine Krise durchgemacht , mit etwaiger Aus¬
nahme des deutschen Gemeindebundes, dessen Tendenz außer¬
halb jener traurigen Erscheinungen lag . Sie mußten be¬
weisen , und zwar unter den drängendsten Umständen , was
sie wollten und was sie vermöchten . Eine verhältnißmäßig
ungeheure Masse von Flüchtlingen hatte sich nach den Weft -
grenzen des Czarenreiches gewälzt und es kam darauf an ,
diese längere Zeit zu unterhalten , nach freieren Ländern zu
schaffen und zum Theil zu repatriiren , als Ruhe und Sicher¬
heit in den russischen Provinzen wieder hergestellt war . In
der anerkennenswerthesten Weise haben die Vereine in dieser
mißlichen Lage ihre Aufgabe begriffen und alle Kräfte an¬
gestrengt , um sie in möglichst angemessener Weise zu lösen .
Allerdings reichten ihre eigenen Kräfte hierzu nicht aus ; es

mußten alle Menschenfreunde , ohne Unterschied der Confession ,
zur Beihilfe aufgefordert werden ; es mußten sich noch be¬
sondere zeitweise Vereine bilden , um den Zweck annähernd
zu erreichen , wie das Berliner Comite , das des Liansion
House , des Hilfsvereins zu New -Zork . Gegenüber jenen
antisemitischen Wühlereien bildet die allgemeine Theilnahme
an dem Hilfswerk , die Bethcilignng der bedeutendsten Männer
aller civilisirten Staaten an der Rettung jener unglücklichen
Verfolgten eine schöne Seite auf den Geschichtstafeln der
neuesten Zeit . Wie dem aber auch sei , die Vereine , von
denen wir hier sprechen , namentlich die Alliance israelite
universelle , die Wiener Allianz und die Anglo - Jevrish - Asso¬
ziation hatten hier die volle Gelegenheit , die Nothwendig -
keit und Tragweite ihrer Existenz zu erweisen , und haben
dies in würdigster Weise gethan . Jetzt , nach wiedereingetre¬
tener Ruhe , haben sie ihre stetigen humanen Bestrebungen
wieder fortzusetzen .

Wenn man den Auslassungen der Antisemiten Glauben
schenkt , so schwimmt die Alliance isr . univ . nur so in den
Millionen herum . Sie könnten , wenn sie die Wahrheit
liebten , wie sie es nicht thun , sich vom Gegentheil aus dem
vorliegenden Semestrial - Bülletin der Alliance vom Gegentheil
überzeugen . Die Ausgaben vom 1 . Juli bis 31 . Dec . 1882
betrugen : Frcs . 167 , 15 .0 . Um diese zu decken , reichten die
Einnahmen nicht aus , und konnte dies nur durch die Frei¬
gebigkeit des Barons von Hirsch geschehen , der den Ausfall
mit Frcs . 40 ,274 deckte , nachdem er außerdem für den
Unterricht von Lehrlingen Frcs . 17 ,010 gespendet . Ohne
diese Liberalität eines Einzelnen hätten fast 60 ,000 Frcs .
von den Fonds entnommen werden müssen . Jene Leute
würden sich doch wohl beschämt fühlen müssen , wenn sie aus
den revidirten Rechnungen erfahren , daß von der angeführten
Ausgabesumme für Schulzwecke Frcs . 117 ,306 , und außer¬
dem für die Ackerbauschule zu Jaffa Frcs . 18 , 202 veraus¬
gabt worden . Wenn durch irgend Etwas , so werden durch
diese Zahlen die eigentlichen Tendenzen und Zwecke der
Alliance charakterisirt . Tie Fonds der Alliance beliefen sich
am 1 . Januar 1883 auf Frcs . 100 ,630 , für eine so aus¬
gedehnte Gesellschaft gewiß nur ein geringes Vermögen .
Allerdings hat die Alliance noch eine Million Frcs . , eine
Gründung des Baron Hirsch , in Händen , deren Zinsertrag
jedoch ausschließlich für „ die Erziehung der israelitischen
Jugend in der Türkei " bestimmt ist und verwendet wird .
Uebrigens sind die Schulen der Alliance Zöglingen aller
(Suite geöffnet , und in der That werden diese in Adrianopel ,
Kaiffa , Mehdia , Rustschuk , Salonichi , Samakoff , Smyrna ,
Sofia , Tatar - Bagardjik , Tunis und Varna von christlichen
und mohamedanischen Schülern und Schülerinnen , wenn auch
nicht in größerer Zahl , besucht . Die sämmtlichen Schulen
der Alliance werden von 7674 Zöglingen besucht , von wel -
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chen 5815 Knaben und 1859 Mädchen sind . Die Zahl deriRabba beginnt , referirten , übersahen wir , daß wir der 20 .
Orte , in welchen diese Schulen bestehen , ist 27 , worunter I und 21 . Lieferung noch nicht gedacht hatten , welche einige '
jedoch in Konstantinopel nach dessen verschiedenen Vierteln
7 bestehen , und zwar mit 621 Zöglingen . Ueber die
Wirksamkeit dieses Schulunterrichts spricht sich der Bericht
folgendermaßen aus : „ Tie Berichte über die Lage der Zög¬
linge , welche die Schule während des Jahres 1882 ver¬
lassen haben , sind im Allgemeinen befriedigend . Eine ziem -

Wochen vorher in einem Doppelhefte erschienen und den
Midrasch Bemidbar Rabba , der überaus reichhaltig ist , von
seinem Anfänge bis Kap . 5 , B . 30 enthalten . Es wird so
an dem Druck des Midrasch zum 3 . und 4 . Buche Mosis
eifrig fortgearbeitet , und hiermit das ganze Werk seinem
Ende näher gebracht . — Ebenso erhielten wir den 4 . Band

lich bedeutende Anzahl Schüler sind durch die Alliance beim ^der gesammelten Schriften Leopold Komperts : „Neue Ge -
Ausgang aus der Schule als Lehrlinge placirt und sub - ! schichten aus dem Ghetto " , unter welchen einige zu den an -
ventionirt worden . Andere sind untergebracht als Gehülfen , j sprechendsten Bildern gehören , welche des Dichters Phantasie
sei es bei ihren Eltern , sei es bei Fremden , oder werden ! und feine Beobachtungsgabe geschaffen hat . — Wir haben
Commis in den Specerei - , Ouincaillerie - und Confections - ' vor einiger Zeit über die Vollendung des ersten Bandes des
geschäften , oder sind angestellt bei den Eisenbahn - oder Tele - ; künstlerisch wie inhaltlich ausgezeichneten Werkes : „ Palästina
graphenverwaltungen , oder auch in den Consulatburcaux , und in Bild und Wort von Georg Ebers und A . Guthe (Stutt -
in Bulgarien sind einige in die Ministerien eingetreten , gart , deutsche Verlags -Anstalt ) " referirt . Heute liegen uns
Eine große Zahl Schüler endlich setzt ihre Studien in den die fünf ersten Lieferungen ( 30 — 34 ) des II . Bandes vor .
Unterrichtsanstalten fort , deren Programm höher reicht als Die 30 . und 31 . Lieferung nimmt die Schilderung des
das der Primärschulen . Man bemerkt vor Allem diese Nei - Libanon ein , die in sehr ansprechender , anschaulicher und bc
gung der jüdischen Jugend zu Salonichi , Smyrna und in lehrender Weise das herrliche und ehrwürdige Gebirge in
Bulgarien . Aus Tetuan sprechen die alten sowie die neuesten seiner natürlichen Beschaffenheit , mit seinen Schneegipfeln ,
Berichte der Alliance von einer Neigung zur Auswanderung Felswänden und romantischen , von Sturzbächen durchfloffenen
der jüdischen Jugend nach Algerien , Spanien und selbst nach
Amerika . " — Die meisten dieser Schulen haben jetzt den
wünschenswerthen Grad von Stetigkeit erlangt , so daß sie
nicht , wie früher , bald geöffnet , bald geschloffen werden
müffen . Auch ist es ihnen gelungen , den Widerstand zu
überwinden , den sie theils durch die Orthodoxie , theils durch
die Gleichgültigkeit für Unterricht und Bildung in der jü¬
dischen Bevölkerung gefunden . Namentlich das letztere Mo¬
ment schwindet glücklicherweise , und die jüdischen Eltern
öffnen sich immer mehr der Ueberzeugung , daß der Unterricht
ihren Kindern auch in materieller Beziehung zu großem
Bortheil gereicht , und sie mit der Zeit vor Verachtung und
Mißhandlung schützt . Auch in Jerusalem fängt die vor
Kurzem gegründete Schule an , sich bestens zu entwickeln .
Sie zählt jetzt 68 Schüler und 52 Lehrlinge . Zu bemerken
ist , daß die Alliance beschlossen hat , nach und nach für jede
ihrer Schulanstalten zwei Bibliotheken zu gründen , die eine
für die Lehrer , die andere für die Schüler ; es werden für
diesen Zweck jährlich 10 ,000 Frcs . verwendet . Gegenwärtig
beschäftigt sich das Central -Comitö mit der Begründung einer
Pensionskaffe für ihre Lehrer nach 25jähriger Wirksamkeit .

Schluchten , mit seinen Ruinen und Bewohnern , namentlich
den berühmten vieltausendjährigen Cedern zeichnet , und den
eigenthümlichen Charakter alles dessen durch ganz vorzügliche
Illustrationen veranschaulicht. In der That scheint uns die
Sorgfalt auf die letzteren in diesen Lieferungen noch gestei¬
gert . Die dritte Lieferung versetzt uns an die Meeresküste
von Tripoli bis Tyrus ; wir lernen Tripoli , Beirut , Sidon ,
Tyrus , das weiße Vorgebirge , die Gräberfunde und die
phönizische Cultur kennen , und wir brauchen nur diese Namen
zu nennen , um das lebhafteste Interesse für diese aus alter
Vorzeit bis in die Gegenwart reichenden Orte und Monu¬
mente zu wecken . Von da führt uns das vorzügliche Werk
zunächst in die Bucht von Akko und ihre Umgebungen . —
Bor Kurzem ist ein sehr interessantes Buch erschienen : „ In¬
dische Essays " . Bon Nisikanta Chattopadhyaya . (Zürich
188 ^, Rudolphi und Klemm .) Der Verfasser ist ein Inder
von Geburt , ein Brahmine , der seit zehn Jahren sich in
Europa Studien halber aufhält , mit der europäischen Cultur
vertraut gemacht und unter anderen Sprachen auch die Deutche
erlernt hat . Mehrere dieser Aufsätze sind bereits früher ver¬
öffentlicht worden und namentlich zwei in Leipzig gehaltene
Borträge haben einiges Aufsehen erregt . Obschon Brahmine ,
sucht er doch den Buddhismus und das Christenthum unpar¬
teiisch zu beurtheilen . Da er nun dem letzteren sich seiner
Ueberzeugung nach nicht zugewendet hat , so findet er bei

