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Lidou und Tyrus uud die Propheten .

Sidon und Tyrus , die Hauptstädte des alten Phöni -

ziens , gehören zu den ältesten Städten , zu den blühendsten

Culturstätten der Vorzeit . Wird doch Sidon der „ Erst¬

geborene Kanaans " ( 1 Mos . 10 , 15 . ) genannt , und schon

vor der Herrschaft der Hyksos in Egypten , also lange vor

dem Auszuge Israels aus diesem Lande , erwähnen die egyp -

tischen Monumente Sidons , seiner Schiffe und seines Han¬

dels . Erst später erwuchs Tyrus zu einer Nebenbuhlerin

Sidons , deren Macht und Herrschaft sich über die der älteren

Schwester erhoben . Auf einem langgedehnten Küstenstriche

des Mittelländischen Meeres hatten die Phönizier diese nebst

anderen Städten erbaut , da , wo sich natürliche und bald

durch künstliche Werke vergrößerte und gesicherte Häfen be¬

fanden . Sidon lag hart am Ufer des Meeres , Tyrus aber ,

zweigetheilt , mit der Altstadt auf dem Festlande , mit der

Neustadt auf einer Insel . Frühzeitig der Schifffahrt kundig ,

sandten sie ihre Fahrzeuge längs der Küsten des Mittelmeers ,

über die Säulen des Herkules hinaus in den atlantischen

Ocean bis nach Britannien und Skandinavien , gründeten

Mederlaffungen , die zum Theil zu mächtigen Colonien , wie

Karthago , heranwuchsen und wurden so zum Stapelplatz des

Handels , wohin zugleich zahlreiche Karawanen die Producte

der asiatischen Industrie und Landwirthschaft brachten und

einen lebhaften Waarenaustausch bewirkten . Dabei blüheten

in den phönizischen Städten die Künste und Handwerke zu

einem hohen Grade der Ausbildung auf , so daß deren Er¬

zeugnisse zu den unentbehrlichsten Bedürfnissen des Alterthums

wurden . Wer kann die classische Schilderung lesen , welche

Ezechiel im 27 . Capitel vom Handel Tyrus ' giebt , ohne zu

staunen , welch ' einen Mittelpunkt des Welthandels diese Stadt

bot ? Es versteht sich , daß sich hierdurch ungeheure Reich -

thümer aufhäuften , welche zu den kostbarsten Bauten und

deren luxuriösester Ausschmückung die Mittel und die Ge¬

legenheit gaben . Der Prophet findet nicht Worte genug , um

die Schönheit von Tyrus zu rühmen . Zum Getäfel , sagt er ,

nahmen sie Cypreffen von Senir , zu den Masten der Schiffe

Cedern des Libanon . Die Ruder wurden aus Eichen von

Basan , die Steuer von Buxbaum und mit Elfenbein verziert ,

die Flaggen aus buntdurchwirktem Byffus aus Egypten , das

Deckzelt aus tiefblauer und purpurrother Wolle von den

Inseln Elischah ' s verfertigt . Aus Tharschisch ( Spanien )

kamen Silber , Eisen , Zinn und Blei ; Sklaven und Kupfer -

geräthc , Rosse und Maulesel , Elfenbein und Ebenholz wurden

aus den entlegensten Ländern eingeführt , aus Syrien präch¬

tige Buntwirkereien , aus Israel Weizen , Backwerk , Honig .

Oel und Balsam , aus Damaskus Wein und weiße Wolle ;

da kamen Eisen , Kassia und Kalmus in den Handel , Deckzeuge

zum Reiten , Lämmer , Widder und Böcke aus Arab , Edelsteine

und Gold , Prachtgewänder , tiefblaue Mäntel , Damast —

„ so wurdest Du angefüllt und sehr herrlich im Herzen der

*Meere . " Mit festen Ringmauern , Burgen und Thürmen , in

j ihrem Dienste außer den eigenen Mannen die tapfersten
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Söldner , mit Palästen , Tempeln und herrlichen Wohnhäusern , ! Mauern niedergerifsen , die Lusthäuser zerstört , Steine und
so standen Sidon und Tyrus lange Zeiten unbesiegt und die ! Holz und Erde mitten ins Meer geworfen . " Der Prophet -
Meere beherrschend da . . . Dieser Reichthum und dieser >wiederholt es : „ Ich mache Dich zu hartem Felsen , zum Aus -
Ueberfluß an allen Luxusartikeln brachten Ueppigkeit und ! spannen der Netze ein Platz sollst Du sein " ; ich mache Dich
Entartung der Sitte in den phönizischen Städten hervor , ge - zur verwüsteten Stadt , gleich den unbewohnten Städten , wenn

fördert durch einen zu den üppigsten Ausschweifungen aus - j ich die Fluth über Dich erhebe , daß Dich decken viele Ge -

gebildeten Götzencultus . So übte diese Nachbarschaft denn ^ Wässer . " Dies Alles geschieht wegen der Hoffahrt und der
auch einen verhängnißvollen Einfluß auf Israel aus . Früher >Entartung der Bewohner dieser Städte . Der Prophet spricht :
bisweilen in feindlicher Berührung , entstand zwischen Israel „ Weil Dein Herz schwoll , daß Du sprachst : ein Gott bin ich ,
und Phönizicn seit David und noch enger unter Salomo ein auf einem Göttersitz sitz ' ich im Herzen der Meere ! und Du
Freundschafts - und Handelsbündniß . Sie waren an dem ! bist doch ein Mensch und nicht Gott , und stelltest Deinen
Bau der Burg Zion , des Tempels , der Salomonischen Paläste ! Geist dem Geiste Gottes gleich " ; „ durch die Fülle Deines
durch Bauleute und Lieferung von Materialien betheiligt , Salo - ^Handels füllte sich Dein Inneres mit Gewaltthat , mit der
mon rüstete mit ihnen zusammen Schiffe aus zur Fahrt über i Menge Deiner Sünden , durch den Frevel Deines Handels
das rothe Meer nach Indien und an der Ostküste Afrika ' s ; entweihtest Du Deine Heiligthümer " . . So „ übt der Ewige
phönizische Prinzessinen wurden heimisch in den Ehegemächern ! Strafgerichte an ihm , daß Alle erkennen , daß der Ewige
israelitischer Könige . So verursachten sie indirect die Spal - ! Gott ist " . . . Sind nun diese Weissagungen in Erfüllung
tung Israels in zwei Reiche , weil die zehn Stämme die un - , gegangen ? . . . Sic sind es wörtlich , buchstäblich . . .
erschwinglichen Abgaben , die Salomo für seine Prachtbauten i Wie wir an anderer Stelle schon berichtet haben , führen
dem Volke auferlegt hatte , nicht mehr leisten wollten . Altäre uns die 33 . und 34 . Lieferung des Prachtwerkes „ Palästina
und Tempel der phönizischen Götzen erhoben sich neben dem ! in Bild und Wort " nach dem phönizischen Küstenlande, nach
Tempel . Die frevelhafte Gemahlin Ahab 's war eine phöni - : den Trümmern von Sidon und Tyrus . Hier heißt es
zische Königstochter . . . Was ist nun aus jenen reichen , S . 59 ff . : Die Zeit kennt keine Schonung und aus dem ge -
die Meere beherrschenden Städten geworden ? . . . Die ! waltigen Sidon zu Anfang aller Geschichte ist das kleine
Phönizier hielten keine Treue gegen Israel . Trotz jenes ! ( 'aida von heute , aus der Metropole des Welthandels ein

Bündnisses dienten sie den Feinden des letzteren zu Zwischen - j Schifferstädtchen geworden . Sein immer enger werdender
Händlern für die geraubten Güter und Menschen ; bald be - ! Hafen vermag kaum mehr der winzigen Zahl der kleinen
theiligten fie sich an den Plünderungen selbst , standen den einheimischen Fahrzeuge , die nur an der Küste entlang fahren ,
Feinden bei und verhöhnten die besiegten Israeliten . Ta er - ! den nöthigen Schutz zu gewähren . Die Straßen find so eng ,
hebt sich schon Joöl gegen Sidon und Tyrus und verkündet : daß in ihnen ein beladenes Kameel nur an wenigen Stellen
ihnen schwere Vergeltung ( 4 , 4 .) . Amos verkündet , daß „ Feuer ^an einem anderen vorbei kann . In den Chans giebt es

in Tyrus ' Mauern kommen und seine Paläste verzehren | Waarenspeicher, aber sie sind niemals gefüllt . Sie wird be¬
werbe " ( 1 , 9 .) . Strenger noch tritt Jesajas ( 23 ) gegen sie ^wohnt von 7000 Muslimen , 500 Juden und etwa 1000 Katho -
auf : er sieht sie erstürmt , die Häuser zerstört , die Thore ver - 1 liken . Die einzigen Erinnerungen an frühere Zeiten rühren
schüttet ; sie „ die lärmende Stadt , ihr Alter aus uralter Zeit , ! aus den Kreuzzügen her . Dagegen hat man außerhalb der
das kronenspendende Zor , deren Händler Fürsten , deren
Kaufmänner Geehrte der Erde , all ' ihre hochmüthige Pracht
wird zerstört " , ihre Bewohner müssen fliehen und nirgends
wird ihnen Ruhe . In den Sturz aller vorderasiatischen
Völkerschaften sieht Jeremias ( 25 , 22 ) „ alle Könige von
Zor und alle Könige von Sidon " hineingezozen vor der zer¬
störenden Macht Nebuchadnezars . Ezechiel endlich richtet
gegen Tyrus vier Weissagungen und gegen Sidon eine
«26 ff .) . Zerstört werden die Mauern von Tyrus und ihre
Thürme niedergerissen , ihre Erde wird abgespült von ihr und

heutigen Stadt viele Reste des Alterthums gefunden , nament¬
lich Grüfte und Grabmäler , die Todtenstadt des alten Sidon .
Zwei Paar goldene Ohrringe , kleine irdene Thränenfläschchen,
eine Lampe aus Thon u . dgl . sind die einzigen Reste der
alten Schätze und Reichthümer von Sidon . An dem südlichen
Ende der Stadtmauer erhebt sich ein runder Hügel , deffen
Masse aus Thonscherben und zerhauenen Purpurmuscheln be¬
steht . Dies sind die übrig gebliebenen Zeugen der alten
Industrie und Manufactur Sidons . — Wir kommen nach
Tyrus , das jetzt <̂ ur heißt . Bon der prächtigen , weit hinaus -

sie zu hartem Felsen gemacht . „ Zum Ausspannen der >gedehnten Altstadt ist nichts mehr vorhanden . Die Insel ,
Netze ein Platz soll sie werden inmitten des Meeres . " „ Bon
der Rosse Hufen werden alle Straßen zerstampft , das Volk
mit dem Schwerte gemordet , die stolzen Säulen zu Boden
gestürzt , die Schätze geplündert , die Waaren geraubt , die

auf der die Neustadt lag , ist längst zu einer Halbinsel ge¬
worden , da der von Alexander dem Großen bei der Belagerung
der Stadt errichtete Damm durch den vom Meere angespülten
Sand breit wie die Insel geworden . Noch vor 20 Jahren

....H..
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( S . 68 ) war Cur ein elendes schmutziges Dorf , neuerdings ! thums und Schönheit und materieller Kräfte ! Hoffahrt ,

hat es sich beträchtlich vergrößert und enthält etwa 5000 Seelen . ! Ueppigkeit , Lüge und Ungerechtigkeit führen jedes Menschen -

Auf der Rhede liegen einige kleine Schiffe vor Anker und im ! werk , und thürmte es sich noch so riesig auf , zum Sturz ,

inneren Hafen eine Anzahl Fischerboote . Die Stadt hat nur zur Vernichtung ! Dies war der göttliche Geist , der in jenen

ein Thor . Traurig sieht es in ihr aus . Fensterlose elende Mauern , fern von der gleißnerischen Cuttur , lebte und wogte ,

Hütten kleben an herrlichen Trümmerstücken von polirtem ! und die Zukunft erkannte , wie sie unausbleiblich eintreten
Granit und edle Porphyrsäulen liegen unter altem Gerümpel ! mußte .

und widrigen Abfällen umher . Ueberall begegnet man solchen ! Doch bleibt hier eine Frage . Allerdings glaubte Jesajas ,

Trümmerstücken , aber von den Resten aus der Vorzeit von i daß die beiden phönizischen Königsstädte schon durch die

Tyrus hat sich nur wenig über dem Wasser erhalten . In Assyrer , Jeremias und Ezechiel durch Nebudchadnezar zer -

ruhigen Stunden schaut man durch das klare Wasser zu dem ! stört werden würden , während beide die Belagerung wieder

Meeresgründe nieder, der hier überall mit granitenen Säulen ! aufgeben mußten , und erst Alexander der Große sie zer -

und Marmorblöcken ohne Zahl bedeckt ist . Nichts erinnert >trümmerte , und die Kreuzfahrer und die Türken das Werk

an die Glanzzeit der meeresbeherrschenden Königsstadt vor ! der Vernichtung vollendeten . Aber schwächt dies die Wahr -

der Eroberung durch Alexander dem Großen . An der Süd - ! heit ihrer Weissagungen ab ? In ihrer Begeisterung , in

feite läßt sich die deutlichste Vorstellung von der früheren : ihrem Feuereifer gegen Gottlosigkeit , sittliche und gesellschast -