Bonn , 25 . April . Als wir in Nr . 16 über die 22 . Lie - ! mehreren christlichen Kritikern keine Gunst . Jndeß je mehr
fcrung der Bibliothcca rabbinica des Dr . August Wünsche , sich die europäische Cultur auch unter den Anhängern anderer
( Leipzig , Otto Schulze ) , mit welcher der Midrasch Wajikra Religionen verbreitet , desto mehr wird sich auch das Christen -

Literarischer Wochenbericht.
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thum der Kritik ausgesetzt sehen , und es wird nicht genügen , Male gegeben worden . Es ist also zu einem säst regelmäßig
daß man , wie es die Katholiken den Protestanten , diese den mehrere Male im Jahre gegebenen Stücke , und dies auf
Juden zu erwidern pflegen , die Behauptung entgegne , allen Bühnen , geworden . Alle bedeutenden Schauspieler zähl -
sie kennten den Gegenstand nicht genug , oder vermöchten ten und zählen es zu ihren Hauptrollen . Nathan der Weise ,
ihn nicht zu verstehen , welchen sie behandeln . Den in - 1770 zum ersten Mal im Druck erschienen , ist seitdem in

teressantesten Aufschluß giebt uns der Verfasser über die rich - unzähligen Ausgaben herausgegeben , in alle modernen Spra -
tige Bedeutung des Wortes „ Nirvana " . Auf Grund von chen , z . B . selbst ins Neugriechische , und in einige todte
Stellen aus autoritativen indischen Schriften erweist er , daß Sprachen , auch ins Hebräische , übersetzt worden . Was auch
die gewöhnliche Auffassung , Nirvana bedeute „ das Auslöschen die Feinde humaner religiös -sittlicher Auffaffung gegen dieses
der Flamme des Daseins " oder die völlige Vernichtung , Drama , das man mit Recht das „ Hohelied " der Tolerauz
durchaus irrig ist . Allerdings bedeute es wörlich „ das Aus - genannt hat , vorgebracht und versucht haben , aus all ' diesem
löschen " , aber nicht des Lebens , der Individualität , sondern Nebeldunst ist es immer wieder strahlend hervorgegangen ,

das Auslöschen der Sinnlichkeit und des Egoismus , also und unzählige Herzen fühlen sich von ihm immer wieder er -
jener niedrigen Begierden und thicrischcn Leidenschaften , wärmt und geklärt . —

welche die Menschen verhindern , ihre höheren Anlagen zu Dresden , 8 . April ' ) . „ M . Mannheimer , emerit .
Pflegen und zu entwickeln . Es ist bekannt , daß der moderne Rabbinatsverwefer , das Gebetbuch und der Religions -

Pessimismus stch der „ Nirvana " bemächtigt hat als eines unterricht . Zwei hochwichtige Fragen im fetzigen Judenthume ,

Ausgangspunktes für seine Theorie . Ties ist ihm nun ge - historisch - kritisch beleuchtet . (Darmstadt 1881 . S . 133 .
nommen und er kann sich nicht mehr des Buddhismus als Selbstverlag des Verfasiers . ) " So geläufig und bekannt auch
eines Vorbildes rühmen . Denn das Auslöschen niedriger alten jüdischen Gebete sind , so ist doch die Wissenschaft -
Begierden schreibt schon das zehnte Gebot vor , also ungefähr ^iche Forschung nach ihrer Entstehung , ihren Urhebern , ihrer
ein Jahrtausend vor dem Buddhismus . Wer übrigens die allmählichen Herausbildung aus den religiösen Anschauungen
in diesem Buche citirten Stellen aus den heil . Schriften der und Zuständen , ihrer Erweiterung aus Anlaß geschichtlicher
Inder liest , wird bald inne werden , wie weit dies Alles an Ereignisse und Verhältnisse und ihrer Einführung in den
Gedankeninhalt und Form hinter der Bibel zurücksteht . — Cultus erst in der neuesten Zeit ernstlich in Angriff genom -
Jn Berlin wurde am 14 . d . M . eine Säcularferer eigener men worden . Mannheimers Buch bildet in dieser Beziehung
Art begangen : es waren nämlich an diesem Tage hundert ^ inc sehr beachtcnswerthe Erscheinung . Hervorzuheben ist
Jahre , daß Nathan der Weise zum ersten Male aufgeführt daran vor Allem die Unbefangenheit , mit welcher der Ver -

worden . Alles was diese großartige Schöpfung der Huma - sasser seinem Gegenstände gegenübersteht , sowie die Gründ -
nität und der Poesie betrifft , interesfirt uns ganz besonders , ( ichkeit und Schärfe des Urtheils , mit welcher die Unter -
Deshalb die folgenden Notizen . Als Lessing 1770 fein suchung geführt wird . Das Werkchen , aus langjährigen
„ dramatisches Gedicht " vollendet hatte , meinte er , daß cs Studien hervorgegangen , giebt dem Leser ein klares und licht -
noch ein Jahrhundert währen würde , bis dasselbe zu einer volles Bild von der historischen Genesis der tradirten Gebets¬
öffentlichen Aufführung käme — so sehr hielt er seine Ärmeln . Bekanntlich haben das Kaddisch und Berachoth der
Zeit in Bezug auf Duldung und gegenseitige Achtung der Schemone csre auch für die Christen hohes Interesse , weil
religiösen Ueberzeugung noch zurückgeblieben . Wer an die Vaterunser vielfach an sie anklingt . Eine kritische Unter -

Kämpfe Lessings in seinen letzten Lebensjahren gegen ver - suchung dieses christlichen Gebets muß daher stets auf die
ketzernde Orthodoxie sich erinnert , und daß er gerade dieser altehrwürdigen Gebete Bezug nehmen . Mannheimer bietet
einen schweren Streich zu versetzen , den Nathan abgefaßt hat , bcm Exegeten in dieser Beziehung ein äußerst schätzenswerthes
wird jene trübe Meinung erklärlich finden . Aber er hatte f {ar geschichtetes Material zur Benutzung , und schon aus
sich doch geirrt . Denn schon vier Jahre nach dem Erscheinen tz^ sem Grunde möchten wir seiner Arbeit ein empfehlendes
Nathans , freilich erst nach dem Tode'.Lessings ( 1781 ) , wurde das Wort reden . Der jüdische Religionslehrer sollte dem Ber -

Drama in Berlin und zwar am 14 . , 15 . und 16 . April von j a1*,-cr , um besondern Danke verpflichtet sein , zumal da das
der Döbbelinfchen Truppe aufgeführt . Dann wurde cs zum sy ucjj auch den Religionsunterricht einer eingehenden Prüfung

vierten Male am 21 . Mai gegeben . Die Besetzung der Rollen ; uu ^ Beurtheilung unterzieht . Es kommt mir nicht zu , über
war jedoch nicht eine derartige , um das Stück dauernd au f | bicfc Darlegungen ein maßgebendes Urtheil abzugeben , ich
dem Repertoire zu erhalten ; es verschwand von demselben will nur sagen , daß mich das , was über die Gleichförmigkeit
bis zum Jahre 1802 , wo es in der Schiller scheu Bühnen - _ v _ m 3 . . . . .

ernrrchtung wieder gegeben wurde , ^>on da ab bis a iim willen , kommen wir hier noch einmal darauf zurück , nachdem wir es
14 . April 1883 ist es im k. Schauspielhause zu Berlin 204 j schon Jahrg . issi , S . 236 besprochen haben . Redact .
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und Umänderung des jüdischen Unterrichtswesens , über die ! ist dieses Capitel einfach bei Seite gelassen , oder es
Behandlung der biblischen und nachbiblischjüdischen Geschichte j tritt uns eine sehr einseitige und schiefe Würdigung und
gesagt ist , recht sympathisch berührt hat . Dagegen darf ich ! Beurtheilung entgegen . Selbst Güdemann ' s vortreffliches
mich über den letzten Abschnitt des Buches , welcher Er - Werk über das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch -
örterungen über das Erziehungs - und Unterrichtswesen im arabischen Periode habe ich noch wenig citirt gefunden . Das ,
alten Judenthum anstellt , anerkennend äußern . Obwohl die was der Verfasser über diesen Gegenstand beibringt , darf
Pädagogik des Judenthums in der biblischen und talmudischen gegenüber dem , was die namhaft gemachten Werke darbieten ,
Periode von Markus und Simon eingehend , von Gelder , auf volle Selbständigkeit der Forschung Anspruch erheben . —
Blach , Gudensberg u . A . kürzer , quellenmäßig dargestellt Ich schließe meine Anzeige , indem ich dem Buche Mann¬
worden ist , so haben doch die Bearbeiter der Geschichte heimer's die größtmögliche Verbreitung wünsche . Legate et
der Pädagogik davon wenig Notiz genommen , entweder hauriatis ! Lic . Dr . Aug . Wünsche .

‘OCiXiAWICpVXCLC H lic (j t C
en .

Deutschland .

Bonn , 27 . April . ( Privatmitth .) Wir bemerken , daß ;
gegenwärtig eine neue Ausgabe der hebräischen und
deutschen Bibel der israelitischen Bibclanstalt (Louis
Gerschel , Berlagshandlung . Berlin ) unter der Presse ist , und
hiermit vielfachem Bedürsniß und Verlangen genügt wird . —
Auf mehrfache Anfragen bemerken wir , daß unser , in vor . Nr .
besprochenes „ Lehrbuch der israelitischen Religion für obere
Klassen und Konfirmanden " bei Alfr . Holder in Wien er¬
schienen ist und durch jede Buchhandlung bezogen werden kann .

Berlin , 26 . April . ( Privatmitth . ) In der gestrigen
Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde über den Antrag
Windthorst verhandelt , welcher schon jetzt , vor einer Revision
der Maigesetze , die Beseitigung der größten Härten derselben
verlangt . Der einzige Redner aus der liberalen Partei ,
welcher unbedingt für die Forderungen des Centrums eintrat ,
war ein Jude , Dr . Stern , von der Frankfurter demokratischen
Partei . Die Ultramontanen , die ihm nach jedem seiner Sätze >
den lautesten Beifall zuriefen , werden nun wohl die falsche
Behauptung aufgeben : die Juden seien die Tragendes Kul¬
turkampfes gewesen ; haben doch bei der Abstimmung für
den Windthorst ' schen Antrag unter einem Dutzend Fortschrittler
auch Löwe (Berlin ) und Straßmann votirt . Stern ging von
dem Standpunkte der vollständigen Trennung von Staat
und Kirche aus . Es ist hier nicht der Ort , seine Argumente
zu prüfen ; nur wollen wir bemerken , daß der Redner , sei
es im Uebercifer , sei es aus Unkenntniß , einen argen Jrr -
thum beging . Er sagte u . A . : „ Ich verlange in der That
für die Katholiken nichts weiter , als was in Preußen alle
Juden haben (Beifall im Centrum ) und was die kleine Zahl
freier Gemeinden hat . " Herr Stern kennt also nicht den in
voller Geltung stehenden § 52 des Gesetzes vom 23 . Juli 1847 ,
wo es heißt : „ Die gewählten Kultusbeamten dürfen in ihr
Amt nicht eher eingewiesen werden , bis die Regierung erklärt

hat , daß gegen ihre Annahme nichts zu erinnern ist . " Wir
haben also hier für die jüdischen Gemeinden die unbedingte
Anzeigepflicht , so daß kein Dorfschächter amtiren darf ,
ohne von der königl . Regierung genehmigt worden zu sein .
Diese Anzeigepflicht wurde und wird von den jüdischen Ge¬
meinden ohne irgend welches Bedenken ausgeübt , während
gerade der Mittelpunkt des ganzen Kulturkampfes die An¬
zeigepflicht ist , welche die katholische Kirche verweigert . Bei¬
läufig bemerkt ist uns von 1847 an nur ein einziger Fall
bekannt , in welchem die Genehmigung der Regierung ver¬
weigert worden . Wenn wir von Niemandem verlangen , daß
er mit allen Bestimmungen eines Specialgesetzes vertraut sei ,
so fordern wir doch von einem Volksvertreter , daß er mit

! dem Gegenstände, über welchen er spricht , genau bekannt sei
und nicht allgemeine Schlagwörter in die Welt werfe , welche

! der Richtigkeit ermangeln .
— Bekanntlich behaupten die Antisemiten : die Juden

entsittlichen das deutsche Volk ( in Rußland das russische , in
Ungarn das ungarische '. !) . Man kann sich dies nicht anders
erklären , als daß eine große Zahl der Antisemiten sich sehr
entsittlicht fühlen , und um sich dafür zu entschuldigen , sagen :
sie seien durch die Juden so geworden ! Denn das ist durch
eine Reihe Thatsachen , von denen wir nicht wenige angeführt
haben , erwiesen , daß unter den Antisemiten sehr Biele sich be¬
finden , die nicht „ reinen Herzens " sind . — In diesen Tagen
wurde die Ehe des bekannten antisemitischen Agitators
Dr . Ernst Henrici auf Antrag seiner Frau gerichtlich
geschieden . —

Berlin , 30 . April . (Privatmitth .) In dem Abgeord¬
netenhause wird gegenwärtig über das Krankenkassengesetz
verhandelt . Abg . Dr . Max Hirsch als Vertreter der Ge¬
werkvereine hat eine lange Reihe von Anträgen zu dem
Kommissionsentwurfe eingebracht , die jedoch meist durch die
Majorität des Hauses abgelehnt werden . Hierbei kam es
in der Sitzung vom 28 . vor , daß der Abg . Lohren „ sich
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gegen das manchesterlich - jüdische Bestreben wandte , Wohl - !

thaten , die man den Arbeitern durch Gewährung von Arznei - j

Mitteln , Unterhaltung im Krankenhause u . s . w . gewähren

wolle , durch Geld zu ersetzen , wie es die freien Hilfskassen ;

thäten " . Hierauf ergriff der Abg . Löwe ( Berlin ) das Wort

und bedauert , daß in den Worten des Vorredners jene anti¬

semitische Verirrung zu erkennen sei , die in jener Partei

wahrlich nicht zu ihrem Ruhme groß geworden . Die jüdischen ,

dem Manchesterthum angehörigen Arbeitgeber behandelten ihre

Arbeiter sicher nicht schlechter als andere , und man habe nicht

von solchen Wahlbeeinflustungen ihrerseits gehört , wie sie !

auf jener Seite vorgekommen . Biele der Konservativen ver -

danken ihr Mandat derartigen Beeinflussungen der Arbeiter

durch ihre Arbeitgeber . ( Rufe : Lanschner !) Vielleicht habe

der heftige Wahlkampf , den der Abg . Lohren gegen den frü -

hern , dem jüdischen Glauben angehörigen Mendel zu be¬

stehen gehabt , in ihm die Ansicht erweckt , daß er jetzt den

Abg . Hirsch , den Glaubensgenossen Mendels , dies entgelten

lasten müste . — Wir unsererseits können doch die Bemerkung

hierbei nicht unterdrücken , daß in diesem Krankenkastenge¬

setze von den Konservativen die Bevormundung der Arbeiter

in einem so hohen Grade angestrebt wird , daß die Unzu¬

friedenheit der Arbeiter immer mehr wachsen und sie dem

Socialismus in die Arme treiben wird .

— Der Redakteur des antisemitischen „ Deutschen Tage¬

blatts " wurde vom Schöffengericht zu 5 Mark Geldstrafe

verurtheilt , weil er einem Berkäufer , dem er einen un - I

redlichen Verkauf in seinem Blatte nachgesagt , die jüdische ^

Konfestion vorgeworfen hatte . Der Gerichtshof hatte nicht

zu enffcheideu , ob wirklich ein Betrug vorliege ; die Verur -

theilung des Angeklagten „ mußte wegen der Hineinziehung

der Konfestion des Klägers ausgesprochen werden " .

— Wir dürfen uns nicht einbilden , daß der Antisemi¬

tismus aus der Hauptstadt des deutschen Reiches völlig ge¬

schwunden sei . Als in einer gestrigen Versammlung des

Potsdamer Thorbezirksvereins unter dem Vorsitz des Abg .

Knorke der Vortragende Rath im Justizministerium , Geh .

Ober -Justizrath Starke einen sehr anregenden und interessanten

Vortrag über „ die Nothwendigkeit der Mitwirkung des Publi¬

kums in der Sorge für die Besserung entlassener Straf¬

gefangenen gehalten hatte " , entblödete sich ein junger Mann

nicht , ganz ungehörige antisemitische Schimpfereien vorzu¬

bringen , und als ihm das Wort entzogen worden , machte

eine Schaar junger Leute einen so fürchterlichen Lärm , daß

der Vorsitzende die Versammlung schloß . Man sieht also ,

daß diese antisemitische Rotte noch immer nicht geneigt ist .

Ruhe zu halten .
Hamburg , 26 . April . ( Privatmitth .) Die Hydra des

Antisemitismus fängt nun wieder einmal an hier in der

freien Stadt , der Stadt Lessings und Rieffers , ihr mißge¬

staltet Haupt zu erheben , trotzdem bereits vor zwei Jahren

ein schüchterner Versuch ( dessen Seele Or . Henrici war ) , die

Bewegung hierher zu verpflanzen schmählich Fiasko machte .

— Damals war es in erster Linie der löblichen Polizei

unserer Stadt zu verdanken , daß der Versuch im Keime er¬

stickt wurde , indem es Henrici nicht gestattet wurde auf Ham -

burgischem Gebiete öffentlich zu sprechen ; obwohl nun die

Altonaer Polizei es erlaubte , mußte Henrici s . Z . unter

einem fast einstimmigen Pereatrufen und Pfeifen die Redner¬

tribüne verlassen . Wie aus nachstehendem Cirkular ersichtlich ,

das irrthümlich an die Adresse eines ehrenwerthen , also nicht

antisemitischen Kaufmanns gelangte , scheinen die wenigen

hiesigen Heißsporne des Antisemitismus es wieder einmal

versuchen zu wollen , die Angelegenheit in Fluß zu bringen .

Bon dein erleuchteten Senat unserer Stadt steht aller -

! dings zu erwarten , daß die hier künstlich heraufzubeschwö -

j rende Bewegung im Keime erstickt wird und wie allgemein

' verlautet , soll die löbl . Polizeibehörde bereits ihr Augenmerk

auf die Aufwiegler gerichtet haben , und sind hoffentlich heute

, an maßgebender Stelle keine andern Principien die leitenden ,

wie vor zwei Jahren .

Das famose Schriftstück lautet :

„ Seit Monaten schon versammelt sich alle 14 Tage eine

Anzahl von Herren , den verschiedensten Berufsklasten und

politischen Parteien angehörend , um über einen Gegenstand

ihre Meinungen auszutauschen , welcher alle in gleichem Grade

interestirt , nämlich die Judenfrage . Da jedoch ein bloßer

Meinungsaustausch an den zu beseitigenden Uebelständen

nichts ändern würde , haben wir folgende Zwecke in ' s Auge

gefaßt :

1 ) Die Vereinigung aller Antisemiten Hamburgs und

seiner Umgebung .

2 ) Die Aufklärung derjenigen , welche von der Juden -

preste beihört , den Juden für würdig der Gleichberechtigung

mit den Völkern des Abendlandes halten . \ l )

3 ) Die Verbreitung antisemitischer Preßerzeugniste durch

Auflegung in öffentlichen Lokalen , sowie auf jedem anderen

Wege .

Es ist uns nicht unbekannt , daß gerade die Judenfrage

bei der innigen Mischung jüdischer und nicht -jüdischer Inter¬

essen sehr vorsichtig behandelt sein will . Wir haben deshalb

>von der Bildung einer förmlichen Gesellschaft Abstand ge -

! nommeu und lassen unsere Zusammenkünfte völlig zwanglos

ftattsinden . Dieselben legen weder eine pekuniäre noch irgend

eine andere Verpflichtung auf und können für den Theil -

nehmer in keiner Hinsicht kompromittirend wirken .

Ich verdanke Herrn Kümpel die Mittheilung , daß Sie ,

geehrtester Herr , mit uns der Ansicht sind , der gegenwärtige

Zustand der Berjudung sei eine Schmach und ein Unglück

für jedes von ihm betroffene Land .
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Auf Grund der Mittheilung des genannten Herrn er - ' für die Consistorial -Berwaltung , Synagogenbauten , Stipendien
laube ich mir . Sie zu benachrichtigen, daß unsere nächste für Studirende jüdischer Theologie und außerordentliche Bei -
Zusammenkunft am Sonnabend , den 7 . d . M ., Abends 9 Uhr , ! hülse 36 , 770 Mark ,
im Klubzimmer der Kihn ' schen Bierhalle ( hinter dem Johan - — ft • r
neum , Wirth Wrede) stattfindet . ' Oesterreich - Ungarn .