Lage der Stadt erkennen , denn hier findet man noch Haus - j liche Entartung sehen sie das Werk der Vergeltung sich nahen ,

sundamente und Reste von starken Ufermauern , auf denen in naher Zeit herankommen , während es sich erst später ver -

die Fischer ihre Netze zu trocknen pflegen , hier bedecken wirklichte . Was thut dies zur Sache ? Sie sahen es doch mit

gestürzte Säulen und Capitäle den Strand , oft von den Gewißheit voraus und zeichnen die Zukunft , wie sie eingetreten

Wogen des Meeres überspült . Auch von dem Tyrus des und wirklich geworden . Vor dem Propheten standen Tyrus

Festlandes finden sich über der Erde so viel wie gar keine und Sidon in der Fülle ihrer Macht und Herrlichkeit , mit

baulichen Reste , aber unter der Oberfläche des Bodens giebt ihren Schiffen , Vesten und Söldnerheeren noch intact und

es Fundamente in Menge , welche zeigen , wie bedeutend die ^ voll Selbstvertrauens : dennoch sah er zugleich ihre Schiffe
Ausdehnung der Landstadt einmal gewesen ist . Einst war verstreut , ihre Säulen in ^s Meer gestürzt und auf ihren

der ganze Küstenstrich mit Billen und Palästen bedeckt . ^ Trümmerresten Fischer ihre Netze ausspannen und trocknen ! . . .
Jeder , der bis hierher gelesen , wird sich überrascht * Wir gestatten uns , um den allgemeinen Standpunkt klar

fühlen von der buchstäblichen Erfüllung jener Weiffagungen ! zu stellen , von dem diese wichtige Frage aus betrachtet

der Propheten . Wir haben hier nicht Allgemeinfätze vor uns , werden muß , den Schluß unsrer „ Einleitung zu den Propheten "

Aussprüche des Zornes , Schilderungen der Verwüstung , die (Bd . II . S . 1560 unsres großen Bibelwerkes ) hier wieder -

überall hinpaffen , wo eine Zerstörung von Menschenwerken zugeben : „ Die Rückerinnerung an die Wohlthateu des ge -

vor sich geht — sondern wie der Prophet die Herrlichkeit des j offenbarten Gottes an Israel , das Bewußtsein von dessen großer

alten Tyrus und Sidon in ganz speciellen Zügen abzeichnet , Bestimmung, die Bitterkeit über dessen Abfall , der Zorn über

so verkündet er auch ihren Untergang in Strichen , die uns die feindlichen Völker , die Gewißheit des göttlichen Straf ,

in dem Bilde des gegenwärtigen Zustandes aufs Lebhafteste ! gerichts , die Ueberzeugung von der dadurch bewirkten Läute -

vor die Augen treten . Der Prophet sah dieses starke , reiche , rung , und die Zuversicht auf die herrliche Zukunft Israels

prachtvolle Tyrus , diese Beherrscherin der Meere vor sich , und der ganzen Menschheit sind die einzigen Quellen aller

und weissagt dennoch ihren Untergang ganz so , wie der -prophetischen Aussprüche . Tie Propheten stehen somit auf

Reisende es jetzt findet . Wir fragen uns : wie ? wer gegen - deiner Höhe , die kein Autor des Alterthums erreicht , ja nur

wärtig die großen Culturcentren betrachtet — etwa Paris , ! geahnt hat . Trotz der nationalen Würdigung das Umfassen

London , Wien , Berlin — wird es ihm in den Sinn kommen ! aller Menschen als Brüder in der einstigen Zukunft der

und er es wagen , von ihnen derartige Zukunftsbilder zu ent - Menschheit ; die Gewißheit , daß kein Volk in Unsittlichkeit ,

werfen , wie die Propheten von jenen gewaltigen Metropolen , ! Gewaltthätigkeit und Jrrthum , trotz entwickelter Schwcrt -

an deren Erhaltung die ganze damalige Welt interessirt war ? macht , bestehen könne , sondern dem Untergange unerrettbar

Es ist ein gewaltiger Geist , der über diese Männer Israels zueile ; die Bestimmtheit , daß die Menschheit einem Zustande

kam und ihre Gegenwart mit dem Schauen der Zukunft der Erkenntniß , des Rechts , der Liebe und des Friedens

durchbrach : Göttliches Strafgericht , göttliche Vergeltung , das zuschreite ; diese sind die Grundlagen der Prophetie , und von

Bewußtsein , daß das Schlechte und Sündige keine Tauer diesen aus sehen die Propheten die Schicksale der Völker voraus ,

haben könne , daß jedes entartete Volk , jede gewaltthätige Uebersehen wir daher , daß sie in den einzelnen Sturm -

Macht zerbrochen werden und untergehen müsse trotz Reich . Momenten ihre Drohungen und Verwarnungen zu äußerster
2 ( *
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Heftigkeit , Schärfe und Bitterkeit steigern ; übersehen wir , daß !
sic die großen Ansichten , die sie belebten , auf eine zu nahe ,
auf ihre und die nächste Zeit anwandten , und , indem sie
nicht der allmählichen Entwickelung der Menschheit , sondern
einer großen Offenbarung Gottes durch ein allumfaffendes
Strafgericht die Erreichung des Zieles zuertheilten — was
bei dem geringen Umfang geschichtlichenLebens , der bereits
hinter ihnen lag , erklärlich ist — ihre Verkündigungen oft
zu sehr individualisirten und daher ganz nahe stellten , was
erst im Laufe der Jahrhunderte , und dann der Jahrtausende
sich erfüllen sollte — so können wir die innerste Wahrheit
ihrer Aussprüche nicht ableugnen , und erst jetzt bezeugen
Geschichte und Philosophie , daß sie , vom göttlichen Geiste be¬
seelt , den Völkern und der Menschheit die höchste Wahrheit
verkündeten . Sind nicht alle die Völker wirklich unter¬
gegangen ? Hatten sie nicht erkannt , daß die ganze Welt
des Alterthums untergehen müsse , ohne die Menschheit ihrem
Ziele näher gebracht zu haben , — weil diese nur sich , nicht
aber Gott und die Menschheit kannte ? Ob dieses oder jenes
Volk ein Paar Jahrhunderte später untergegangen , als ein
Prophet subjcctiv meinte , thut dies der Wahrheit ihres Aus¬
spruches einen Abbruch ? Ist Israel nicht bestehen geblieben ,
seine Bestimmung , der Menschheit die Wahrheit zu lehren ,
immer weiter verfolgend ? Ob in dem glänzenden Gewände ,
das die Propheten zur Tröstung des gedrückten Volkes ganz nahe
annahmen , oder nicht ? Was thut dies zur Sache ? Gehet
die Menschheit nicht der Zeit der Erkenntniß und Verbrüde¬
rung immer näher ? Wer könnte dies leugnen ? Ob nun gleich
nach einer Ungeheuern Sturmpcriode , durch die die Mensch¬
heit ja doch gehen mußte und noch nicht ganz hindurch ist ,
oder nach einer langen Entwickelung ? Auch dies widerspricht
der innern Wahrheit der prophetischen Anschauung nicht , die
zu einer Zeit , wo alle Nationen nur ihren engsten Kreis
anerkannten , von den kleinen Hügeln Judäa 's über die ganze
Menschheit hinging , und die ganze Menschheit umfaßte , um
sie zur Wahrheit und zum Frieden berufen zu glauben . Die
Propheten bilden so das Buch der ganzen Bölkergeschichte . "

Ueber das mosaische Ziusgesetz .
Bon vr . Julius Landsberger .

Darmstadt , im Mai 1883 .
Wilhelm Hauff erzählt in der Einleitung zu seinen

„ Mittheilungen aus den Memoiren des Satans " , wie im
Herbst 1822 ein Herr v . Natas ( umgekehrt gelesen : Satan )
der Stadt Mainz einen Besuch abgestattet , mit ihm zusammen
in dem „ schönen Gasthof zu den drei Reichskronen " logirt
und ihm beim Abschiede seine Memoiren zur Veröffentlichung
übergeben habe . Es scheint damals dem Satan in dem gol¬
denen Mainz gar sehr gefallen zu haben , denn jetzt nach

mehr als sechszig Jahren wiederholt er , auf einer Geschäfts¬
reise durch einen Theil Deutschlands , Rußlands , Ungarns
u . s. w . begriffen , seinen Besuch in dieser Stadt . Diesmal
kehrte er indeffen nicht in einem Hotel ersten Ranges , son¬
dern in einer obscuren Buchdruckerei ein , von wo er Brand¬
briefe , unter dem Titel „ die Wucherpille " , in die Welt sendet ,
ein giftiges Blättchen , das von Judenhaß strotzt und eine
Judenhetze in Scene zu setzen beabsichtigt .

An dem Haffe des Herrn v . Natas gegen die Juden ist
aber kein anderer als weiland der Professor der Theologie
vr . Schnatterer schuld , dessen Vorlesung ., de angelis malis “
er vor sechzig Jahren als Hospitant anwohnte . Seiner eige¬
nen Miltheilung zufolge hörte er hier nämlich , daß die Juden
den Satan „ Beelzebub " genannt hätten , welchen Namen der
gelehrte Professor in Beelsebel ( oder „ Saephael " , wie
Hauff schreibt , Koth , Mist u . s. w .) emendirt und für „ der
Herr im (um nicht die Rache des Herrn v . Natas auch auf
mich zu lenken , will ich mich hier weniger drastisch als
vr . Schnatterer ausdrücken ) Kothe , der Unreinliche , to pneuina

akatharton , der ( wiederum weniger drastisch ) Uebclriechende "
erklärte , mit dem Zusatze : „ wie denn auch im Volksglauben
mit den Erscheinungen des Satans ein gewisser unanständiger
Geruch verbunden sei . "

Damals schwor er dem Herrn Professor wie den Juden
Rache . Gegen den erfteren erfüllte er auch sofort seinen
Schwur , indem er in der Gestalt der verrufenen „ schönen
Liesel " am Arme des hochwürdigen Herrn durch die Straßen
der Stadt schritt , ihn auf diese Weise um alle Ehre und Re¬
putation brachte und ihm außerdem einige schallende Ohrfeigen
von Seiten der sittlich entrüsteten Frau Professorin zuzog .

Mit den Juden verfuhr er damals viel glimpflicher ; er
machte sie bloß zur Zielscheibe seines Spottes als er unter
der Maske des k. k. Legationsraths Schmälzchen aus Wien in
Geschäften seines Hofes nach Mainz reiste . Aber aufgeschoben
ist nicht aufgehoben ; wie Napoleon Bonaparte betrachtete er
die Rache als eine Speise , die kalt genoffen werden muß ,
und strebt darum erst jetzt nach sechszig Jahren , seinem Eide
ganz und voll gerecht zu werden . Zu diesem Zwecke dreht
er nun „ die Wucherpille " , um die ihm zugefügte Beleidigung
den Juden mit Wucher heimzuzahlen .

Dieses Blättchen zeigt indessen , wie sehr Herr v . Natas
in den verflossenen sechs Decennien gealtert und sein Geist
stumpf geworden , wie der geistreiche humoristische Teufel , dem
wir in den Memoiren begegnen , zu einem dummen , bos¬
haften herabgesunken , obgleich er inzwischen wiederum mehrere
ansehnliche Universitäten besucht hat , wo er es wieder zu
Wege gebracht , daß viele Musensöhne — mit Herrn v . Na¬
tas und Jean Paul in seinem unübertrefflichen Quintus
Fixlein zu reden — „ in dem barbarischen Mittelaller recht
tüchtig verschlammten . "
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Daß es dem Satan jetzt gelingen werde , sein Ziel zu j
erreichen , glauben wir indessen nicht , da Mitttel - und Süd¬
deutschland für so teuflische Pillen zu arm an Schluckern sind . 1
Außerdem hat der Mainzer deutsche Verein nach Erscheinen
der ersten Nummer des Blättchens in dem Mainzer Anzeiger
Front dagegen gemacht . Später hat sich auch der Präsident
dieses Vereins wegen des jüdischen Zinsgesetzes an mich ge¬
wandt ; ich verwies ihn auf meine im Jahre 1870 veröffent¬
lichte Broschüre : „ Zur Abwehr " , in welcher ich Rohling '»
Anschuldigungen widerlegte und hierbei das jüdische Zins¬
gesetz beleuchtete . Mit meiner Beleuchtung jedoch nicht zu¬
frieden , richtete der Vorsitzende des Vereins im Mainzer
Anzeigeblatt einen offenen Brief an mich , den ich privatim
beantwortete . Bor Kurzem hat aber Herr Rabb . Dr . Roth
schild aus Alzey das Zinsgesetz in diesen Blättern besprochen
und in Folge deffen erlaube ich mir nun , meine Ansichten
darüber hier ebenfalls niederzulcgcn .