Uns allen würde Ihre geschätzte Gegenwart bei dieser Wien , 25 . April . In der heutigen Verhandlung kam
Zusammenkunft höchst willkommen sein ; auch wäre die Ein - das Abgeordnetenhaus in der Schulgesetznovelle zu dem § ,
führung Ihnen bekannter Gesinnungsgenossen sehr erwünscht , welcher bestimmt , daß der Schulleiter jeder Volksschule das

In der angenehmen Erwartung , Ihre persönliche Be - Glaubensbekenntniß der Mehrheit der Schüler haben müsse ,
kanntschaft zu machen , zeichnet mit aller Hochachtung ff . wodurch die Protestanten und Juden von diesem Amte so

gez . Wilhelm Steigner . gut wie ausgeschlossen seien . Diese Bestimmung rief eine

Meiningen , 20 . April . Bei Gelegenheit der vor einigen lebhafte Verhandlung hervor , indem man behauptete , daß dieser
Tagen erfolgten Einweihung der neuen Synagoge hielten sich § nur eine Abschlagszahlung an die Clericalen sei und daß
die vier protestantischen Geistlichen fern , trotz ergangener osfi - ■sie eine Abänderung des Staatsgrundgesetzes enthalte . Der
cieller Einladung . Es wurde das hier von allen Seiten , ; Unterrichtsminister bekämpfte dies , wobei er erklärte , daß die
am lautesten aus den Kreisen der eigenen Gemeinden ab - Novelle selbstverständlich keine rückwirkeude Kraft habe . Schließ -
fällig beurtheilt , um so mehr , da der regierende Herzog nebst lich wurde der § mit 169 gegen 153 Stimmen angenommen .
Familie und großem Gefolge , sowie das ganze Cultusmini - Wien , 26 . April . Hervorzuheben ist aus der Verhand -
sterium daran Theil nahmen . Die empfindlichste Lection lung des Abgeordnetenhauses über ß 48 der Antrag Schönerer » ,
dürsten die Herren aber aus der Abfertigung gezogen haben , j daß Juden von jeder Schulleitung auszuschließen seien , O' o
die ihnen gestern von höchster Seite aus zu Theil geworden ! daß auch jüdische Schulen unter einem christlichen Schulleiter
ist . Der Herzog hatte die große Hoftafel für sämmtliche zur ! stehen müßten ! !) , außer seinem Satelliten Förnkranz keine
Abtheilung des Cultusministeriums in Bezug stehende Minister , ^einzige Stimme fand , und Schönerer selbst vom Abhalten
Räthe , Jnspectoren , Directoren der höchsten Lehranstalten , ! seiner Rede durch Schlußantrag der Rechten verhindert wurde ,

den katholischen Geistlichen und Landrabbiner befohlen , zn ^Diese Niederlage wird jedenfalls den schon sehr geschwundenen
welcher denn auch diese Herren erschienen waren — nur die j Anhang Schönerer » noch vermindern ,
vier obenerwähnten protestantischen Geistlichen , wovon der j Pest , 21 . April . Der Club der äußersten Linken beschloß ,
eine Oberkirchenrath , der andere , sein Bruder , Hofprediger j den Abgeordneten Ivan Simonyi , der dem Club angehört ,
ist , — dursten „ fern von Madrid " über die Aufnahme nach - ! zur Verantwortung zu ziehen , weil derselbe in dem von ihm
denken , die ihr Verhalten an höchster Stelle gesunden . Der redigirtcn Preßburger Blatte einen antisemitischen Ausruf
Fall bildet hier das Tagesgespräch , und wer den Schaden Jstcczy ' s an die Wahlbezirke bezüglich der nächsten Reichs¬
hat , braucht für den Spott nicht zu sorgen . tagswahlen veröffentlichte . Man erblickt hierin eine That -

Göttinge « , 24 . April . ( Privatmitth . ) Am 13 . und fache , welche mit der Angehörigkeit zur Partei unvereinbar
14 . Mai wird in Hildcsheim eine abermalige Versammlung . ist , denn letztere schließe jede wie immer geartete Cooperation
der jüdischen Lehrer Hannovers stattsinden . Die Tagesord - ! mit anderen Parteien oder Tendenzen aus .
uung ist sehr reichhaltig ; der Landrabbiner 1) r . Guttmann ! Pr st , 24 . April . (Privatmitth .) Die sog . Unabhängigkeits¬
wird über „ den jüdischen Lehrer als Prediger " , Lehrer Partei , d . i . die äußerste Linke des jetzigen ungarischen Ab -
Weinberg in Bodenfelde über „ die materielle Lage der jü - ! geordnetenhauses erntet jetzt die Früchte ihrer Jnconsequenz
dischen Lehrer und deren äußere Stellung " , Lehrer Fauer - ! und Parteilichkeit . Daß in einer Partei , welche Freiheit und
bach über „ eingegangene Lehrpläne " sprechen und Seminar - ! Gleichheit auf ihre Fahne geschrieben hat , eine „ Judenfrage "
direktor Prager einen Bortrag über ein selbstgewähltes Thema : erstehen , daß in ihrem Schooße die fanatischesten Antisemiten
halten . Zu gleicher Zeit wird der Lehrer - Unterstützung » - j Platz haben konnten , daß die Partei , nachdem dieser Zwiespalt
Verein eine Versammlung abhalten . Der deutsch -israelitische im Parlamente zu Tage getreten , sich nicht zu entschließen
Gemeindebund hat wieder 100 Mark zu den Kosten der vermochte , ihre antisemitischen Elemente auszuscheiden, das
Versammlung beigesteuert . Man hofft auf eine recht rege hat zu ihrer völligen Zerrüttung und zu einer unverkennbaren
Theilnahme der Mitglieder . ' Mißachtung im Lande geführt . Die jüngsten Auftritte im

Straßburg i . C . , im April . Der Landesausschuß von j Parlament , wo ein Mitglied dieser Partei gegen ein anderes
Elsaß - Lothringen hat für 1883 - 84 das Budget für den Mitglied derselben Partei , Polonyi , weil er auf Seiten des
israelitischen Cultu » mit 153 , 250 Mark abermals genehmigt . ! Rechtes , d . i . der Juden steht , die schmählichste Denunziation
Es erhalten 91 jüdische Cultusbeamten 116 ,480 Mark , und j vorbrachte , und zuletzt , in der Mitte des Hauses stehend , für
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feine lügnerische Beleidigung um Verzeihung bitten mußte , Deine Großmutter , die Dich erzogen ? Der Knabe zog die
compromittirten diese Partei in einer beispiellosen Weise , Hand zurück und sprach , zu Henter aufblickend : Ich darf
die wir ihr wegen der Nebel , die sie uns zugefügt hat . wohl
gönnen können , da hiermit die Unhaltbarkeit dieser Partei
und ihre eigenen Grundsätze ans Licht gestellt sind .

Ryiregyhaza , 19 . April . Folgender Bericht des „ Pester
Lloyd " wirst ein Helles Licht auf die Behandlung , welcher
der Knabe Moritz Scharf unterworfen wurde und ist , um
ihn zu einem gefügigen Werkzeug zur Anklage gegen seinen
eigenen Vater zu machen . Die Wittwen Sarah Feuermanu
aus Nanas und Rosalia Schars aus Tißa -Eßlar , die Groß¬
mütter mütterlicher und väterlicherseits des Knaben Moritz
Scharf , haben dem Vizegespan Johann ZoltLn ein Bittgesuch
überreicht , in welchem sie um die Erlaubniß flehen , mit dem
Knaben in Gegenwart des Rabbiners , aber ohne sonstige
Zeugen , sprechen zu dürfen . Ohne sonstige Zeugen , weil
der Knabe in Gegenwart Jener , unter deren Einfluß er jetzt
stehe , sich zufolge seiner furchtsamen Natur nimmer getrauen
würde , seinen wirklichen inneren Gefühlen Ausdruck zu geben ;
wie er auch während der großen Feiertage unter dem Drucke
der Anwesenheit jener Personen eine Erklärung unterschrieb ,
daß er die Synagoge nicht besuchen wolle , ttotzdem in
Wirklichkeit seine Seele danach schmachtet , zu Gott gerechter¬
weise zu beten . Da die Osterseiertage herannahen , möchten
sie aus seinem eigenen Mund vernehmen , ob er wirklich das
göttliche Gebot seiner Religion übertteten und die vorgeschrie¬
bene Paffah - Kost verschmähen wolle . Die Frauen erhielten
vom Bizegespan folgenden Bescheid :

„ 3543/1883 . Bescheid . Da mittelst Verordnung ddto .
29 . August 1882 Z . 1166 des Ministeriums des Innern ich
der Ueberwachung der Sicherheit des Knaben Moritz Scharf
bettaut worden hin , ist es meine Pflicht , ihn bis zur Been¬
digung des bekannten Sttafprozeffes gegen die Möglichkeit
jeglicher moralischen Vexation zu schützen , demnach kann
der Verkehr der Bittstellerinnen mit dem minorennen Zeugen
nur in Gegenwart von zwei Zeugen und bei ausschließlich
in ungarischer Sprache zu führender Conversation gestattet
werden , wobei die Berührung jedweden Gegenstandes streng -
stens zu meiden wäre , der irgendwie mit dem Strafprozesse
zusammenhängt . Nyiregyhaza , 19 . April 1883 . Zoltan ,
Bizegespan . "

Der Bizegespan sagte auch den Frauen , die er sehr
leutselig behandelte , sie mögen mit Moritz vor Zeugen sprechen .
Anfangs wollten die Frauen sich nicht dazu verstehen , aber
die Großmütter konnten endlich dem Drange nicht widerstehen ,
ihr Enkelkind zu sehen . So suchten sie denn den Knaben
im Hause des Kastellans Henter auf . Henter rief den Knaben .
Dieser blieb , die Augen niederschlagend , an der Thür stehen .
Die eine Großmutter eilte aus ihn zu , nahm ihn bei der
Hand und fragte : Moritz , willst Du mich nicht küsien ? mich

nicht . Henter winkte ihm jedoch zu , daß er wohl dürfe , da
ging er dann zur Großmutter hin und küßte sie . Der Knabe
sieht sehr gut aus , er ist dick und fett geworden . Auf die
Frage der Großmutter , ob er nicht zu ihr kommen möchte ,
erwiderte er : Man würde mich ja umbringen ! und Henter
bestättgte das sofort . — „ Und was wird denn aus Dir ? "
fragte die Großmutter . „ Ein Schreiber !" erwiderte der Knabe ,
und als die Frauen darüber lachten , da sagte Henter : Wir
erziehen ihn zu einem Stadthauptmann , oder er wird ein
Geistlicher ; zu fünfzehn Jahren wird er sich taufen lassen
und bleibt dann bei uns . Da riefen die Großmütter entsetzt :
„ Und Du , Moritz thätest das ? " Er sagte : „ Ja . " Später
kam auch die Stiefmutter des Knaben , die ebenfalls die Er¬
laubniß erhalten hat , vor Zeugen mit ihm zu sprechen . Sie
forderte den Knaben auf , die Augen aufzuschlagen — bishin
hatte Moritz gesenkten Blickes , gebeugten Hauptes , leise ge¬
sprochen . Der Knabe blickte auf , da sah man , daß er die Augen
voller Thränen hatte . Da brachen auch die Frauen in Thränen
aus und nun bemühten sie sich ihn zu trösten : Gott werde
ihn nicht strafen dafür , daß er das Religionsgesetz verletze
und verbotene Speise genieße , er könne ja nichts dafür .
Als sie ihn dann fragten , ob er wiffe , daß das Pafsahfest
herannahe , sagte er , er habe es nicht gewußt . Auf die Frage ,
ob er rituell bereitete Speise wünsche , erwiderte er , er werde
es ihnen sagen laffen , ob er den Wunsch hege . Die Frauen
umarmten und küßten ihn wiederholt , bevor sie schieden ; der
Knabe duldete die Liebkosungen , erwiderte aber dieselben nicht .