Das mosaische Zinsengesetz verdankt seinen Ursprung
sicherlich nicht nur dem Streben , den Wohlthätigkeitssiiui
des Volkes zu fördern , sondern zugleich auch staatsöko¬
nomischen Rücksichten . In der Noth läßt sich der Mensch
gar leicht zur Entrichtung hoher Zinsen bewegen und hohe
Zinsen , d . h . Wucher, untergraben die Wohlfahrt eines Landes ,
wandeln freie Bürger in . Sklaven um , bringen einen Staat
an den Abgrund des Verderbens . Hierfür legen die Zu
stände Athens zur Zeit Drakon 's und die von Solon ins
Leben gerufene Seisachthie Zeugniß ab , vermöge welcher ,
die persönliche Schuldknechtschaft aufgehoben und das Schuld - ;
kapital um 27 Procent reducirt wurde , um nur einigermaßen
erträgliche Berhältniffe zu schaffen . Auch Roms innere Zu¬
stände dienen als Beispiel , wie der Wucher im Staatskörper ,
einen Krebsschaden bildet , der immer weiter frißt und die
Lebenskraft aufzehrt . Solchen Zuständen hat allerdings die
mosaische Gesetzgebung schon durch Anordnung des Erlaß
und ' Jubeljahrs vorzubeugen gesucht . Dennoch aber wäre
das Volk vor ihnen ohne das Zinsverbot nicht gesichert ge¬
wesen . Hat sich ja trotz desselben zur Zeit der israelitischen
Könige und nach der Rückkehr von Babylonien ( vgl . Könige
II , 4 und Nehemia 5 ) der heidnische Brauch eingeschlichen ,
den unvermögenden Schuldner oder gar dessen Kinder zu
Schuldknechten zu machen .

Das Zinsenverbot war aber für den mosaischen Staat
um so nothwendiger , als nach Moses ' Intentionen Israels
Nationalbeschäftigung der Ackerbau und nicht der Handel sein
sollte und demnach weder der Verleiher , noch der Entleiher
mit dem geliehenen Gelde Geld erwerben , sondern nur die
täglichen Ausgaben damit decken konnte . Dies Verbot durfte
sich selbstredend nur auf Einheimische , auf die Bürger eines
und desselben Staats beziehen , weil sich eben diese nur vor¬
züglich mit Ackerbau befassen sollten , und weil auch außer¬

dem einer Ungleichheit des Güterbesitzes , der durch Wucher
zu entstehen pflegt , vorgebeugt werden sollte . Ausländern
gegenüber , solchen , die von Zeit zu Zeit etwa in Handels¬
geschäften nach Palästina kommen , die hier also Geld erwer¬
ben und das Erworbene dem Lande entziehen , in das Aus¬
land bringen wollten , dürfte aus staatsökonomischen Gründen
ein solches Gesetz nicht zur Geltung kommen , weil es geradzu
eine Schädigung der Volks - und Landesinteressen zur Folge
gehabt hätte . Ja , es mußte sogar , um eine solche Schädi¬
gung zu verhüten , offenbar ein entgegengesetztesVerbot oder
das Gebot ertheilt werden , einem Ausländer nur auf Zin¬
sen zu leihen , weil er mit dem geliehenen Gelde , durch Han¬
del , sein Eigenthum vermehrt , dem Lande Geld entzieht und
durch Entrichtung von Zinsen tvcnigsteuS ein Theil seines
wahrscheinlichen Verdienstes im Lande zurückbleibt .

Erwägt man noch , daß der Ausdruck im Pentateuch
den Fremden , Nichtisraeliten bezeichnet , der in Palästina sei¬
nen dauernden Wohnsitz genommen , das Wort aber der
Name eines Fremden , Nichtisraeliten ist , der im Auslände
wohnt und sich nur zeitweise in Palästina aushält , vermuth -
lich um hier Handelsgeschäfte zu treiben , so wird uns das

; mosaische Zinsengesetz in seiner ganzen Zweckmäßigkeit klar
; und begreiflich erscheinen .

Das erste Mal begegnen wir einem kurzangedeuteten
Ziusverbote im Exodus 22 , 24 ., einem ausführlichen jedoch
im Levitieus 2h , 35 ff . unter den Gesetzen , die erfüllt wer¬
den sollten , „ wenn ihr kommt in das Land , welches ich euch
gebe " , also wenn ihr einen eigenen Staat bildet . Das Ber»
bot lautet : „ Und wenn dein Bruder verarmt nnd feine Hand
neben dir sinkt , so unterstütze ihn , Fremden und Bei¬
sassen , daß er lebe mit dir . Nimm nicht von ihm weder
Zins noch Ueberschuß , und fürchte dich vor deinem Gotte
und es lebe dein Bruder mit dir . Dein Silber gieb ihm
nicht aus Zins und auf Ueberschuß gieb ihm nicht deine
Speise . " Hier wird das Verleihen ohne Zinsen als Wohl -
thätigkeitssache charakterisirt und gegen Alle zu üben ange¬
ordnet , die im israelitischen Staate wohnen , mögen sie
Israeliten oder aus einem andern Volke und Lande stam¬
mende Beisassen sein , getreu der anderweitigen mosaischen
Anordnung : „ Ein Gesetz sollt ihr haben und der Fremde ,
der unter euch wohnt " (Num . 15 , 15 . 10 .) .

Außerdem tritt uns das Zinsgesetz entgegen im Deute¬
ronomium 23 , 19 ff . in den Worten : „ Tu sollst deinen
Bruder nicht Zinsen zahlen lassen , Zins von Geld , Zins von
Speise , Zins von irgend einer Sache , die man zu verzinsen
pflegt . Bon dem Ausländer s o l l st ( nicht kann st ) du
Zins nehmen , aber von deinem Bruder selbst darfst du kei¬
nen Zins nehmen , damit dich Gott dein Herr in Allem , was
du verrichtest, segne in dem Lande , wohin du kommst , es
in Besitz zu nehmen . " Auch hier wird das Zinsennehmen
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in dem zu gründenden Staate , zu dessen segensreicher Ent - ! Beisassen , und dem zeitweise in Palästina sich auf -

wickelung , verboten . Daß aber auch hier das Verbot nicht | haltenden Ausländer , ganz und gar geschwunden ; jeder Nicht -
nur auf Israeliten , sondern auch auf fremde Beifassen sich ! israelit wurde vielmehr ' ~d ; , Fremder , d . h . Religionsfremder ,
bezieht , lehren nicht nur die oben angeführten pentateuchischen i genannt , von welchem nach dem mosaischen Gesetze Zins ge -
Stellen ( Levit . 25 , 35 ff . und Num . 15 , 15 . 16 . ) , sondern auch der ! nommen werden sollte , oder , nach Wegfall des staatsöko -
Ausdruck Ausländer , d . h . der Fremde , der nur dann j nomischen Grundes , genommen werden durfte . Dennoch
und wann nach deinem Lande kommt , um darin durch Han - ! stellten die hervorragenden , sittlich hochstehenden Talmud -
del Geld zu erwerben . Mit Recht behauptet daher Maimo - 1lehrer , um darzulegen , daß sie sich in ihrem neuen Vater -
nides (Hilchoth Malweh weloweh V , 1 .) , es werde hier ver - j lande ganz und gar als deffen Bürger betrachteten , den
boten , dem Ausländer ohne Zinsen , oder vielmehr ! Nichtisraeliten bezüglich des Zinsverbotes vollständig dem
geboten , dem Ausländer nur auf Zinsen zu leihen , weil Israeliten gleich , so zwar , daß sie es für eine eben solche
ja nach unserer Auseinandersetzung durch das gegentheilige Sünde erklärten , Zinsen vom Fremden , d . h . Nichtjuden wie
Verfahren eine Schädigung des Volks - oder Landesinteresses vom Juden anzunehmen .
herbeigeführt würde . Dies lehrte R . Huna , welcher der Akademie in Sura

Wenn indeffen die Mischnah ( Baba meziah 70 b ) lehrt , Vorstand und nicht nur von den babylonischen , sondern selbst
daß cs gestattet sei , nicht nur Ausländern , sondern auch fremden von den palästinensischen Gelehrten als allgemeines reli -
Beisaffen auf Zinsen zu leihen , so steht diese Bestimmung in giöses Oberhaupt und maßgebende Autorität seiner Zeit
offenbarem Widerspruche mit dem mosaischen Gesetze . Diesen ( g . 212 st . 207 ) anerkannt und verehrt wurde . Er behauptete
Widerspruch zu lösen versucht allerdings R . Nachman bar >nämlich , die Berurtheilung der Zinsesannahme in den
Jizchak ( ibid . 71 * -) durch die Bemerkung , daß es an der Spr . Salomons 28 , 8 . ziele auch auf die Zinsen hin , welche
betreffenden , oben eitirten Stelle im Leviticus nicht heiße : - etwa ein Israelit von einem einem Nichtisraeliten er
..Nimm von ihnen " , sondern „ von ihm keinen Zins " , hält ( Baba mez . 70 *-) . Dieser Ansicht entspricht auch tic
ivas sich nur aus „ seinen Bruder " beziehe , unter welchem 1Erklärung des Talmud (Mackoth 24 a ) , daß die Worte im
nur der Israelit zu verstehen sei . Diese Begründung kann ! 15 . Psalm : „ Nur derjenige dürfe in Gottes Zelte weilen ,
jedoch nur als Nothbehelf erklärt werden , da „ von ihm " ^ aus Gottes heiligem Berge ruhen , welcher sein Geld nicht
ebenso wie die vorhergehenden Worte „ damit er bei dir lebe " ! aus Zinsen verleiht " , auch die von einem Nichtisraeliten , ja
augenscheinlich auch auf den unmittelbar vorhergenannten >selbst von einem Heiden zu empfangenden Zinsen umfaffe .
„ Fremden und Beisassen " Bezug haben . Ebenso stimmt mit R . Huna 's Meinung die talmudische Fest -

Die Ursache aber für die Abweichung der mischnaischcn I stelluug überein , daß demjenigen , welcher wegen Annahme
Bestimmung von der pentateuchischen dürste wohl in den
umgestalteten politischen Verhältnissen zu suchen sein .

Staatsökonomische Rücksichten konnten nämlich beimZinsen -
verbote nur so lange maßgebend sein als Israel einen eige¬
nen selbständigen Staat bildete ; nach dessen Vernichtung
konnte nur noch der Wohlthätigkeitsgrund für dies Verbot
geltend gemacht werden . Israel lebte da großentheils unter
anderen Völkern und diejenigen , welcbe noch auf palästinen¬
sischem Boden heimisch waren , hatten längst dem Handel eine
Stätte bei sich gegründet . Die Nichtisraeliten , die sich jetzt
in Palästina ansiedelten , hatten nun auch den früheren
Charakter der „ Fremden und Beisassen " verloren , zumal da
sie wahrscheinlich den Völkerschaften angchörten , deren Könige
auch über Palästina herrschten . Sie waren den früheren
Ausländern ( n ^ i : ) gleich zu achten , die im Lande Handel und
Gewerbe trieben und sonach mit dem geliehenen Gelde wieder
Geld erwarben . Daher durfte von ihnen Zins genommen
werden , gleichwie der Israelit auch ihnen Zins zu entrichten
hatte , falls er bei ihnen eine Anleihe machte .

Für die im Auslande lebenden Israeliten war natürlich
auch der Unterschied zwischen dem früheren ausländischen

von Zinsen für unzulässig als Zeuge erklärt worden , diese
Zulässigkeit erst dann wieder zuerkannt werden dürfe , wenn
er dieses Geschäft vollständig aufgegeben , selbst Nichtisraeliten
nicht mehr auf Zinsen leiht (Synhedrin 25 *' -) .

Jener ' Ausspruch R . Huna ' s erhielt auch Gesetzeskraft
( vergl . Maimonides 1. e . V , 2 und Jore Deah : Hilchoth Rib -
bith 15 '. », 1 .) und erst zur Zeit der Krcuzzüge wurde es als
erlaubt betrachtet , von Nichtisraeliten Zinsen zu nehmen , weil
nach dem Berichte R . Tams ( 1100 — 1171 ) die Juden den
Königen und Fürsten eine große Menge Schutz¬
gelder zu entrichten hatten und ihnen keine anderen
Erwerbsquellen freigegeben waren (R . Baba mez . I . c .
Tosaphoth Auf . -ptrr ) .