Nyiregyhaza , 21 . April . Der hiesige Gerichtshof hat
den auf die sofortige Freilassung Emanuel Taub 's bezüglichen
Theil des staatsanwaltlichen Antrages über Urgenz des Ber
theidigers vr . Ignaz Heumann heute in Verhandlung gezogen .
Auf Grund des Referaters Gustav Russu 's wurde der Antrag
der Staatsanwaltschaft abweislich beschieden und ausgesprochen ,
daß Taub gleichfalls in Anklagestand zu versetzen und in
llntersuchungshaft zu behalten sei . Dieser Bescheid wird
wie folgt motivirt : „ Wohl erwähnt Moritz Scharf in seinen
Aussagen Emanuel Taub 's mit keinem Worte , doch giebt Taub
selber zu , daß er in jener Zeit , in welcher der Mord muth -
maßlich verübt wurde , sich in Gesellschaft zweier Schächter
in seiner Wohnung befunden habe ; von diesen zwei Schächtern
aber sagte Moritz Scharf aus , daß sie Esther Solymosi in
der Synagoge geschlachtet haben . Emanuel Taub .sei sonach
aus Grund seiner eigenen Aussage wegen Mitschuld in An¬
klagestand zu versetzen . Taub war im April des verflossenen
Jahres bereits als Schächter nach Polgar engagirt , doch sollte
er seine Stelle in Tißa -Eßlar behalten , bis für ihn sich ein
entsprechender Ersatz fand . Die Schächter Salomon Schwarz

, und Leopold Braun , die auf seine Stelle reflectirten , waren
19
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an dem verhängnißvollen Samstag seine Gäste und hielten ! Memoire des General - Adjutanten Gurko in Sachen der
sich — wie Taub angiebt — an diesem Tage von 11 Uhr ; Ueberfüllung von mittleren Lehranstalten mit Juden zurück

Bormittags bis 3 Uhr Nachmittags in seiner Wohnung auf , | und wendet sich dabei dieses Mal der Frage von dem an -
welche 2360 Schritte von der Synagoge entlegen ist . " ! geblich schädlichen Einfluß jüdischer Zöglinge auf ihre Mit -

Ryiregyhaza , 23 . April . Vom Minister des Innern ! schüler zu .
ist an den Obergespan ein Erlaß herabgelangt , in welchem ! Worin sollte der bestehen ? In der Regel pflegen die
die strengsten Maßnahmen gegen die Wühler und namentlich ! jüdischen Schüler zu den fleißigsten zu gehören ; die sittliche
die Verbreiter der hetzerischen Plakate angeordnet werden . ! Sphäre , aus der sie stamme » , stünde nicht niedriger , als die
Der Obergespan hat sofort die bereits getroffenen Maßnahmen ! der anderen Zöglinge , endlich zeichneten sie sich auch nicht durch
noch verschärft , so daß jedweder Ruhestörung in wirksamster
Weise vorgebeugt wird .

Frankreich ,
Paris , 27 . April . Daß die vom Staate gezahlten Etats

für den israelitischen Cultüs nicht für alle Bedürfniffe des
letzteren ausreichen , haben wir schon mehrere Male hervor¬
gehoben . Vor einigen Jahren entstand deßhalb hier ein
Verein „ L ’ Oeuvre franQaise des Missions rabbiniques . “
Dieser Verein ist um so wichtiger , als , wenn nicht die Auf-

Unarten aus . Es heißt aber , im Memoire werde von einem
schlechten Einfluffe in social - politischer Hinsicht gesprochen .

Geben wir selbst meinetwegen zu — sagt der „ Woßchod "
— daß die traurige Erscheinung politisch anrüchiger Kinder
möglich wäre — so muß jedenfalls behauptet werden , daß
diese politische und sociale Anrüchigkeit , besonders , was die
Juden betrifft , nicht in die Schule mitgebracht , sondern auf
die eine oder andere Weise gerade in ihr erlangt wird .

„ Man denke nur ernstlich darüber nach . Kann denn
politische oder sociale Anrüchigkeit wirklich für ein Specificum

Hebung aller Cultusetats , doch deren Schmälerung in Aus - j der jüdischen Jugend gelten und wo sollte dieselbe zu einer
sicht steht und schon jetzt viele Städte die Subventionen zu ■solchen Geistesrichtung gelangen ? In den reichen jüdischen
Cultuszwecken versagen . Der gedachte Verein hat daher
gegenwärtig ein neues Circulär erlassen , unterzeichnet von
den Großrabbinern Isidor und Zadoc Kahn , Antoine Koenigs -
warter , Louis Michel , Narcisse Leven , Leonie Lehmann u . s. w .
Der Verein hat bereits neue Rabbinate in Clermont und

Häusern klingt das bloße Wort Nihilismus oder Socialismus
furchtbarer als „ Pest " oder irgend welche „ Epidemie " . In
den armen Familien aber mit ihrer strengen Religiosität und
ihrem patriarchalischen Wesen hat der jüdische Gymnasiast
erst recht nichts von socialistischer oder nihilistischer Propa -

Peau gegründet und ist im Begriffe solche in Dieppe , Elbeuf j ganda gehört . Zu Hause also hat der jüdische Zögling mit
und Montpellier herzustellen ; er sendet ferner von Zeit zu communistischen und socialistischenTheorien und Lehren nicht
Zeit Rabbinats -Candidaten nach Gemeinden , die keinen Rab - | bekannt werden können . " Folglich kann das nur in der
biner haben , unterstützt jüdische Cultusbeamte , die geringe ! Schule geschehen sein und wenn er hier wirklich größere
Einkünfte und starke Familien haben , und entschädigt die - i Empfänglichkeit zeigen sollte , als seine christlichen Kameraden ,
jenigen Cultusbeamten , denen die Munizipalräthe ihre Woh - >so erklärte sich das wiederum durch seine äußere Lage , wie
nungsentschädigung entzogen haben . In der That ist dieser sich dieselbe im Verkehr mit den Mitschülern , den Lehrern und
Verein eine Beruhigung , wenn die Zeiten für die Cultus -
Etats immer gefährlicher werden sollten ; er erzieht gewisser¬
maßen die französischen Juden zu selbstständiger Erhaltung

durch das Gesetz selbst gestaltet . . . Der Autor schildert nun
die moralische Marter , die der jüdische Schüler vom Auf¬
nahmeexamen an bis zum Tage des Austritts durchzumachen

ihres Cultus in der Zukunft , und müssen wir ihm daher die ^ habe , nur weil er ein Jude sei , und wie dadurch in dem
jungen Herzen allmählich eine Unzufriedenheit gesäet und
großgezogen werde , und der Boden in der That zubereitet
werden könne zur Aufnahme verderblicher Theorien .

Unterstützung aller wohlgesinnten Glaubensgenossen wünschen .

Rußland .
Petersburg , 18 . April . Die von dem General Gurko

beantragte Beschränkung der jüdischen Schüler auf den Gym -
Eine Beschränkung der Anzahl jüdischer Schüler würde

aber solch gefährlicher Unzufriedenheit nur noch mehr Vor -
nafien hat die Aufmerksamkeit der russischen Presse vielfach ! schub leisten . „ Es handelt sich somit nicht um die Zahl der
auf sich gezogen . Es ist erfreulich , daß auch die „ St . Peters - ! jüdischen Gymnasiasten , sondern um ihre Lage in der Gym -
burger Zeitung " sich der Juden annimmt . Freilich zu dem
Gedanken , daß ein jeder Staatsangehöriger dos natürliche

nasialsphäre . " Diese müßte verändert werden ; die Pädagogen
müßten die Schüler nicht nach der Confession classisiciren und

Recht an den öffentlichen Lehranstalten unbedingt besitzt , kann ! behandeln ; der jüdische Schüler müßte ebenso gut seinen
sich hier Niemand ausschwingen . Der Artikel der „ St . P . Z . " ' Religionsunterricht erhalten , wie die übrigen ; und , wie diese ,
lautet folgendermaßen : „ Der „ Woßchod " kommt in seiner ! müßte auch er unbehindert sein in der Wahl seines Lebensbe -
letzten Wochenchronik noch einmal auf das mehrfach erwähnte \ rufes und seiner Carriere . . . .
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Der Artikel schließt mit den Worten : !
„ Als Graf D . A . Tolstoi Minister der Bolksaufklärung

war , hat er gelegentlich seiner Besuche in südruffischenGym¬
nasien mehr als einmal erklärt , daß für ihn kein nationaler
und confessioneller Unterschied der Schüler bestehe , sondern ;
daß das Maßgebende nur ihre Erfolge seien . Es ist noth - !
wendig , daß diese Ansicht in der Praxis im weitesten Sinne
bethätigt werde , daß unsere Pädagogen und Administratoren
sie sich zu eigen machten — das wird sicher beffere Resultate
haben , als Beschränkungen der Schüleranzahl der einen oder
anderen Confession . "

Petersburg , 21 . April Auf Verfügung des Ober -Com -
mandos dürfen nach der deutschen „ Pet . Ztg . " die Mann¬
schaften jüdischer Confeffion an den Tagen des 22 . , 23 . , 26 .
und 29 . April , des Paffa - Festes wegen , zu keinerlei Dienst¬
leistungen herangezogen werden . Dem zeitweiligen Peters¬
burger Kaufmann Kaplun ist nach demselben Blatte gestattet
worden , an der Fontauka für die Zeit der jüdischen Ostern
ein Speisehaus zur unentgeltlichen Speisung jüdischer Unter¬
militärs und armer Juden einzurichten .

Petersburg , 23 . April . Zum Nachfolger des vcrstor -
denen Makoff als Präsident der Juden - Commission ist Graf
P . A . Schuwaloff bestimmt .

Riga , 18 . April . Nach der vor etwa 16 Monaten vor¬
genommenen allgemeinen Volkszählung ist die deutsche Be¬
völkerung daselbst auf 66 , 775 angewachsen ( 1667 : 43 ,980 ) .
Der „ Hamb . Corr . " fügt hinzu : „ Zählt man denselben die
14 , 222 deutsch - redenden und deutsch - gebildeten Juden hinzu
( 1867 betrug die Zahl der Juden bloß 5 , 254 ) , so ist das
deutsche Element ebenso stark , als dasjenige der Russen ( 31 , 976 )
und der Letten ( 49 ,974 ) zusammengenommen . " Wir sehen
also hier die polnischen Juden zu den Deutschen gerechnet ,
während die deutschen Antisemiten die deutschen Juden nicht
einmal zu den Deutschen rechnen wollen . Es kommt immer
darauf an , wie etwas opportun erscheint .

Palästina .