Jetzt da diese Steuern zum Schutze des Lebens aufge¬
hört und den Juden dieselben Erwerbsquellen wie den Nicht¬
israeliten offen stehen , würde aber jenes Zinsenver botdes R .
Huna wieder in Kraft treten müssen , wenn der Talmud
nicht den Ausspruch Mar Samuels ( 170 — 257 ) : „ joi
xr - Nrro ^ o “ " das Staatsgesetz ist als maßgebend zu betrach¬
ten oder dem Religionsgesetze gleich zu achten , als Norm
aufgestellt hätte . Dieser Regel zufolge darf in unserer Zeit
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der Jude die vom Staate als zulässig bestimmten Zinsen bei Der Verein zur Verbreitung der Aufklärung unter
Anleihen entgegennehmen . Ist es ihm aber auch erlaubt , sie fcCn 3 tt J(Cn \ n Rußland ,
von Juden anzunehmen ? — Nun , ich frage die gesetzes¬
treuesten Juden , ob sie in der Gegenwart ihren Glaubens - Koretz , 27 . April 1883 .
genosien größere Summen ohne Interessen leihen oder leihen j Die Nr . 8 dieser gesch . Zeitung a . c. brachte eine Privat¬
möchten ? — In unserer Zeit ist das Geld eine Waare für ! mittheilung aus Petersburg datirt den 4 . Februar , über die
den , der damit Geschäfte treibt und für den , der es müßig Wirksamkeit dieses Vereins , worin der Berichterstatter einen
ruhen läßt , d . h . der das Geld hypothekarischoder in Werth - Schatten über denselben zu werfen sucht , indem er über die
papieren anlegt , ein Feld , welches Früchte trägt , ohne eine Lauheit der Leiter und die daraus erfolgten unzulänglichen
Bearbeitung nöthig zu haben . Manche Juden , die nicht den Ziele desselben Klage führt und demzufolge manche Vor¬
lebendigen Geist , sondern den todten Buchstaben für heilig schlüge zur Hebung und Verjüngung des Vereins macht . —
halten , schlagen allerdings , wenn sie den eigenen Glaubens - Ohne vorerst in die Details des besagten Referats und
genossen ein Darlehn machen , gewisie Schleichwege ein , der darin dem Vereine gemachten Ausstellungen cinzugehen ,
thun , als ob sie Theiluebmer eines Geschäfts würden , ohne wollen wir den Rechnungsbericht für das Jahr 1881 des
aber etwaige Geschäftsverluste zu tragen und suchen vielleicht Vereins , auf den sich jener rügende Artikel auch beruft ,
auch bei hypothekarischen Eintragungen auf irgend eine sprechen lassen , um einen Gesammtüberblick über die Thätig -
schlaue Weise das Gesetz zu umgehen ; dies Alles ist aber keit des Vereins seit seinem Bestehen zu gewinnen , wobei es
nur das alte Spiel der Katze mit der Maus und gerade bei sich von selbst Herausstellen wird , inwiefern jene Vorwürfe
religiösen Satzungen als im höchsten Grade verwerflich zu berechtigt sind — wir glauben , Zahlen werden wohl ganz
bezeichnen . andere Ergebnisse bringen und zeigen , inwiefern der Verein

Aus meiner eigenen rabbinischen Praxis erinnere ich oder bester dessen Leiter bestrebt waren , seine Mission und
mich sogar eines solch ' schlauen Ausweges , zu dem ich einst Tendenz zu erfüllen . —
meine Zuflucht zu nehmen gezwungen war . Eine kleine Eingangs dieses Rechnungsberichtes heißt es : In der
Landgemeinde meines hiesigen Rabbinats , die eine Synagoge Sitzung des Comit6s am 23 . April des Rechnungsjahres
zu bauen und dafür eine Anleihe von 2000 fl . aufzunehmen hat der Vorsitzende (Baron H . Günzburg ) zur Kenntniß
beabsichtigte , wandte sich nämlich vor ungefähr 20 Jahren gebracht , daß er dem Herrn Minister der Volksaufklärung
mit der Frage an mich , wie sie sich zu verhalten habe , da ein Memoire über die Wirksamkeit des B . 's für die ganze
sie die bezeichnete Summe nur von einem Juden vorgestrecktZeit seines Existirens folgenden Inhalts unterlegt ,
erhalten könne , der aber die Jnteresten , 5 Procent , weder „Zufolge der , denjenigen Juden im Jahre 1861 zuge -
verlieren wolle, noch könne . Ich rieth ihr hierauf , sich die standenen Rechte , die den Cursus der Lehranstalten mit
2000 fl . in 5procentigen Werthpapieren mit Coupons ver - gewissen Gelehrtenstufen durchgemacht , sing die Anzahl der
abreichen zu lasten , da in diesem Falle die Coupons die jüdischen Studenten an , von Jahr zu Jahr zuzunehmen , und
Zinsen vollständig decken , so könne man dem Verleiher die das Bedürfniß , die unbemittelten Studirenden zu unterstützen ,
Procente , die er ja mitgeliehen , jährlich zurückerstatten , wenn wurde immer mehr gefühlt . Dieser Umstand rief im Jahre
auch die Papiere verkauft werden . Sogeschah es denn auch ; 1863 die Gründung des Vereins zur Verbreitung der Auf¬
war aber diese Berfahrungsweise nicht nur ein Schein - klärung unter den Juden Rußlands ins Leben . "
Manöver, ein unwürdiges Spiel auf religiösem Gebiete ? „ Im ersten Jahre seines Bestehens zählte der B . in

Wie einst Hillel den Prosbul (allerdings auch eine Ret - seiner Mitte 170 Mitglieder , zum ersten Januar des Jahres
tung des Buchstaben und Verletzung des Geistes ) festgesetzt , 1881 belief sich die Zahl derselben auf 552 . "
„ um denen , welche entleihen müssen , die Thüre des Ver - , „ Die Mittel des B . 's bestehen : 1 ) in den jährlichen
leihers nicht zu verschließen " , so müßte in der Gegenwart Beiträgen der Vereinsmitglieder , 2 ) in den speciellen Spenden
aus dem gleichen Grunde die Annahme der staatlich fest - einiger Mitglieder des Comit6s und 3 ) in den freiwilligen
gesetzten Zinsen , jedoch ohne irgend ein schlaues Auskunft - Gaben privater Personen . "
mittelchen , gestattet werden , wenn eine diesbezügliche Frage „ Der Verein hat stets seine Thätigkeit auf die Verbrei -
einem Rabbiner vorgelegt würde . Tie Armen würden durch tung aufklärender Principien in der Mitte der Juden gerichtet
eine solche Entscheidung durchaus nicht leiden ; sie würde und diesem Zwecke widmet er alle seine ihm zu Gebote
man nach wie vor mit kleineren Summen unterstützen , und stehenden Mittel . Die Wirksamkeit des V .'S bestand in der
größere Summen — leiht man ihnen auch jetzt nicht , weder Verabfolgung stetiger und einmaliger Unterstützungen bel¬
ohne Zinsen noch mit Zinsen . lernenden Jugend , in der Subsidirung der Literaten , in der

i Verbreitung nützlicher Bücher in der Mitte des Volkes , tu

L
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der Herbeischaffung von Lehrmitteln , Büchern und gedruckten
Zeitschriften für die Krön - und Privatschulen , Bibliotheken
und Lesecabinete . Zugleich hiemit ließ der V . auch andere
Maßregeln nicht außer Acht , die mittelbar zu diesem Ziele
führten und die denr Programme der Thätigkeit desselben
statutengemäß entsprachen . " 1

„ Vom Jahre 1873 an begann der V . auf eigene Kosten
die Herausgabe des Pentateuchs mit einer neuen russischen
Uebertragung , auch eines Codex der religiös -sittlichen Lehren d
des Judenthums , indem er zu diesem Zwecke im Verlaufe
von 4 Jahren 7 .922 Rubel verausgabte . "

„ Das Ziel der ersten Herausgabe war : den Juden die !
Bücher der heiligen Schrift zum wohlfeilen Preise mit einer ;
wortgetreuen populären russischen Uebertragung für den
Gebrauch in Schule und Synagoge in die Hände zu geben , !
und der zweiten — den Juden eine sittlich belehrende Lectüre !
in russischer Sprache zu verschaffen , die zugleich den jungen !
Rabbinen als gutes Vehikel bei der Abfassung von Predigten !
in der russischen Sprache dienen könnte . Auf solche Weise
sollten diese Bücher , nach der Ueberzeugung des V . 's , der
endlichen Aneignung der vaterländischen Sprache seitens der
Juden den Weg bahnen . "

„ Mit der Aufhebung der beiden Rabbinerschulen ver¬
schwand die Möglichkeit Rabbiner zu erziehen , die mit der
nöthigeu Kenntniß der jüdischen Gegenstände zugleich die
allgemeine europäische Bildung vereinten . Angesichts deffen
beschloß der V . im Jahre 1874 alljährlich in das Rabbiner¬
seminar in Breslau einen jungen russischen Juden zu schicken ,
wobei es diesen Stipendiaten unter anderen zur Pflicht
gemacht wurde , all ' ihr Streben daraus zu richten , die von
ihnen aus Rußland mitgebrachte russische Bildung zu pflegen
und zu entwickeln . — Außerdem mußten sie eine schriftliche
Verpflichtung geben , nach Beendigung des Cursus ihre ganze
Thätigkeit den Juden in Rußland zu widmen . "

„ Einer von diesen Stipendiaten , der den Doctortitel
erhalten , funktionirt jetzt als Rabbiner und Prediger in ruff .
Sprache in der Petersburger jüdischen Gemeinde , und ein
Anderer in einer der Provinzialstädte . "

„ Leider aber wurde am Schluffe des Jahres 1879 auf
Anordnung des Ministers des Innern der Verein angehalten ,
von der Unterhaltung solcher Rabbinerstipendiaten in Breslau
abzustehen , und gegenwärtig ist nicht vorauszusehen , da in
Rußland keine Rabbinerschulen existiren , woher die jüdischen
Gemeinden gebildete Rabbiner nehmen sollen . "

„ Im selben Jahre 1874 wurde vom Verein noch fol¬
gende Maßregel ergriffen . "

„ Die überhandnehmende Bestrebung aller jüdischen Klaffen
ihre Kinder in der russischen Sprache unterrichten zu lassen ,
rief , angesichts der Aufhebung einer großen Anzahl der
jüdischen Kronschulen , die unumgängliche Nothwendigkeit

einer Organisation von möglichst vielen regelmäßigen privaten
Elementarschulen hervor . "

„ Demzufolge wurde vom Verein eine Collekte eröffnet
behufs Schaffung eines Kapitals , deffen Bestimmung die
Unterstützung und Beförderung privater Elementarschulen für
das jüdische Volk wäre , wobei den Leitern dieser Schulen
die Einhaltung gewisser , vom Verein festgesetzter Bedingungen
zur Pflicht gemacht wurde . Von dem auf solche Weise
gebildeten Schulfond wurde auf besagten Zweck im Verlaufe
der letzten 7 Jahre 13 , 639 Rubel verwendet . "

„ Im Jahre 1880 beschloß der B . zum Andenken an
die 25 jährige rühm - und segensreiche Regierung des s . Kaisers
Alexanders des Zweiten an den beiden Universitäten zu
Petersburg und Moskau 2 Stipendien je zu 180 Rubel
zu stiften . "

„ Zufolge der Gründung der höhern , besonders ärztlichen
Frauencurse eröffnete der Verein im Frühling des Jahres
1880 eine Sammlung behufs Bildung eines Fonds zu Gun¬
sten der in höhern und speziellen Lehranstalten studirenden
Frauen . Diese Sammlung gab bis jetzt 18 , 900 Rubels .
Auf weitere Spenden rechnend wurde festgesetzt , für jetzt nur
die Hälfte der Procente von diesem Capitale zum besagten
Zwecke zu verwenden , die andere Hälfte zum Capitale zu

' schlagen , deffen weitere , endliche Verwendung in der Folge
festgestellt werden soll . "

„ Der Verein hat während der 17 jährigen Periode seines
Bestehens in allem 190 ,369 Rubel für seine Zwecke veraus¬
gabt , was im Durchschnitte 11 , 228 Rubel auf dasJahr macht - ) " .

„ Aus dieser kurzabgefaßten Uebersicht ist es- ersichtlich ,
daß , Tank der Mitwirkung und materiellen Hilfe des Vereins
während seines Bestehens , es vielen jungen Leuten ermöglicht
wurde , mit Erfolg den wissenschaftlichen Cursus in diversen
Lehrinstituten durchzumachen, in der Mitte des jüdischen
Volkes eine große Anzahl der vom B . subsidirten Bücher und
Zeitschriften in russischer uud hebräischer Sprache in Umlauf
zu bringen und dadurch in der Masse nützliche Kenntnisse
zu verbreiten . Im Rechnungsjahre allein wurden 2275
Bände und 4 Karten von Palästina versandt 3) " .

1) Zu dieser Summe wurde von den Herren Baron H . Günz -
bnrg 10 ,000 , Sack 2000 , Warschawski 1000 , Rosenthal 500 gespendet .
Da aber die Frauenkurse auch von vielen jüdischen Frauen besucht

! werden , so kommen also solche Spenden auch ihnen zu Gute , und
' damit wurden die erwähnten Zwecke des V . mittelbar befördert und

erreicht . Und solche Summen , von den H . Leitern des V .' s geopfert ,
, beliebt man optische Täuschung zu nennen '. Corresp .

2 ) Wir fragen , ob durch eine laue Thätigkeit solche Ziele zu
erreichen möglich gewesen wäre '? Corresp .

3 ) Wir gestatten uns hier eine Bemerkung zu machen , um
' diesen Umstand , d . h . die Verbreitung aufklärender und belehrender
' Bücher und Zeitschriften unter die niedrigsten Schichten des Volkes ,
| seinem ganzen Umfange nach würdigen zu können . Es ist ein Er¬

fahrungssatz , daß der Chassidismus , der es auf die Verdummung
! des Volkes einzig und allein absieht , um durch dessen finstern Aber -

j glauben desto leichter seine Zwecke , d . h . viel Geld zu machen , zu
> erreichen , vorzüglich in den Zeiten der allgemeinen Bedrängniß seine
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» Die fruchtbarsten und erfolgreichsten Resultate verspricht schäften Ihres Geistes und Herzens die Sache der Rechts -

fich der Verein von der möglichst umfassendsten Unterstützung ! gleichheit der Juden mit der übrigen russischen Bevölkerung

der jüdischen Elementarschulen und dies ist nur möglich zu immereinen lebendigen Wiederhall in Ihrer Seele gefunden " ,

erreichen mittels Erweiterung des Thätigkeitsfeldes des Vereins » Nicht ihre Schuld wahrlich ist ' s , wenn diese Sache

durch Gründung neuer Bereinszweige in den bedeutenderen so lebhaft im Bewußtsein der Regierungssphären , wie auch

Provinzialstädten . " ! der russischen Gesellschaft , am Ende der fünfziger und Anfang

Allgemeines Interesse beansprucht auch diejenige Stelle der sechziger Jahre angeregt , nicht auf gehöriger Bahn weiter

des besagten Berichts , wo er über eine Adresse , die der B . fortgeschritten ist . "

an den berühmten Arzt und Pädagogen 9 ! . I . Piragow bei » Aber je dunkler und düsterer der Horizont für die

Gelegenheit der Vollendung seiner 50 jährigen erfolgreichen russische Judenheit ward , mit desto größerer Erkenntlichkeit

Dienstthätigkeit richtete , referirt . und Ehrfurcht gedenkt sie Ihrer unveränderten Beziehung zu

Nachdem die Adresse der humanen , unparteiischen Be - ! derselben , eine Beziehung , die eines so hohen , tiefen staats -

Ziehungen Pirogow ' s zu den jüdischen Studirenden , deren ! männischen Verstandes würdig ist . — Schon vor 20 Jahren

Tugenden er mit Freuden anerkannte , während seiner Beklei - ? erklärten Sie , verehrter Herr , daß Sie die Bedrückungen und

düng der Curatorstelle im Kiewer und Ovessaer Lehrbezirke ! gesetzlichen Beschränkungen unseres Stammes für eine politische

den Tribut der Anerkennung und Erkenntlichkeit gezollt , sagt ! Absurdität halten , die nur zur Demoralisirung sowohl der

dieselbe : » Es ist kein Wunder , daß bei solchen hohen Eigen - Unterdrückten als der Bedrückenden führt . — In dieser seier -

- lichen Stunde , da wir den Gefühlen der Erkenntlichkeit und

giftigsten Blüthen treibt . So sehen nur esmit anund lesen es jede Ehrfurcht zu Ihnen einen Ausdruck verleihen , finden wir
Woche rn den Zeitungen , mit welcher Frechheit und Gewissen ! „ ilgkeu i . 7 . , . . . / . ..

die alten grau gewordenen Zaddikim , die durch ihre schriftlichen ! keine Worte , um auszudrückcn , wie inbrünstig wir wünschen ,

Verpflichtungen von der Regierung gehalten sind , ihre Nester nicht eben so im Interesse unseres gesammten Vaterlands , als
zu verlassen , ihre Jungen , die indes flügge geworden sind , aus , enden i Z. . ' ^ . ' . , ' „ ' _ . . . . . ,

um sich über das Volk mit schrecklicher Geldgier zu stürzen und es | auch unseres Stammes , diese Quelle der Demoralisation bald

aufs Schändlichste auszubeuten . Wir ^könnten Hundertevon notorischen verschwinden möge ! Wenn aber die Verwirklichung dieses
Facten von diesem schändlichen Treiben und der raifimrten Plunde - ! ° , . .

rung anführen , doch man kann es ja täglich in den Zeitungen lesen . Wunsches Nicht von Ihnen abhangt , so werden doch die

Was wäre aber das Gegengift gegen diese giftigen , markaussaugenden >Worte , mit denen Sie die jüdische Frage in Rußland formu -
Pflanzen auf dem Boden des Judenthums , die seine zum höchsten = ,

Gipfel gestiegene elende Lage noch verschlimmern , die jedem Strahle lirten , aus immer in dem Herzen jedes Hilden eingepragt

der Vernunft Thür und Thor verriegeln , jede Reform nicht auf - ! bleihxri " .
kommen lassen ? Bildung und Aufklärung allein '. Wo aber diese ! ^ , 7 . . , . , .. ..

hernehmen ? Die jüdischen Schulen sind größtemheils geschlossen , in Wir können keineswegs mehr Raum m dieser Zeitung

Hunderten von kleinen Städtchen sind nur einclassige Bauernschulen . ! beanspruchen , um die weiteren Schritte des Vereins zur
die von Lernenden überfüllt sind . — Nur die Verbreitung von , ^ 0 _ , .

Büchern und Zeisschriften in hebräischer Sprache unter den niedrigsten >Gründung eines Zweiges nt Moskau , zur Erwirkung beim

Schichten des Volkes allein kann einiges Licht in dieses Dunkel bringen >Ministerium der Volksaufklärung , der Einführung des jüdischen
und diese Aufgabe erfüllt der Verein , so weit es lerne Mittel erlauben , i . . . ' . . . 3 ^ , ,

gewissenhaft , und dafür müssen wir ihm Dank wissen , wie es fast j Religionsunterrichts nt den niederen und mittleren Lchulen

wöchentlich die Jugend aus den verschiedensten Krähwinkeln des ! u r ro aber man erlaube uns aus einige Vorwürfe , die

Bezirkes , wo Juden wohnen dürfen , im „ Hammelitz " thut . — Wir ! . , ,

konnten uns eines schmerzlichen Lächelns nicht erwehren , als wir >ln dem besagten Berichte in d . Z . dem herein gemacht

neulich von einem jüdischen Redacteur in P . g . es hören mußten ! worden , zurückzukonnnen . 1s Tie Klagen über die geringe
daß die hebräische Sprache und ihre Literatur bereits entbehrlich ! , 3 . . . ' ,

geworden , da die russische Judenheit sich der europäischen Eultur ! ^ hcilnahme ist stereotyp geworden , heißt es , und daran soll

ganz angeschloffen u . s. w . — Es ist ein altes vielgebrauchtes Gleich - j auc Thätigkcit oder die Ballotage schuld sein . Wir
mß , aber sehr wahr angewendet aus gewlffe Publiclsten , die wie der , ' , . . . . ~ ~ ■, m - s *

Strauß , wenn er verfolgt wird , den Kopf verstecken und dann glauben , fragen aber : klagt nicht m dieser Zeitung ^ eite 10 < t >a ~

wenn sie nicht sehen , auch von anderen nicht gesehen zu werden . — allgemeine österreichische israelitische Taubstummeninstitut über

Diese Publicisten nehmen sich ihren Gesichtskreis zum Muster für i 3 . an -, . < . . . , . .. . . . . .

ihr Urtheil , das eine allgemeine Geltung haben soll . Selbst der >die geringen Mittel , die ihm zufließen , und wird es Nicht

geistreiche , gelehrte Berfaffer der Petersburger Briefe in d . Z . entging ! h ^ rt den Juden in den Provinzeii und nicht dem Verciii
bei seinen sonst trefflichen Schilderungen jüdischer Zustände diesem ! . . „ , . .. . . . .

Fehler nicht , und wir staunen , solchen Maßstab , wie er sich an ein - ' zum Vorwurf gemacht . ^ vie soll denn der otrun daran

zelnen Petersburger , wenn auch authentischen Erscheinungen gebildet , schuld sein , daß solche Millionäre wie Israel und Lasar
an das ganze gebildete russische Judcnlhum von ihm angelegt zu ! , ^ . . . . , . , . . . ■ .

sehen . — Mögen doch diese Herren in P . g . zu uns in die Provinz Brodzki oder ^ »onas ^ eizow und ttiiii in Kiew in

kommen und es mit eigenen Augen ansehen , wie sehr die hebräische Qfl cn Registern der Rechnungsberichte durch ihre Abwesenheit

Sprache und ihre Literatur uns Noth thut , um das irregeleitete

Volk zur Vernunft zurückzubringen , sie würden gewiß Gott danken , " innren
wenn der Fanatismus der Jugend erlaubte , die Bibel mir den Cornrnen -
taren zu studiren und ein hebräisches Blatt zu lesen . Es ist eine
Thatsache in der Geschichte der Juden , daß das Studium der hebräi¬
schen Sprache und ihrer Literatur stets den Jnpuls gegeben zur

allgemeinen Bildung und Civilisation ; das haben wir ja in jüngster
Zeit mit eigenen Augen gesehen ! Corresp .

glänzen ? Fürchten sich solche gewaltige Finanzmänner , der

Gefahr einer Ballotage sich auszusetzen ? Tie kleinsten Gaben

werden ja vom Verein mit Tank cntgegengenommen und

ausgezeichnet , und wer sich meldet , ist ein willkommenes Mit¬

glied . Das ersehen wir ja aus den Registern , unter denen
20
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auch die kleinsten Städte ihre Vertreter haben . Wer hiesige
Verhältnisse kennt , der weiß sehr wohl , zu welchen gehässigen
Verdächtigungen die dort vorgeschlagene Aussendung von
Sendlingen führen und den Bestand des Vereins gefährden
würde ; abgesehen davon , daß cs noch höchst problematisch
ist , ob sie fruchten , und die Ausgaben die Einnahmen decken
würden . Ist es 2 ) die Schuld des Vereins , wenn die Re¬
gierung keine anderen Sammlungen gestattet , als diejenigen
unter dem Protectorate des Vereins , der allein ihr die
Garantieen bietet , daß die Sammlungen zu keinen staatsgefähr¬
lichen Zwecken verwendet werden ? ^) Wir sind der festen
Ueberzeugung , daß wenn die Leitung des Vereins gewissen
Händen anvertraut würde , er keine 2 Jahre bestehen könnte -

4 ) Wir erinnern uns , daß die S .dulleiter die Vorschrift erhielten ,

keine Bücher direct vom Verein anznuehmen , es sei denn durch die

Vermittelung der Schulbehörden . Man sieht , mit welchen Argus¬
augen selbst die Thätigkeit des Vereins angesehen wurde . — Jener
Bericht an das Ministerium muß wohl auch aus der Vorsicht geflossen
sein , um etwaige Verdächtigungen verstummen zu machen — Wir
sehen es ja deutlich bei der Sendung der Stipendiaten nach Breslau .

Corresp .

Es gehört viel Geschick , Vor - und Umsicht dazu , bei gewissen
Verhältnissen einen solchen Verein so lange beim Leben zu
erhalten ; aber freilich ist bekritteln leichter als besser machen .

Schließlich erlaube man uns , die Leiter des Vereins auf
einen Umstand aufmerksam zu machen , der wohl ihrer Berück¬
sichtigung werth ist . Bekanntlich hatten sich bei jeder jüdischen
Schule durch die Vermittelung des Vereins kleine Bücher¬
sammlungen mit den Jahren angehäuft , die fehr werthvolle
Werke in russischer , deutscher und hebräischer Sprache ent¬
hielten . Nun aber sind auf Anordnung der Schulbehörden
diese Sammlungen bei Schließung der jüdischen Schulen in
die Hände der Vorsteher christlicher Schulen gelangt , wo sie
dem Publicum unzugänglich und unbenützt mit der Zeit ein
Raub der Mäuse und der Motten werden müsien . Wie viel
Gutes könnte der Verein stiften , wenn er die Herausgabe
dieser Bücher in solche Hände erwirken könnte , durch die sie

! dem jüdischen Publicum zugänglich gemacht würden .
! L . Mendelsburg .

Sc t I 'i 4 1 a cj > 1 a ac fj zvc fj \ 'cw .

Deutschland . j

Bonn , 4 . Mai (Privatmitth .) Zu der Zeit , als fcerj
Antisemitismus in Deutschland in voller Blüthe stand , haben :
wir besten baldigen Niedergang stets vorausgesagt . Ohne
Wurzel in dem eigentlichen Geiste unserer Zeit , nur aus
einer , durch die zeitweisen drückenden materiellen Berhältniste
hervorgegangenen Begriffsverwirrung Nahrung ziehend , ohne
welche wesentliche thatsächliche Momente , mußte er mit dem
Augenblicke wieder abwärts gehen , in welchem er sein höchstes
Resultat . Verwilderung des Volkes , Ungesetzlichkeit , brutale
Gewalttaten zu Tage förderte . Den Reiz der Neuheit und
des Pikanten verlor er allmälig durch die stete Wiederholung
derselben Anklagen und Schmähungen und durch die Maffen -
haftigkeit seiner Pamphlete und Flugblätter . Den augen¬
scheinlichen Beweis für seinen Niedergang , für die Schwäche
und Bedeutungslosigkeit , zu der er sich immer mehr verurtheilt
sieht , hat die Chemnitzer Antisemiten -Bersammlung , über die
wir weiter unten ausführlich berichten , geliefert . Daß die¬
selbe von Dresden nach Chemnitz versetzt war , daß sie aus
höchstens 3f> Personen bestand , find äußere Momente . Daß
Herr Stöcker sich weder an ihrer Berufung , noch an ihren
Sitzungen beiheiligte , ist schon wichtiger . Stöcker ist ein
kluger und praktischer Mann . Er hat zur günstigen Zeit
den Antisemitismus als Agitationsmittel , sich zum berühmten
Mann zu machen , richtig erkannt . Hat aber der Mohr seine
Schuldigkeit gethan , so kann er gehen . Wir meinen hiermit