Samaria , im März . Der „ Colonist " Nr . 13 schreibt ,
wofür wir ihm die Verantwortlichkeit überlaffen : Die Colonie
Samarin prangt bereits in herrlichem Frühlings - Schmucke .
Aufgeschoffene Saaten und blühende Bäume erfreuen das
Herz der Eingewanderten und geben ihnen Muth , sich der
ihnen bis dahin zum Theil ungewohnten Beschäftigung mit
Lust immerfort zu widmen . Geben ihnen ja die prangenden
Saatfelder , durch ihren Fleiß hervorgerufen , schon jetzt
den Beweis der Möglichkeit , ihr weiteres glückliches Fort¬
kommen zu finden . Die neuen Bauern sind guter Dinge
und mit ihrem Schicksale zufrieden . Nach beschloffenem
rüstigem Tagewerke mit Pstug und Spaten versammeln pe
sich zum Abendgebete , nach welchem sie sich mit Gesang in

ihre Wohnräume verfügen , um auszuruhen und um neugestärkt
am anderen Morgen sich früh zur Arbeit zu begeben . Nach¬
dem die Felder schon früher durch sie von Steinen gereinigt
worden , haben die Colonisten damit begonnen , die Wege
zu ebenen und ist ein Theil gegenwärtig damit beschäftigt ,
über einen Berg eine Chauffee zu bauen , zur größten Ver¬
wunderung der Araber . Auch dürfte sich in den nächsten
Wochen daselbst ein noch regeres Treiben entwickeln , indem
bereits Baumeister beordert find , die nöthige Anzahl Häuser
und Stallungen aufzubauen . Trotz der schwierigen unge¬
wohnten Feldarbeit und mancher Entbehrungen ist der Ge¬
sundheitszustand vortrefflich . Alle sind des Lobes voll über
das milde Klima . Etwa 1 Stunde Weges von Samarin
liegt am Carmel die Höhle des Propheten Elijahu , welche
von einigen Ansiedlern besucht wurde . Die Eingewanderten
sind bereits Alle als türkische Unterthanen eingetragen worden
und sind glücklich , dem rumänischen Drucke entrückt zu sein .
Daß die Behörde auch bereit ist , ihre neuen Unterthanen
vor Unglimpf zu schützen , beweist folgender Vorfall . Als
mehrere Colonisten von Samarin durch ein arabisches Dorf
gingen , wurde einer von ihnen von einem Steinwurf ge¬
troffen . Auf geschehene Anzeige wurde der Behörde drr
Scheik ( Gemeinde - Borsteher ) des Ortes verhaftet und in
eine verhältnißmäßig hohe Geldstrafe genommen , da nach
den dortigen Landesgesetzen der Scheik für die schlechte
Aufführung seiner Untergebenen aufkommen muß .

Amerika .

Linares , Provinz Nuevo - Leon ( Mexico ) , 17 . März .
Unter diesem Datum enthalten die Arch . isr . eine Zuschrift ,
die wir hier wiedergeben, weil die Frage der Colonisation
noch immer eine schwebende ist . Sie lautet : „ Unser lebhaf¬
ter Wunsch wäre , daß die Emigranten in Menge in unsere
Provinz kämen , wenn sich eine anständige israelitische Gesell¬
schaft bei uns bilden soll . Bon diesem Resultate hängt die
Zukunft der Betheiligten und der Republik ab . Mit Ver¬
gnügen sehen wir Eingeborene also den Zufluß von Emi¬
granten ohne Unterschied der Religion wie der Nationalität
sich hierher wenden , denn wir haben jetzt eingesehen , daß die
Ankunft von Ausländern das einzige Mittel ist , um unserem
Vaterlande Ansehen zu verschaffen und ihre Lage zu ver -
beffern . Unsere Regierung ist geneigt , diese Bewegung zu
begünstigen , indem sie den Ein gewanderten Unterstützungen
ertheilt . Unter solchen Berhältniffen würde es nicht schwer
fallen , zu schnellem Wohlstände zu gelangen . Damit die An¬
gelegenheit reussire , müßten diejenigen , welche sich entschlossen
haben , sich hier niederzulaffen , mir Zeugniffe über ihre Mora -
lität zuschicken , sowie eine Liste , welche ihre Namen , die ihrer
Frauen und Kinder enthielte . Sobald ich in Besitz dieser
Documente gekommen , würde ich darauf bedacht sein , das

19 *
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Nöthige auf die Anfragen zu veranlassen und würde mich
sofort mit dieser Angelegenheit beschäftigen . — Wir sind hier
entschlossen , Ländereien , die in Privatbesitz sind , zu kaufen ,
um darauf Colonien zu installiren . Dieses System erscheint
uns bester , als die Nationalterrains , die umsonst gegeben
würden , nutzbar zu machen . Alle Ländereien erster Güte
haben Eigenthümer . Die Regierung kann nur über Lände¬
reien zweiter Güte verfügen ; und da die Leute , welche aus¬
wandern , in der Absicht kommen , ihre Lage zu verbessern
und durch ihrer Hände Arbeit Wohlstand zu erlangen , scheint
es vortheilhafter , sie auf Privatländereien zu etabliren als
wie auf denjenigen , die der Regierung gehören , obgleich die
ersteren etwas kosten . Uebrigens werden die Eingewanderten
selbst unter den beiden Systemen wählen können . Im ersteren
Falle geben wir einen Bauplatz für ein Haus mit drei Aren
Land , zwei paar Ochsen , ein Pferd und eine Karre . Ihre
Schuld dafür wird 1500 Francs betragen , die innerhalb von
zwanzig Jahren abzutragen sind . Im anderen Falle sind
der Regierung innerhalb desselben Zeitraumes nur die Summe
von 500 Francs zurückzuzahlen . Nur erhält man zwei Are ,
ein Ochsengespann rc . Kurz , das eine wie das andere System
ist vortheilhaft .

Wir haben eine Gesellschaft mit dem Kapital von 1000
Actien , jede zu 1000 Francs , gegründet , um die Herstellung
von Colonien zu begünstigen . Die meisten der Litres sind
unterschrieben und wir hoffen den Rest baldigst unterzubrin¬
gen . Es gilt ein gutes Werk zu vollbringen , ohne daß man
dabei riskirt , Geld zu verlieren . Gleichzeitig wird man Mit¬
glied einer Wohlthätigkeits -Gesellschaft .

Mit diesen Terrains kann man eine Stadt von 10 ,000
Einwohnern gründen . Die Gegend ist genügend bewässert
und trägt Zucker , Reis , Roggen , Getreide , Mais rc . Alle
Früchte , die des Südens wie die des Nordens , wachsen auf
diesen fruchtbaren Feldern . Eine Eisenbahn ist in der ge¬
wählten Region geplant und wir hoffen , daß sie noch ehe
zwei Jahre vergangen sind , durch unser Territorium gehen
wird . Die Produkte werden alsdann leicht zum Markt ge¬
bracht werden können .

Wir haben die Ueberzeugunz , daß Ihr Blatt , das so
gut die jüdischen Interessen vertritt , durch seine weite Ver¬
breitung zum Erfolge unseres guten Werkes beitragen wird .

Jsaac P . Nathano .
St . Paul , 30 . März . Der „ Occident " enthält in seiner

heutigen Nummer einen Bericht des Rev . vr . Wechsler von
hier , welcher in Bezug auf die russischen Flüchtlinge und
deren Colonisation interessant ist . vr . Wechsler hat sich mit
rühmlichem Eifer dieser Unglücklichen angenommen . Die An¬
zahl der russischen Flüchtlinge in St . Paul belief sich An¬
fangs auf 600 , minderte sich aber nach und nach auf 300 .
Von diesen waren nur wenige Handwerker und für die üb¬

rigen fand sich während des Winters keine Beschäftigung .
Sie mußten deshalb vollständig unterhalten werden , was ,
abgesehen von den Opfern , welche die dortigen Israeliten
brachten , nur durch Beihülfe des Londoner Manfion House
und des Berliner Comites möglich war . Er bemerkt dabei ,
daß die Orthodoxen und die Landsleute der Flüchtlinge nichts
hierzu beigetragen haben . Der erfreulichste Theil des Be¬
richtes betrifft die Colonie , die im vorigen Juni nahe bei
der Stadt Bismarck , im Territorium Dakota gegründet wor¬
den , und zwar in einer sehr schönen und sehr frucht¬
baren Gegend . Anfänglich aus zehn Familien bestehend ,
hat sich die Anzahl verdoppelt und beträgt jetzt 100 Seelen .
Jede Familie erhielt 160 Akres Gouvernementsland , so daß
die Colonie ungefähr 3000 Akres besitzt , ebenso ein ange¬
messen gebautes Haus . An Utensilien bekamen sie so viel
unsere beschränkten Mittel erlaubten . Die Colonisten zeigten
sich fleißig und einsichtig , und die wenigen , welche sich für
Ackerbauarbeiten nicht geeignet zeigten , werden aus der Co¬
lonie entfernt und durch andere ersetzt . Gern würde man
die Colonie noch um 10 — 15 Familien vergrößern , wenn
nicht die Mittel dazu fehlten . Allerdings müssen wenigstens
noch 5 Monate die Colonisten noch unterstützt werden ; als¬
dann werden die Ansiedler sich selbst erhalten können , vr .
Wechsler beweist dies durch die Fortschritte , die jene bereits
gethan . Er hält es für sehr bedauerlich , daß man nicht von
vornherein viel mehr auf Colonisation bedacht gewesen wäre ,
als auf Unterbringung der Flüchtlinge in anderer Weise .
Eine Million Dollars sei resultatlos ausgegeben , die , wenn
sie zum größten Theile für Agrikultur ausgegeben worden ,
die schönsten Früchte getragen hätte . Er meint , daß gut ein
Viertel der Flüchtlinge zu erfolgreichen Farmers hätten ge¬
macht werden können. Jndeß sei es immerhin noch möglich ,
recht viel zu diesem Zwecke zu thun , wenn nur die Sache
richtig angefaßt und der Erfolg bekannt gemacht wird , der
mit den Colonien erzielt worden ist , welche in angemessener
Weise angelegt worden .

— Das Rabbiner -Seminar in Cincinnati hat in diesem
Jahre zwei Zöglinge zu Rabbinern promovirt , Israel Aaron
und Joseph Krauskopf . Beide haben bereits Anstellung er¬
halten .

„ Bonn , 27 . April . ( Notizen . ) Man schreibt aus
Weimar vom 21 . April : Im Weimarischen ist die Stelle
eines Landrabbiners , die den Charakter eines Staatsamtes
hat , seit zwei Monaten unbesetzt ; das Präsentationsrecht zu
dieser Stelle steht den jüdischen Religionsgemeinden zu und
Haben dieseelben durch ihre Vorstände heute den bayerischen
Districtsrabbiner vr . Salzer einstimmig gewählt . — In Kairo
starb am 4 . d . M . der Bankier Menahem Catlavi Bey ,
der „ egyptische Rothschild " , siebzig Jahre alt . Seinem Leichen -
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begängniffe wohnten die Minister , das diplomatische Corps
und fast die ganze Finanz - und Geschäftswelt Kairos bei .
Der Nachlaß des Verstorbenen soll 100 Millionen Francs
betragen . Catlavi Bey lebte streng nach dem jüdischen Glau¬
ben , dem er angehörte . In Kairo besaß er eine stattliche
Anzahl von Häusern , nebst einem schönen Palais , das er
seiner Zeit — Catlavi war österreichischer Schutzbefohlener —
dem Kronprinzen Rudolf , als dieser Egypten besuchte , zur
Verfügung gestellt hatte . Der Verstorbene war auch als
Wohlthäter der Armen bekannt . Kaiser Franz Josef hatte
ihn während seiner Anwesenheit in Egypten mit einem hohen
Orden bedacht . — Aus Halberstadt wird uns geschrieben :
Dem vor wenigen Wochen entschlafenen Oberlehrer Gerson
Basch folgte am 13 . d . M . im Alter von 74 Jahren Ger¬
son Josaphat , der hier 47 Jahre als Rabbinats -Affeffor
und Klausrabbiner gelebt hat . — Aus Leipzig berichtet

man , daß am 26 . d . M . Banquier Samuel Alexander
Byck gestorben ist . Unsre Leser kennen ihn als einen be¬
deutenden philosophischen Schriftsteller , den Verfasser der
„ vorsokratischen Philosophie der Griechen " ( s . Jahrg . 1878 ,
S . II . 242 . ) , der „ Physiologie des Schönen " ( das . S . 785 ) ,
endlich der Rechtsphilosophie " (Jahrg . 1880 , S . 661 . ) . Na¬
mentlich die beiden ersteren Schriften haben sich des Beifalls
der competentesten Beurtheiler , z . B . Friedrich Bischer 's
und Moritz Carriere 's zu erfreuen gehabt . Um so mehr
waren diese trefflichen Geisteserzeugniffe , die insbesondere
auch eine bedeutende Kenntniß der griechischen Literatur er¬
wiesen , zu bewundern , als der Verstorbene Autodidakt ge¬
wesen , Gymnasium und Universität nicht besucht hatte und
einem Lebensberufe oblag , der gewöhnlich dem wiffenschaft -
lichen Streben wenig Zeit und Raum gewährt ; nur eiserner
Fleiß und große Begabung konnten zu so schönem Ziele führen .