nicht , daß Stöcker seine antisemitischen Neigungen aufgegeben
hätte ; wir setzen nicht voraus , daß er nicht bei jeder , ihm
vortheilhaft erscheinenden Gelegenheit sich mit seinem ganzen
Redefluß antisemitisch bekunden werde ; aber die Agita¬
tion , die Wühlerei für den Antisemitismus hat er fallen
lasten , weil er einsieht , daß sie nicht mehr ziehen würde , daß
ganz andere , wichtigere , eingreifendere Momente auf der
Tagesordnung stehen . Am wichtigsten sind die Bekenntniste
der in Chemnitz anwesenden Führer selbst . Hat schon in
Dresden Stöcker die Aeußerung gethan , daß , wenn das
deutsche Volk abstimmen würde , die Antisemiten viel eher
aus dem Lande gejagt würden als die Juden , so sprachen
dies Mal die Glagaus und von Liebermanns ihre Klagen
über die Abnahme des antisemitischen Geistes , über den
Mangel an Geld , über die Unbedeutendheit der antisemitischen
Preste offen aus , und sie konnten kein anderes Mittel zur
Wiederbelebung finden , als nochmalige Massenagitationen . Die
erste Auflage liegt bekanntlich im Reichskanzlerarchiv ruhig
und bereits mit dem Staube der Vergestenheit bedeckt . Der
Reichskanzler sah sich nicht veranlaßt , auch nur ein Wort
zu erwidern . Es zeigt also von gänzlichem Mangel an
Hülssmitteln , wenn man dennoch zu einer zweiten Auflage
des bereits ins Wasser gefallenen Projektes seine Zuflucht
nehmen will , und nach Hause zurückgekehrt , wird man den
Versuch wohl aufgeben . Hat aber erst eine Bewegung ihre
Kraft verloren , und gestehen sich dies ihre Motoren selber
ein , so kann man sicher sein , daß sie allmälig ganz einschläft .
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Die Herren gestanden selbst zu , daß ohne Geld nichts zu

machen sei und daß sie kein Geld hätten . Zwar versicherte

v . Liebermann in mysteriöser Weise , es würde aus einer

geheimen Quelle schon wieder etwas zufließea ; aber dies schien

doch keinen Eindruck zu machen . Nun , geben wir diesen

Menschen gern das Geleit auf dem Wege , auf welchem sie

der Oeffentlichkeit allmählich entschwinden !

Berlin , 2 . Mai (Privatmitth . ) Es kann uns wohl

nicht verdacht werden , wenn wir auf jede Bewegung , die in

der studentischen Jugend vor sich geht , namentlich hier in

Berlin , unsre Aufmerksamkeit richten . Es war zu betrübend ,

einen nicht geringen Theil der hiesigen Studirendcn den

antisemitischen Wühlereien folgen und sich darin recht bemerk¬

bar machen zu sehen , als daß wir uns nicht jeder entgegen¬

gesetzten Geistesströmung erfreuen sollten . Eine solche tritt

uns in dem jüngsten Bestreben , die Burschenschaften zu refor -

miren , entgegen . Die „ Berliner Reform -Burschenschaft " hat

am schwarzen Brett der hiesigen Universität einen Aufruf

angeschlagen , der die Prinzipien dieser Reform ausspricht

und alle deutschen Burschenschaften um diese schaaren will .

Als solche Grundprinzipien wird das wissenschaftliche Streben

und die Pflege des nationalen Sinnes ohne irgend welche

Parteipolitik an die Spitze gestellt , und kein Unterschied unter

der studirenden Jugend Deutschlands zugelassen . Wer sich

erinnert , in welcher schmählichen Weise der deutsch -nationale

Sinn von den Antisemiten gefälscht und gegen die jüdischen

Commilitonen gerichtet worden , kann diesen Umschwung in

vollem Sinne rühmen und wünschen , daß sich die studirende

Jugend in ihrer Mehrheit dazu vereinigen möge . 1

Aus Westfalen , 3 . Mai (Privatmitth . ) . In Nr . 18

d . Zt . haben wir ein Rescript des Landraths von Vincke

zu Hamm mitgetheilt , worin einem jüdischen Lehrer das

Tragen seines Ornats bei Androhung von einer Strafe von

50 Mark mitgetheilt und fügte die Redaction eine Bemerkung

hinzu , in welcher die gesetzlichen Momente aufgeführt wurden ,

welche dem landräthlichen Rescriptc entgegenstehen . In diesem

Sinne richtete der betr . Lehrer eine Erwiderung an das k.

Landrathamt und erhielt folgenden Bescheid :

„ Hamm , den 25 . April 1883 .

Auf die Eingabe vom 10 . d . M . eröffne ich Ihnen ,

daß Ihnen die k. Regierung zu Arnsberg durch Verfügung

vom 2l . d . M . das Tragen einer Amtskleidung , bestehend

aus Talar , Baret und Bäffchen unter der ausdrücklichen

Bedingung gestattet hat , daß Sie über den Talar den langen

weißen , schwarzgeränderten Gebetmantel anlegen . "

Der Landrath v . Vincke .

Da selbstverständlich der Cantor , Prediger und Lehrer

bei gottesdienstlichen Verrichtungen den Gebetmantel (Talith )

anlegt , so bedeutet dieses Rescript nichts anderes als die

völlige Zurücknahme des früheren .

Witten » 4 . Mai ( Witt . Anz . ) Dem heutigen „ Ham¬

burger Fremdenblatt " wird von seinem westfälischen Mit -

arbeiter geschrieben : Die Leser dieses Blattes erinnern sich ,

daß ich vor etwa acht Tagen in einem Artikel betitelt „ der

Gipfelpunkt in der Frechheit der Judenhetze " auf den in der

Paderborner Bonifaciusdruckerci erschienenen „ Judenspiegel "

des Dr . Justus hinwics , welchen Pros . Dr . Franz Delitzsch

im „ Pesther Lloyd " und aus diesem in der A . Z . d . Jud .

als ein Machwerk infernaler Lüge bezeichnete , da in diesem

Pamphlet in den Text der , Halikntim ‘4 hineingelogen sei ,

daß der Jude , welcher das Blut christlicher Jungfrauen ver¬

gieße , ein Gott wohlgefälliges Werk thue . Daraus hat die

Bonifaciusdruckerei in einem „ fliegenden Blatt " betitelt „ die

düpirten Zeitungen und der Judenspiegel " geantwortet , die

Richtigkeit der Uebersetzung des Dr . Justus aufrecht erhalten

und somit Herrn Prof . Delitzsch der Unwahrhaftigkeit be¬

schuldigt . Als Verfasser des erstgenannten Artikels gab ich

Pros . Delitzsch sofort von diesem fliegenden Blatte ttenntnifi

und erhalte von dem hochgeschätzten Manne heute folgendes

Schreiben :

Leipzig , den 26 . April 16 * 3 .

Geehrter Herr Doctorl

Das Buch Halikutim . welches Di -. Justus in polnischem

Jargon „ Ualkut -em -- nennt , enthält Collectaneen ( das be¬

deutet der Titel ) zu einzelnen Bibelstellen , welche Chajim

Vital , der Schüler des berühmten Kabbalisten ( Mystikers )

Isaak Luria zusammengestellt hat . Es ist in Zolkiew , Wilna

und auch in Jerusalem gedruckt erschienen . - Die betreffende

Stelle , aus welcher Dr . JustuS den auf S . 05 des Juden¬

spiegels schaugestellten haarsträubenden Unsinn herausgelesen ,

ist eine Bemerkung zu Sprüche 30 , 10 : „ Drei Dinge sinds ,

die jenseits meiner liegen und diese erkenne ich nicht :

den Weg des Adlers am Himmel , einer Schlange Weg über

Feldgestein , eines Schiffes Weg auf hoher See und eines

Mannes Weg an einer Maid . " Dies die Uebersetzung der

Stelle in meinem Commentar zu dem salomonischen Spruch¬

buch ( 1873 ) . — Daß „ des Mannes Weg an einer Maid "

geschlechtlich gemeint ist , liegt auf der Hand . So wird cs

auch im Talmud Kid duschin 2 b verstanden und die in

Halikutim daran geknüpfte kabbalistische Erörterung bewegt

sich in keuscher mystischer Weise um diesen Wortversiand . —

Nur Unwissenheit und Böswilligkeit in wetteifernder Wechsel¬

wirkung können in dieser Stelle eine Empfehlung der Ab¬

schlachtung nichtjüdischer Mädchen finden . Di -. Justus in

dem fliegenden Blatte der Bonifaciusdruckerei stützt Lüge durch

Lüge . Bon „ Blutvergießen " wie er vorgiebt , ist nichts darin

zu lesen . Tie Aussage : „ Nichtjüdifches Jungfrauenblut zu

vergießen , sei ein heiliges Opfer " ist hineingelogen . Jederlei

Beziehung auf Nichtjüdinnen ist der Stelle absolut fremd .

! Klipoth heißen die der Welt des Materiellen und Sinnlichen
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angehörigen Potenzen . Die Frage ist , wie dasjenige rein
und gottgefällig sein könne , was der verderbten materiellen
Welt hienieden angehört und rothe Farbe , die Farbe des
Gerichts hat . So wenig Brautnacht und Bartholomäusnacht
identisch sind , so wenig handelt diese Stelle von mörderisch
vergoffenem Blut . — Ich habe in meinem Aufsatze im
„ Pesther Lloyd " drei katholische Forscher als Zeugen aufge¬
rufen , Prof . Bickell in Innsbruck , Prof . Scholz in Würzburg
und Priester Knabenbauer , dessen Commentar zum Jesaias
mir hohe Achtung abgewonnen hat . Möge vr . Justus diesen
S . 156 seines „ Halkutem “ vorlegen . Sie werden ihm
sagen , daß seine Uebersetzung nichts als ein in diese Stelle
hineingelesener Wahnwitz ist , dermaßen ohne allen Anlaß
und Anhalt , daß die Annahme unbewußten Jrrthums fast
ausgeschlossen erscheint . — Der Bonifaciusverein aber thäte
wohl , wenn er diesen seinen Berather in eine einsame Kloster¬
zelle verwiese , damit er den Herrn um Vergebung bitte für
solche Vergiftung seiner Polemik gegen das Judenthum durch
falsches Zeugniß . Ein Christ jüdischer Abkunst Arm in Arm
mit dem Onody und Marczmnyi , welch ein Scandal vor
Gott und den Menschen ! Berehrungsvoll

Ihr Prof . Franz Delitzsch .
Ich habe diesem Schreiben kaum etwas hinzuzufügen .

Thatsache ist hiernach , daß die Bonifaciusdruckerei bezw .
vr . Justus Lüge auf Lüge häuft und nicht den Muth hat ,
die Schmähschrift vom Büchermarkt zurückzuziehen . Vielleicht
sieht sich der Paderborner Staatsanwalt den „ Judenspiegel "
einmal etwas näher an und prüft ihn auf den Paragraphen ,
der von der Austeizung zum Klaffenhaß handelt . Die
Paderbornirtheit des Ultramontanismus an sich ist schon
schlimm genug ; was soll man aber sagen , wenn sich zu ihr
nichtswürdige Verlogenheit und offenbare Bosheit gesellt ? —

Oesterreich - Ungarn .
Wien , 4 . Mai . (Privatmitth .) Gestatten Sie mir , auf

die Schrift : „ Jüdische Lehre und jüdisches Leben " von Josef
Ritter v . Wertheimer , die ich jüngst signalifirte , zurückzu¬
kommen . Zunächst will ich , wie es die Pflicht erheischt und
wie es mein Herz fühlt , mein Haupt in Ehrfurcht neigen vor
dem greisen Verfasser , den Gott noch lange erhalte , der mit
83 Jahren eine Publication voll Frische und Leben in die
Welt sendet . Wenn je gilt hier das Wort nvrn n 'zrzrz .
Ter Mann hat Erfahrungen , wie selten Jemand . Er spricht
auch nicht aus der Studirstube oder aus einem abgelegenen
Winkel heraus , denn obschon er wiffenschaftliche Werke ver¬
öffentlichte , wer kennt nicht seine „ Juden in Oesterreich " ?
stand er doch stets mitten in der Strömung des praktischen
Lebens und nimmt , seitdem er zum Jüngling herangewachsen,
bis auf den heutigen Tag eine sociale Stellung ein , welche
ihn in freundschaftlichen Verkehr mit den hervorragendsten

und vornehmsten Personen bringt . Sein Blick ist daher kein
enger und beschränkter , sondern ein weit und viel ümfaffen -
der . Zu all' dem kommt rr \w by nsdj rr ^ rfoyi . Mit Leib
und Seele Jude , ist er doch nicht blind für die Fehler seiner
Glaubensgenoffen und hat er wiederholt Beranlaffung ge¬
nommen , dieselben zu rügen . Wahrlich das Urtheil eines
solchen Mannes muß für alle Jene maßgebend sein , welche
irgendwie auf die Wahrheit hören , welche nicht im Vorhinein
jeder Ansicht und Meinung , die nicht die ihrige ist , be¬
kämpfen , welche sich überzeugen lassen wollen . Was hat nun
der Mann zu sagen ? Er überschätzt die Juden nicht , aber er
will sie auch nicht unterschätzen lassen . Er weist nach , daß
die Ethik des Fudenthums den höchsten Anforderungen ent¬
spricht und bringt Zahlen und Daten bei , welche erhärten ,
daß die Juden im Leben aller Orten nicht schlechter , in man¬
chen Beziehungen sogar besser als Bekenner anderer Religionen
sind , welches mit Daten aus der Verbrecherstatistik belegt wird .

Wahrlich der Antisemitismus hat viel Unheil unter uns
Juden gebracht und noch mehr das 1v . Jahrhundert befleckt ;
andererseits jedoch hat er gezeigt , wie mächtig das Juden -
thum in seinen Bekennern lebt , daß die Juden noch nicht
die „ vertrockneten Knochen " sind , wofür man sie gehalten
und daß selbst Greise es nicht scheuen , auf den Kampfplatz zu
treten , und wie schneidig die Waffen find , die diese führen .

— Wie mir von vertrauenswerther Seite mitgetheilt
wurde , hat der Polenklub jüngst bei Gelegenheit der Bera -
thung des § 48 der Bolksschulnovelle, welcher bekanntlich
gegen Akatholiken gerichtet ist , dem er jedoch aus Parteirück¬
sichten zustimmte , den Beschluß gefaßt , bei einer paffenden
Gelegenheit die Erklärung abzugeben , daß er sonst für die
Gleichberechtigung der Confessionen einstehe .

Pest , 4 . Mai In Angelegenheit der israelitischen
Matriken hat der ung . Cultus - und Unterrichtsminister an
sämmtliche Jurisdiktionen eine Verordnung erlassen , durch
welche die letzteren aufgefordert werden , über die Verläßlich¬
keit und Befähigung der bei den israelitischen Gemeinden
ihres Territoriums in Verwendung stehenden Matrikenführer
Informationen einzuziehen und betreffs deren Verwendbarkeit
oder Absetzung vom Amte ehebaldigst Vorschläge zu erstatten .
Zugleich wird angeordnet , daß die israelitischen Cultusge -
meinden fortab nur solche Individuen als Matrikenführer
anstellen dürfen , die eine Bürgerschule oder die ersten vier
Claffen des Gymnasiums oder der Realschule mit Erfolg ab -
solvirt haben , die der Staatssprache mächtig , ungarische Staats¬
bürger , unbescholten sind und nicht ein Gewerbe ausüben ,
welches mit der Matrikenführung unvereinbar ist .

Zur Tißa - Eßlarer Affa ire . Der kön . Ober - Staats -
- anwalt hat in Angelegenheit der in Krakau plötzlich aufge -
! tauchten Bettlerin , welche angeblich mit in die Affaire von
Tißa -Eßlar verwickelt sein , am 1 . April 1882 sich in Eßlar
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aufgehalten und einige Tage später mit zwei anderen Frauen !
sich nach Tokaj begeben haben soll , die k. k. Staatsanwalt - !
schüft in Krakau im Requisitionswege ersucht , dieselbe möge ?
über diesen Fall , sowie über das mit der Bettlerin eventuell
aufgenommene Verhörsprotokoll dem kön . ungar . Ober - Staats¬
anwalt in Budapest , Alexander Kozma , dienstfreundlichst Bericht
erstatten . Das diesfällige Ersuchschreiben ist vom Ober -Staats -
anwalts - Substituten Eduard Szeiffert konzipirt und wurde
dasselbe noch im Laufe des gestrigen Tages an seinen Be¬
stimmungsort expedirt .

Rußland .

Petersburg , im April . Nachdem „ Petersburger Herold "
hat der Kaiser durch Ukas die Erbauung einer Synagoge in
Petersburg genehmigt . Dieselbe wird an der Ecke der Offizier
straße und der Masterskaja erbaut werden , und beläuft sich ■
der Kostenanschlag auf eine halbe Million Rubel . Nach dem
„ Russischen Invaliden " belief sich die Rekrutiruug im Jahre
1881 auf 209 ,000 Mann , worunter 8776 Juden . Da die
jüdische Bevölkerung sich auf rund drei Millionen beläuft ,

Ieuil
Hofrath Adolf Levi .

Die A . Z . d . Jud . verfolgt neben ihren anderweitigen
Aufgaben auch die , bedeutenden Charakteren aus der Reihe
der jüdischen Glaubensgenoffen einen Ehrenplatz in der Ge¬
schichte des Judenthums zu sichern , und sie war so glücklich ,
aus den Zeitgenoffen bereits einen sich immer vergrößernden
Kreis zu vereinen . Da darf denn der edle Menschenfreund
Adolf Levi nicht fehlen . In der „ Schwäb . Chronik " vom
29 . April finden wir einen würdigen Nekrolog , aus dem
wir die Hauptstellen wiedergeben , die uns das schöne Bild
des Verewigten abspiegeln .

Adolf Levi war ein geborener Schwabe und mit
allen Fasern seines Herzens mit seinem engeren Vaterlande
und mit seiner Vaterstadt verwachsen . Adolf L . wurde am
25 . März 1820 in Stuttgart geboren , wo seine aus Freu¬
denthal gebürtigen Eltern sich niedergelaffen hatten . Drei
Schwestern bildeten mit ihm den frohen Geschwisterkreis .
Die Kinder genoffen eine sorgfältige Erziehung . Adolf be¬
suchte das Gymnasium und wurde der Liebling seiner Lehrer
und Mitschüler ; mit mehreren derselben blieb er bis in seinen
Tod in Freundschaft . verbunden . Die älteste Schwester Auguste ,
später die Gattin des Orientalisten Prof . Weil in Heidelberg ,
übte einen sehr wohlthätigen Einfluß auf die Bildung des
jüngeren Bruders . Das Elternhaus war ein gastfreundliches ,
offenes , besonders für die israelitische studirende Jugend .
Berthold Auerbach verkehrte dort viel . Die kunstliebende
Familie Benedikt stand in lebhaftem Umgang mit der Familie

so übersteigt die Zahl der jüdischen Rekruten bei weitem den
Prozentsatz , der ihr zufällt , der noch nicht 7000 erreichen
müßte . Man sieht hieraus , welche Lüge in dem oft gehörten
Vorwurf liegt , die Juden entzögen sich der Rekrutirung !

Amerika .

New - Pork , im April . Eine bemerkenswerthe Thatsache
ist in d . Zt . noch nicht erwähnt worden . In Grand -Rapids
(Michigan ) wurde ein Mitglied der israelitischen Gemeinde ,
Herr A . Hausmann , in den Congreß mit großer Majorität
gewählt . Seine Gegner hatten alle Mittel angewendet , um
ihm Stimmen zu entziehen und scheuten sich nicht , ihm seine
Confession vorzuwerfen ! Aber auch dieses Manöver miß¬
glückte . Herr Hausmann erklärte offen , daß er Israelit und
stolz auf seinen Glauben sei , denn Jeder müsse sich durch
seine Religion und seine Abstammung geehrt fühlen und
derselben mit Offenheit angehören . Die Abstimmung erwies ,
daß man auch in diesem Theile der Vereinigten Staaten
confessionelle Unterschiede zu machen verabscheut und sich nur
an den Werth und die Begabung des Canditaten hält .

leton .
Levi und wirkte anregend auf den idealistisch angelegten
Jüngling Adolf , der neben feinen wissenschaftlichen Studien
mit Eifer der Musik und dem Gesang oblag ; im Clavier -
spielen waren Hofrath Schilling , im Gesang Hofsänger Jäger
seine Lehrer . Ostern 1838 bezog er die Universität Tübingen ,
um sich dem Studium der Rechtswiffenschaft zu widmen .
Kaum ein Jahr zuvor hatte der Tod ihm den Vater ent¬
rissen ; das zartbesaitete Gemüth des Jünglings wurde dadurch
schmerzlich ergriffen , und sein sonst heiterer Sinn war lange
von tiefer Trauer umflort . In Tübingen traf er mit vielen
Studiengenoffen aus der Gymnasialzeit zusammen , mit denen
er wiffenschaftlich und gesellig in herzlichster Weise verkehrte .
Das Wort Antisemitismus war damals dem deutschen Volke
und seinen Musensöhnen noch fremd ; die zahlreichen jüdischen
Jünglinge , die sich in allen Facultäten in Tübingen den
Wissenschaften widmeten , gehörten den verschiedensten Gesell¬
schaften , Verbindungen und Landsmannschaften an ; nicht Ab¬
stammung noch Glaubensbekenntniß trennten die academischen
Bürger . L . lag mit seltenem Eifer den Studien ob : nicht sofort
zum Brodstudium drängend , betrieb er mit Liebe philologische und
philosophischeWissenschaften ; die neueren Sprachen und ihre
Literatur waren ihm Lieblingsbeschäftigungen . Darüber aber
vernachlässigte er die Jurisprudenz nicht ; er verkehrte viel
bei dem Prof . Mayer , dem sog . Pandecten - Mayer , der aus
Freudenthal gebürtig , ein Landsmann und Jugendfreund
von Adolfs Eltern war . In Tübingen trieb er schon die
Propädeutik für seine spätere Lebensaufgabe , die Ausübung
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dler Humanität . Unbemittelten Studirenden war er ein

liebreicher Helfer in der Noth . 1839 bezog er die Univer¬
sität Heidelberg , um 1841 nochmals nach Tübingen zurück¬
zukehren , wo er seine Studien vollendete . 1842 nahm er
seinen bleibenden Aufenthalt in Stuttgart , bei der Mutter
und den beiden Schwestern . Er lebte nun seinen Studien ;
aber bei seiner idealistischen Lebensanschauung konnte er es
nicht über sich gewinnen , die Wissenschaft als Grabscheit zu
benützen , um durch sie materiellen Gewinn zu erzielen , und
so pflegte er sie in stiller Zurückgezogenheit als Privatgelehrter .
Als 1851 vr . Dreifus , der Vorstand des israel . Waisenver¬
eins , durch körperliche Leiden verhindert war , mit gewohnter
Hingabe der Waisenanstalt Wilhelmspflege in Eßlingen sich
zu widmen , übernahm A . Levi die Stellvertretung und wurde
Ans . 1853 , nach dem erfolgten Tode des I) r . Dreifus , defi¬
nitiv , als Borstand , an die Spitze des Instituts gestellt .
Mit der Annahme dieser Vorstandschaft war eine neue Aera im
Leben L . 's angebrochen . Die Sorge für sie und die Versorgung
der israel . Waisen Württembergs wurden sein Lebensberuf .
Mit dem Hausvater der Wilhelmspflege , Leopold Liebmann ,
trat er in ununterbrochenen freundschaftlichen Verkehr . Der
Weg von Stuttgart nach Eßlingen wurde fast wöchentlich
vom Vorstande gemacht , um in der Anstalt sorgfältig durch
Ermunterung , ja sogar durch Unterricht mitzuwirken . Nach
Hunderten zählen die Vater - und Mutterlosen , in deren
Lebensgang er wohlthätig eingegriffen und denen er den Weg
zum Glück gebahnt hat . Er hatte noch die freudige Genug¬
tuung , die bauliche Erweiternng des Waisenhauses zu erleben ,
wodurch es ermöglicht wurde , eine größere Anzahl Waisen
aufzunehmen . Wenige Monate vor seinem Tode ging ihm
sein Lieblingswunsch, einen würdigen Betsaal in der Anstalt
einzuweihen , in Erfüllung , und wie glücklich er war , als
der erste Gottesdienst darin gehalten wurde . Er sah darin
die Krönung des Gebäudes . Das Vermögen des Vereins
betrug 1851 , bei der Uebernahme der Vorstandschaft durch L . ,
46 , 718 . 50M . , beim jüngstenRechenschaftsbericht212 , 536 .50M .
Der ethische Erfolg ergiebt sich aus der Ziffer der Waisen ,
die bis 1882 in der Anstalt erzogen wurden , 238 Kinder .
Im Jahre 1855 wurde er zum Kirchenvorsteher der israel .
Gemeinde Stuttgarts gewählt und je nach 6 jährigem Ablauf
der Wahlperiode berief ihn das Vertrauen seiner Glaubens¬
genoffen wieder in dieses Amt , so daß er permanent in
demselben verblieb . Ein monumentales Denkmal seiner

Thätigkeit als Kirchenvorsteher ist die Synagoge in Stuttgart .
Das Bauprojekt und die Ausführung deffelben verdankten
viel seiner Umsicht und Thätigkeit . Bei der Einführung der
Liturgie und des Synagogenchors mit Orgelbegleitung that
er Levitendienst , was ihm am Grabe der Vorstand des Sy¬
nagogenchors dankend nachrief . Der Krankenverein und der
Verein zur Unterstützung armer israel . Reisenden verdankten

seiner Initiative ihr Entstehen . Im Jahre 1855 wurde er ,
als Oberkirchenvorsteher, in die k. israel . Oberkirchenbehörde
berufen und bekleidete dieses Amt bis zu seinem Tode .