Aeuilleton .
Die Äu - en in Fez .

Das jüngste Semestral -Bulletin der All . isr . univ . ent¬
hält einen Bericht über die Juden in Fez , der den Zustand
unserer Glaubensgenoffen in Marokko so recht vor Augen
führt — in Fez , das im 11 . Jahrhundert in der jüdischen
Theologie eine so ehrenhafte Rolle spielte . Gebeffert können
diese Zustände erst werden , wenn auch über dieses muhame -
danische Land eine europäische Großmacht die Hand legt .

Die Stadt Fez besteht aus zwei Theilen : das alte und
das neue Fez . Die Altstadt durchaus nur von Muselmanen
bewohnt , zählt ungefähr 100 000 Seelen und läßt sich in
zwei Claffen scheiden : den Adel und das Volk . Der Adel
vom christlichen oder barbarischen Ursprung ist ziemlich civi -
lifirt . Er hat einen großen Unternehmungsgeist ; er reist
in Europa , in Amerika und hält den ganzen Handel und
die Industrie in seinen Händen . Seine Beziehungen zu den
Israeliten sind sehr freundliche . Das Volk ist im Gegen -
theil , faul , unwiffend und fanatisch . Es hat eine drohende
und wilde Haltung und betrachtet mit Abscheu Alles , was
nicht die Religion Muhameds bekennt . Die Israeliten , welche
in dieser Stadt wohnen , sind wenig zahlreich , es sind haupt¬
sächlich Kaufleute .

Das neue Fez umschließt den kaiserlichen Palast und
das jüdische Mellah . Es ist hauptsächlich bewohnt von den
Civil - und Militärbeamten des Sultans . Die Juden sind
ganz zurückgeblieben und tragen deutlich das Gepräge der
Unterdrückung , in der sie der Haß der Muselmanen hält .
Das was mich am meisten betrübt hat , das ist die Ernied¬
rigung , zu welcher die Israeliten verurtheilt sind : sie sind ge¬
zwungen , barfuß zu gehen . Im Winter waten sie bis zu

den Knieen im Koth , und im Sommer werden ihre Füße
versengt unter dem Einfluß einer stets brennenden Sonne .
Diese barbarische Sitte verursacht oft schwere Krankheiten bei
den Israeliten . Beschützte und Nichtbeschützte find so ge -
nöthigt , eine Entfernung von ungefähr ^3 Kilometer zurückzu¬
legen , wenn sie sich zu ihren Geschäften nach Alt - Fez be¬
geben wollen .

Das Mellah oder Ghetto ist nördlich von Neu -Fez und
östlich von der anstoßenden Residenz des Cherif gelegen . Die
Häuser darin sind geräumig , bequem gebaut , von zwei bis
vier Stockwerk . Mehrere Familien bewohnen ein und die¬
selbe Etage ; ich habe 30 in einem Hause gezäht . Die Straßen

j sind krumm , eng und finster . Trinkwaffer ist dort im Ueber -
fluß vorhanden , aber die Reinlichkeit der Straßen läßt viel

i zu wünschen übrig .
Die israelitische Bevölkerung zählt nach ziemlich be¬

gründeten Berechnungen , mindestens 15 000 Seelen . Einige
Hundert dieser Familien sind mehr oder weniger reich ; sie

! leiten Handlungshäuser mit Beziehungen zu Europa , andere
erfreuen sich eines gewissen Wohlstandes , sie machen den

' Detailhandel , sei es in Magazinen , sei es auf Märkten ; die
i größte Zahl übt das Gewerbe der Schneider , Schuster , Tischler ,
Goldschmiede , Sattler , Klempner , Schmiede , Goldsticker ,
Maurer , Münzer rc . und lebt von der Hand in den Mund ;
die letzten , die ärmsten leben von der öffentlichen Wohlthä -
tigkeit .

Den intellektuellen Zustand zu schildern , ist eine traurige
Aufgabe . Es schmerzt mich zu sagen , daß die jüdische Be -
völkerung im Allgemeinen , wenn auch der eingeborenen Be -

>völkerung überlegen , wenig unterrichtet ist ; der Jude ist von
^furchtsamem und traurigem Charakter , Tröstung in seiner
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Religion suchend , welche er mit der strictesten Genauigkeit
beobachtet . Gewisse Familien jedoch scheinen von ihren
Reisen in Europa profitirt zu haben , man spricht in ihnen
eine gebildetere Sprache , man ist liebenswürdiger , sie schätzen
die Bortheile der europäischen Bildung .

Die Frau ist in Fez sehr wenig geachtet , der Gemahl
verstößt sie sehr leicht , aber sie findet ziemlich schnell Gele¬
genheit , sich wieder zu verheirathen . Die Mädchen heirathen
im Alter von 5 oder 6 Jahren , es kommt zuweilen vor ,
daß sie im Alter von 15 Jahren schon zwei Gemahle ge¬
habt haben ; sie sind vorzeitig verblüht und eine Frau ist
alt mit 18 Jahren . Die Polygamie kommt noch zuweilen
in Fez vor , einige jüdische Notabelu haben zwei Frauen .

Man zählt 18 Synagogen in dem Mellah . Die größte
hält 400 Personen und die kleinste 100 . Sie sind eifrig
besucht .

Die Rabbiner sind zahlreich in der Hauptstadt . Ihr
Einfluß auf die Juden ist ungeheuer . Es genügt , daß ein
Rabbiner eine Sache billige oder mißbillige , damit sie mit
Einstimmigkeit angenommen oder verworfen werde . Es giebt
8 , die damit betraut sind , die Streitigkeiten , die sich zwischen
Juden erheben , zu richten . Die Meisten widersetzen sich
jeder Neuerung . Der aufgeklärteste unter ihnen ist der Rab¬
biner Abner . Seine feinen Manieren , seine tiefen und man¬
nigfaltigen Kenntnisse , die Milde seines Charakters setzen ihn
an die Seite der gebildetsten Rabbiner Europas , daher ist
er verehrt und geachtet von allen ; Juden und Araber fragen
ihn bei jeder Gelegenheit und über alle Arten von Zwistig¬
keiten um Rath .

Ich habe 12 hebräische Schulen besucht , geleitet von

15 Lehrern und besucht von 945 Schülern . Da es der Tag
1vor dem Feste war , waren mehrere Schulen geschloffen und
I die anderen hatten nicht alle ihre Schüler gegenwärtig . Es
giebt in Fez ungefähr 1500 Schüler im schulpflichtigen Alter .

! Der Unterricht der Rabbiner ist sehr elementar ; ihre Methode
ist mangelhaft ; Disciplin ist in der Schule unbekannt . Die
Kinder spielen , singen , erheben sich ohne Erlaubniß , gehen

J weg und kommen wieder nach Belieben . Es sind allerdings
diejenigen , die der Lehrer unbeachtet läßt , während er sich
mit einer anderen Abtheilung beschäftigt . Sie singen beim
Lesen und schaukeln vorwärts und rückwärts . Der Unterricht
beschränkt sich auf das Hebräische , das Rechnen , einige Grund¬
kenntnisse in der biblischen Geschichte . Der Unterricht wird
in hebräisch -arabisch gegeben . Die Schaffung der Schule der
Alliance würde eine Wohlthat in dieser Stadt sein .

Vermischtes .
Was nicht Alles vorkommt .

Der Schlächtermeister Leißner hatte in Berlin den
Schlächtermeister Jacob wegen verleumderischer Beleidigung
verklagt , weil dieser behauptet hatte , Leißner benutze zur An¬
fertigung seiner „ koscheren " Fleischwaaren Schweinefett und
Schweinefleisch . In der ersten Instanz vor dem Schöffen¬
gericht wurde Jacob , da er den Beweis der Wahrheit antrat ,
freigesprochen . Dagegen appellirte Leißner . In der gestrigen
Sitzung der Berufungskammer des Landgerichts I . fiel aber
die Beweiserhebung durch Vernehmung des Dr . Landsberger
und Kaufmanns Kleimann so ungünstig für Leißner aus ,
daß er seine Berufung zurückzog .

Anzeigen .
Tm CAVO werden mit 20 Ff . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
I I I » PI tC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen -Exped . von ß . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Neues Pensionat
für Töchter jüdisch . Eltern

in Berti « , Markgraseustr . 21von

Frau Emma Coh « geb . Berger .Das Pensionat bietet wissenschaftliche
Ausbildung , rituelle Verpflegung und ein
angenehmes Familienleben bei billigen Be¬
dingungen . Der hiesige Prediger Herr Dr .
Landsberger ist gern bereit , nähere Aus¬
kunft zu ertheilen . | B . 6932 ]

Ei » Mädchen von 18 I . aus anständiger
Familie wünscht Stellung zur Stütze der
Hausfrau , oder in einem Geschäfte , das an
Sabbath und Festtagen geschlossen ist . — Das
Nähere theilt ans Verlangen mit : Herr Robb
vr . Braun in Pr . Stargard . [B . 6136 ]

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dinge par
Me R . Bloemendal .

Vic de famille . Instruction serieuse et
complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures reförences . [ 10419 ]

Tie AB C Translations Bureau .
Übersetzer [B . 17059 ]
Dolmescher

66 Holborn Viaduct , London E .C .
(vis -ä -vis Holborn Viaduct Babnhof ).

NB . Uebersetzer auch von speciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gefl. Einsichtsnahme vorliegen

Für eine junge Dame,
die perfekt kochen kann , einen besseren
Haushalt 4 Jahre ganz selbstst . geführt
hat , wird Stellung in einem guten Hause
als Wirthschafterin oder dergl . gesucht .
Die Dame eignet sich vorzüglich zur
Erziehung der Kinder . Offerten unter
Z . 7115 an Rudolf Mosse , Leipzig
erbeten . s7115 ]

Eine junge Dame mit besten Referenzen ,
welche seit circa 8 Jahren einem größeren
jüdischen Mädcheninstitute als Wirthschafterin
und Repräsentantin vorgestanden , wünscht
Stelle als Gesellschafterin, Erzieherin oder

; Repräsentantin in einem feinen Hause .
I Offerten sub M . 6458 an Rudolf
S Masse , Leipzig . [6458J
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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
Ingen , 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 .

Resiectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugnissen und Mittheilung ihres
Lebenslaufes spätestens bis zum 1ö . Juni
d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬
heimer , Gothenburg , Schweden ein¬
zusenden . [ 6189 ]

Durch die Berufung unseres Cantors
nach Görlitz wird dieStelle eines Cantors und

Religionslehrers
in unserer Gemeinde zum 1 . Juli c . vakant
Geprüfte Lehrer , welche im Hebräischen tüch¬
tig und für das Cantorat befähigt sind ,
wollen sich unter Einreichung ihrer Zeugnisse
baldigst bei uns melden . Gehalt 1650 Mk .
und Nebenrevenüen . [B . 6990 ]

Pieschen , den 27 . April 1883 .
Der Vorstand der jüd . Corporation .

Ein befähigter Schächter und Unter¬
kantor wird zum sofortigen Antritt für
die hiesige Gemeinde gesucht . Das jähr¬
liche Einkommen aus der r .'c ' rsy be¬
trägt exclusive der Nebenrevenüen 12
bis 1500 Mark . Mit guten Zeugnissen
versehene Bewerber wollen sich melden .

Persönlichkeiten , welche auch die
' xT ' mnn besitzen , erhalten den Vor¬
zug . Reisekosten werden nicht erstattet .

Krotoschin , den 26 . April 1883 .
Der Synagogenvorstand .

[ 7034 ] Salomon Daniel .

Junge 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 musikalisch auszubilden .
Gefällige Mittheilungen unter M . 6602 anRudolf Rosse , Leipzig . [ 6602 ]

Die Meimslke Eonservm - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratis u . ftanco . [ 3482 ]

Pensionat und höhere !
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .Hannover , Thiergartenstraße 3 u . 4 .
Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]

Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit .
Für meine Manufacturwaarenhand -

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

Pr . Oldendorf . [6041 ]
Faeol ) Löwenstein ,

_ Firma L . A . Löwenstein .

~ VAN HOUTEN ’S
reiner löslicher [B . 440O ]CACAO

feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .
Ein Pfund genügend für 100 Tassen .

Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,
Weesp i„ HOUMD .

Zu haben in den meisten Colonialwaaren -
und Droguenhandlungen .

^ \iTZ «4^ Ausstattungen
* - ^ für Synagogen

als Barockes , Al -
tnemar - undBar -
chesdcckcn , Tho -

ramiintel etc .

Skizzen , Materialproben ete . gratis .Beste Referenzen .

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

Kunststickerei und Fahnen -Hanufactur .

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

Judenthums , rcdigirt von Dr . H . Graetz
und Dr . P . F . Frankl . Die Jahrgänge1882 und 1883 zu je 9 M ., 1877 bis incl .
1881 zusammen zu 20 M .

Shhlock , Sensationsschrift v . Prof . Dr . Graetz ,
ä Stiicf 50 Pf ., Ttzd . 4 ,20 Mk .

Zeitschrift , jüd ., für Wissenschaft u . Leben ,
herausgeg . v . Dr . Abraham Geiger , compl .1862 — 1875 , Ladenpr . 66 Mk ., zu 20 Mk .

Gebet - u . Religionsbüchlein für die erste isr .
Jugend . Bon Rabbiner Dr . Rothschild ,
ü 50 Pf ., ü Ttzd . 3 ,60 MkBibliothek jüdischer Äanzelredner . 2 Bde .
Von Rabb . Dr . Kayscrling . 4 ,50 Mk .]

Hebr . Transormnlare mit rein
deutscher Uebersetzungvon Rabb . Dr . Joel ,
:i Stück 40 Ps ., ü Ttzd . 2 ,40 Mk .

Dieselben ohne Uebersetzung , ä Stück 30 Pf .,
U Dtzd . 1, 80 Mk .

Schir hamaaloth Zettel ü Ttzd . 60 Pf .
CoasirmationSschriae ä Dtzd . 36 Pf .Zadnk Hadia ü Ttzd . geb . 4 , 80 Mk .

^ . Kelirerm
(Israelitin ) , der französischen und englischen
Sprache mächtig , musikalisch , sacht Stelle
als Erzieherin oder Gesellschafterin in
feinem Hause .

Gefl . Offerten unter 8 . 9462 an RudolfMasse, Frankfurt a . M . [ F . 6995 J

Hochschule für die Wissenschaft
des Judenthums in Berlin .

(Unter den Linden 4A . )
Verzeichnis der im Sommer -

Semester 1883 ( vom 7 . Mai an ) zu
haltenden Vorlesungen .Herr Dr . Cassel wird lesen :

| 1. Interpretation der Psalmen , Montag ,
Mittwoch und Donnerstag 10 — ir Uhr .

2 . Jüdische Geschichte und Literatur von
der Zerstörung des zweiten Tempels bis
zu den Kreuzzügen , Montag , Mittwoch
und Donnerstag 11 — 12 Uhr .

3 . Einleitung in die halachische Literatur ,
Mittwoch 12 — 1 Freitag 9 — 10 Uhr .

4 . Talmud Megilla cursorisch , Dienstag
und Freitag 10 — 12 Uhr .

Herrr Dr . Frankl wird lesen :
I . Talmud Jebamot (von Fol . 87b an )

statarisch , Montag und Donnerstag
8 — 10 Uhr .

, 2 . Eben ha -Ezer c . 17 , Dienstag 8— 10 Uhr .
Derselbe wird homiletische Uebungen

abhalten in zwei wöchentlichen , noch näher
, zu bestimmenden Stunden .

Herr Prof . Dr . Steinthal wird lesen :
I . Das fünfte Buch Mose , Montag , Diens¬

tag und Donnerstag 12 - 1 Uhr .
! 2 . Das zweite Buch Samuel , Freitag
! 12 — 1 Uhr . '

Alle Vorlesungen an der Hochschule
sind unentgeltlich .

Als Zuhörer für die Vorlesungen sind
in erster Reihe die rite immatriculirten
Studirenden der hiesigen Universität — und
zwar ohne Unterschied der Facultät — in
Aussicht genommen . Auch andere Personen
können auf Grund besonderer Ermächtigung
an den Vorlesungen Theil nehmen .

Die Vorlesungen beginnen am 7 . Mai 1883 .
Die Anmeldung erfolgt bei dem zeitigen
Vorsitzenden des Lehrer -Collegiums , Herrn
Prof . Dr . Steinthal , in seiner Wohnung ,
Blumeshof 8 , täglich von 4 —6 Uhr .

Berlin , im März 1883 . [ B . 6848 ]
Das Cnratoriumder Hochschule für die Wissenschaft

des Judenthums .

Aus der Michael Maischen Stiftung
sind für 1883 Stipendien im Betrage von
M . 606 . — durch Gr . Sberichulrat an Solche
zu vergeben , die sich dem Studium der jüd .
Theologie widmen , oder zu widmen beab¬
sichtigen , wobei Perwandte des Stifters den
Borzug haben . Die Bewerbungsgesuche sind
mit Beifügung der Sitten - , Studien - und
Bedürftigkeitszcugnisfe bis 31 . Mai an uns
einzureichcn . [F . 6418 ]Mannheim , 14 . April 1883 .

Der VerwaltuugSrat
per Michael Mai ' schea Stiftung .

4 . M . Bielefeld , D . Ellreich ,1 J . Nadenbeim .
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MI NERA LWA SSER .

Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 üHHIOirM PLASCHM UITD KRÜ &E .

Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch

besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet

Absolut 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 . J . Oertel , München ; Prof Pr . Virchow und Prof Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrentrapp , Frankfurta . M . ; Prof Dr . F . IV . Beneke , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thi/enius , Soden a . Taunus ; Prof Dr . Leichtenstern , 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

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca KflllOldt , Gotha.

BoraüglichfteS Laratis gegen Verstopfung und alle durch dieselbe entstehenden Leiden

(Hämorrhoiden , Miaräne . Kongestionen rc. >. Ueberaus angenehmer Äeschrnaci — er¬

frischende unb belebende Äirkunq auf vas 'LcrdaunngSsyncm . iiletPauung unO Ävvetir

itid )t störend , prrtrqql 'd) für ven ichwäcvnen Liegen .
Preis ü. Schachtel feO Pt — in allen Apotheken .

Au « Sckn- vor Nachabmunge« achte man auf den Namen res Erfinders „ f . Kanoldt “ .

LTnteijrete Tiia Merjreter Llterpte
französisches Journal für ! englisches Journal für italienisches Ionrnal für

Deutsche Deutsche Deutsche
ait erläuternden Anmerkungen , alphabetischem Vocabulaire

und vervollkommneter Aussprachebezeichnung des Englischen und Italienischen .

Billigste aus-
Herausgegeben und redigirt Erleichtertster

ländfscheLectQre Emil Sommer . Sprachunterricht

Vorzüglichste und wirksamste Hilfsmittel bei Erlernung obiger drei Sprachen , nament¬

lich für das Selbststudium und bei Vorbereitung auf Examina (Einjahrig -Freiwillige ) ; zu¬

gleich anziehendste und erfolgreichste franz ., engl , und ital . I . ectüre 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 : Tagesgescbichte , populärwissenschaftliche und vermischte Aufsätze , ge¬

diegene Novellen , interessante Processe etc ; ferner enthält jede Kummer einen deutschen
Artikel mit Anmerkungen ZUM Ueber8etzen in die betreffende Sprache , dessen muster -

giltige Uebertragung hierauf zur Selbstcorrectur in der nächsten Nummer folgt . — Wöchent¬

lich eine Nummer . — Quartalpreis für jedes der drei Journale , bei der Post , dem Buch¬

handel oder direct 2 Mark (i fl . 20 kr . ö . W ., 2 fr . 85 cent .) , auch in Briefmarken ein -

sendbar . Preis eines einzelnen Monates direct : 70 Pf . — Probenummern gratis . —

Inserate (& 25 Pf . die 4 spaltige Petitzeile ) von erfolgreichster Wirkung .

Edenkoben , in der bayer . Rheinpfalz . Die Direction .

O

Patent -
Kinderwagen

mit tfummifeefteifetttut ,
D . R - P . 4tr . 2o 0-27. das
Vorzüglichste für gesunde

wie trank « Rinder .

Kranken -
Fahrstühle
itt zweckentspre¬
chendster Bauart
mit guten in Lei
geHärtetenFedern
Diverse Gränen ,

gepolstert und
ungepolftert . mit

und ohne
Patent -Gunrmi

bekleidnng .
Preise von 36— 175 M .

Kinder -
Yelocipedes

für da» Alter von « — 14
Jahren passend . Vollstän¬
dig aerahrlos und gesund¬
heitsfördernd ; amüsanre »
ster Zeitvertreib für alle

Knaben .

Eiserne Klnder -
Netzbettstellen

außerordentlich prakti ' ch
und elegant , in verschie¬
dene » Gräben . Sicherste
Lagerstätte , besonders für

kleinere Rinder .
Preise 10 — 45 M .

Reich auSgestattete
. illustr . Kataloge gratis

und franko .
Frachtfreie Zusendung .

E . Höfgen , Dresden - N .
Patent -Kinder - «ad KriBkamma -Fabfik .

Verlag von Baurngärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .

Verantwortlicher Redacteur vr . L . Philippsou .

lv.5292]
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