Durch seine ausgebreitete Personenkenntniß machte er sich
in dieser Behörde sehr nützlich ; er stand , als Vorstand des
Waisenvereins , mit allen Rabbinen , Lehrern und Kirchenvor -
fteherämtern des Landes im lebhaftesten Verkehr . Sein
frommes Gemüth war für die Regeneration des jüdischen
gottesdienstlichen Cultus begeistert ; weit davon entfernt aber,
skeptischer Reformjude zu sein , war er noch weniger ein An -
Hänger der Hyperorthodoxie und wandelte die goldene Mittel¬
straße . — Bon den Bürgern seiner Vaterstadt wurde er
zweimal in den Bürgerausschuß gewählt , dann wurde er in
3 Wahlperioden in den Gemeinderath berufen und fungirte
in demselben bis zu seinem Tode . Diese Würde war ihm
keine Sinekure ; mit der ganzen Kraft und strengen Gewissen¬
haftigkeit seines Wesens unterzog er sich den Pflichten dieses
Amts , wobei ihm seine juridischen Kenntnisse trefflich zu statten
kamen . — Im März 1880 , da sich ein Vierteljahrhundert
seines segensreichen Wirkens im Doppelamte , als Mitglied
der israel . Oberkirchenbehörde und des israel . Kirchenvorsteher ,
amts , und noch ein weiteres Lustrum , als Vorstand des
Waisenvereins , abschloß , bereiteten ihm seine Verehrer ein
Jubiläum , das im engeren und weiteren Baterlande durch
dankbar freudige Kundgebungen Wiederhall fand . — Seine
Maj . König Karl lohnte seine Verdienste im Okt . 1867 mit
der Verleihung des Friedrichsordens und im März 1876 ,
bei seinem 25 jährigen Jubiläum als Vorstand der Wilhelms¬
pflege , wurde ihm der Titel als Hofrath verliehen . — Im
Kreise der Seinigen spendete und erntete er reiche Liebe .
Ehelos ging er durchs Leben ; aber um so zärtlicher wendete
sich seine Liebe den Geschwistern , Neffen und Nichten zu .
Zwischen dem Onkel und dem einen Neffen , nunmehrigen
Prof , der Medicin Dr . A . Weil in Heidelberg , den er viele
Jahre zu sich nach Stuttgart genommen hatte , bestand auch
späterhin ein Verhältniß , wie zwischen Vater und Sohn . —
Einem Manne wie A . L . konnte es an einem großen Freun¬
deskreise nicht fehlen . Alle , die ihn näher kannten , sck>ätzten
und liebten ihn nicht nur der edlen Eigenschaften seines
Herzens willen , sondern auch wegen seines klaren Verstandes ,
seiner vielseitigen Bildung , seines offenen festen Charakters ,
seiner liebenswürdigen Umgangsformen , seines unverwüstlichen,
Niemand verletzenden Humors . Körperliche Leiden mannig¬
facher Art , von denen er feit Jahren heimgesucht war , hielten
ihn nicht ab , allen den vielen Pflichten , die er sich auferlegt
hatte , nach wie vor mit der größten Gewiffenhaftigkeit , in
der Regel mit Zuhilfenahme der Nächte , nachzukommen . —
Im Ans . des Jahres 1882 erkrankte er an einer bösartigen ,
rasch wachsenden Geschwulst . Am 10 . Febr . 1883 beschloß
er im Kreise der Seinigen , in Heidelberg , sein thatenreiches
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Leben und am 13 . Febr . wurde er in seiner Vaterstadt das Endziel seiner Mühe und Anstrengungen . Die unver -

Stuttgart , im heimischen Boden , ins Grab gesenkt . In seinem . gänzlichen Erfolge seines Schaffens werden ihm ein dankbares

letzten Willen bezeichnete er das Gedeihen guter Werke als Andenken bei der Nachwelt erhalten und bewahren .

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

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

Reflectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugniffen und Mittheilung ihres
Lebenslaufes spätestens bis zum 15 . Juni
d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬
heimer , Gothenburg , Schweden ein¬
zusenden . ( 6189 )

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

Religionslehrers
in unserer Gemeinde zum 1 . Juli e . vacaut .
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 . sß . 6990 '

klescbeu , den 27 . April 1883 .
Der Vorstaud der jüd . Corporation .

Die israelitische Religionsgemeinde zu Chem¬
nitz beabsichtigt einen akademisch gebildeten

Keligionstebrer Mit Prediger
mit einem festen Gehalt von M . 2400 texclu -
sive Nebeneinkünfte ) zu engagiren . Antritt
baldigst erwünscht . Lsserten an den Vorstand .

Wir suchen zum l . Juli a . c . einen
Cultusbeamten ,

der Vorbeter , Schächter und geprüfter
ReligiouSlehrer sein muß , bei einem jähr¬
lichen Gehalt von 1200 M . . Nebeneinkommen
über 600 M . Meldungen mit beigefügten
Attesten und Angabe der Personalien an den
Vorstand der (8 . 74521

Synagogen - Gemeinde
Soran , N . - L .

Eine geprüfte Lehrerin und Erzieherin
(Israelitin ) , tüchtig in Wissenschaft , in der
franz . u . engl. Sprache , sowie in Musik , sucht
Stellung in einer achtb . Familie . Bestens
empfohl . durch Hrn . Dir . Dr . Anerbach ,
Berlin 5 ., Oranienburgerstr . 38 . [B . 7454J

Anzeigen .
Israelisches , höheres Tochter -

Pensionat in Dresden .Vorzügliche Ausbildung . — Sorgfältige
Pflege . — Behagliches Familienleben . —
Mäßige Preise .

Prospecte und Referenzen werden auf Ver¬
langen zugeschickt . [Dr . 7301 ]

]> r . Jacobson and Frau .
Mathildenstraße 54 .

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M 'ie R . Bloemendai .

Vie de famille . Instruction serieuse et
complcte . Les langues ütrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures references . [ 10419 ]

fknlionaf für jnckisklie Sötüfer .
Ich habe hier ein Pensionat für junge

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

Berlin , 14 Gipsstr . , April 1883 .
Frau Rabbiner Dr . Jaffl ,

_ früher in Kureck und Wollstein .

Lehrling
aus achtbarer Familie mit guten Schul¬
kenntnissen gesucht von [7274 ]

J . Masar , Coburg .
Wäschefabrik , Leinen - und Weißwaaren -

Handlung .

Ein isr . junges Mädchen ,
welches in einem Manufacturwaaren Geschäft
die Lehre bestanden , auch im Hauswesen er¬
fahren , sucht Stelle bei anständiger Familie ,
wo koscherer Haushalt , als Stütze der Haus¬
frau , oder imGeschäst als Verkäuferin , wenn
auch Kurz - oder Weißwaaren Geschäft , zum
October oder auch früher . Aus gute Be¬
handlung wird gesehen . Offerten unter N . A .
7276 beliebe man bei Rudolf Mosie , Leipzig
niederzulegen . [ 7276 ]

Aus der Michael Mai ' scheu Stiftung
sind für 1883 Stipendien im Betrage von
M . 600 . — durch Gr . Sberschulrat an Solche
zu vergeben , die sich dem Studium der jüd .
Theologie widmen , oder zu widmen beab -

■ sichtigen , wobei Verwandte des Stifters den
Vorzug haben . Die Bewerbungsgesuche sind

i mit Beifügung der Sitten -, Studien - und
1 Bedürftigkeitszcugnisse bis 31 . Mai an uns
' einzureichen . [F . 6418 ]

Mannheim , 14 . April 1883 .
I Der VerwaltungSrat

per Michael Mai ' scheu Stiftung .
! A. JE . Bielefeld , v Eilreich ,

A. > adenheim .

Für ein Mädchen von 16 Jahren wird
bei freier Station Stellung gesucht , entweder
zur Erlernung der Wirtschaft , oder bei
größeren Kindern , oder bei zwei einzelnen
Leuten . Gehalt wird nicht beansprucht , nur
familiäre Behandlung . Adressen an Herrn
Ph . Steiuberg , Pasewalk . [L . 7458 ]

MraflLs =Wudi .
Ein junger Mann in den 20er Jahren ,

Israelit und Fabrikant eines gut rentiren
den Artikels , mit den angenehmsten Um
gangsformen , wünscht sich zu verehelichen .

Hierauf reflectirende werthe Eltern und
Vormünder werden gebeten , unter kurzer
Angabe der Familienverhältnisse , Adressen
unter JE . JE . 4268 bei dem Annoncen -
Bnreau von Rudolf Mo88e , Dresden
niederzulegen. Strengste Discretion wird
zugefichert . [Dr . 7407 ]

Tüe i B C Translations Bnreau .
Übersetzer [ß . 17059 ]
Dolmescher

66 Holborn Viaduct , London E .C .
(vis -i -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).

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

_ VAN HOUTEN ’S
reiner löslicher [B . 4406 ]CACAO

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

Fabrik anten C . J , van Houten & Zoon ,Weesp in HOLLAND .
Zu haben in den meisten Colonialwaaren -

und Droguenhandlungen .

^ üTZ Ausstattungen
-- - f ar Synagogen

als l *aroches , Al -
memar - und Har -
chesdechen , Tlto -

ramäntei etc .
Skizzen , Materialproben etc . gratis .Beste Referenzen .

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

Kunststickerei und Fahnen -Wanufactur .

Iie Meiniscke Eonserven - Fabrik
von Zellender & Cie . in Creuznach

| versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
i Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . [3482 ]
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES MINERALWASSER .

Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER YEB&ÜTDT : 10 MLIIOEEIT FLASCHEN HSTD KRHGrE . _
. . . . VU V . „ . VWVV , ^ V-V >^ -, CÖ

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

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

Absolut rein , angenehm , erfrischend und gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und Kranke empfohlen
dui'ch :

Prof . Dr . von Nussbaum und Prof . Pr . AI . jf . Oertel . München ; Prof . Pr . V/rchoro und Prof . Pr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Pr . G . Var renf raff , Frankfurt a . M . ; Prof . Pr . F . W . Bencke , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thilenius , Soden a . Taunus : Prof . Dr . Leich fenstern , 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.

Probe - Abonnement .
Im Feuilleton des „ Berliner Tageblatt " erscheint im Juni das neueste Werk von

Karl Emil Franzos : „ Dev Wräfiöent " ,
eine ergreifende Erzählung von markiger Kraft und feiner Charakteristik, wie sie dem be¬
rühmten Autor besonders eigen ist . >M Probe - Nummern gratis . MI

Aftzv hiVtt _ II nni werden Abonnements auf das „ Berliner Tage -
O ** *" •vlvllVll € 9 Ulli blatt " nebst seinen vier werthvollen Beiblättern :

Jllnstr . Witzblatt „ IJLK - , illustr . SouutagSblatt „ Deutsche k zum Preise von nur

Lesehalle " , „ Mittheilungen über Laudwirthschaft . Garten - 1 -M Mir WSC P -f

bau und HauSwirthschaft " und „ Judustricller Weg s M . iU -lv . G X1 .

weiser " entgegen genommen von allen Postanstalten ) für alle 5 Blätter zusammen .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .
Hannover , Thiergarteustraße 3 a . 4 .

Näheres durch Prospekte . [ 14628 }
Ausnahme von Zöglingen zu jeder Zeit .

Heirathsgesuch .
In einer anständigen jüdischen Familie

eines kleinen Ortes wünscht ein Pater seine
Tochter , ein wohlerzogenes Mädchen von
gutem Aeußeren bei sich im Hause , mit
einem strebsamen jungen Manne zu Der -
herathea . Eben nicht reich , kann die Fa¬
milie zu den sehr wohlhabenden gerechnet
werden . Auf unbescholtene Familie und guten
Character wird gesehen . Etwas Vermögen
beansprucht .

Reslectanten wollen sich unter Chiffre
B. 7275 an Rudolf Mosse , Leipzig
wenden . [ 7275 ]

me ’n Bank und Wechsel Geschäft
O ** *- suche einen Lehrling zum sofortigen
Antritt . [ 6 . 7488 }

8 . Kanu , Potsdam .

Für israel . Damen !
Ein geb . junger Mann , Jsr . , von anaen . !

Aeußern , Mitte 30 , von sehr gutem Rufe
und aus sehr achtbarer Familie , langjähr .
Geschäftsreisender ( ohne Vermögens sucht zur
Begründung eines eigenen Geschäfts die Be¬
kanntschaft (behufs Berheiralhung ) einer
schlank gewachsenen , gebildeten jungen Dame
oder kinderlosen Wittwe im Alter von 24
bis 30 Jahren , mit einem dispon . Baarver -
mögen von mindestens 5000 Thalern . Ano¬
nyme Zuschr . bleiben unberücksichtigt . Dis -
cretion Ehrensache . Ernstgemeinte Offerten ,
nicht anonym , mit Photographie und Mit¬
theilung der Familien - und Vermögens -
Verhältnisse zur Weiterbeförderung an « . L .
Daube &■ Co . , Leipzig sub A . B . 10
erbeten . [ 7364 ]

Ein junger gebildeter israelitischer
Mädchen » welches schon drei Jahre Stel¬
lung zur Stütze der Hausfrau hatte , sucht ,
um sich zu verändern , eine ähnliche Stellung
in einem jüdischen Haushalt .

Reflectanten wollen sich gefäll . schriftlich
wenden an Eduard Herzer in Osterode
am Harz . [ 7551 ]

Acliawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer -Wittwen und

»Waisen in Deutschland .
Einnahmen im Monat April 1883 .

a) Mitgliederbeiträge .
Von Herren Katz in Fritzlar , Hirsch in

Saarlouis , Rabbiner Dr . Stein in Worms ,
Sonnenberger in Bechtheim , Marx in Als¬
heim , Fleischhacker in Harburg , Dr . Weinstein
in Brakel . Herzberg in Hameln — je 6 Mark ,

b ) Lhrenmitgliederbeiträge .
Bon Herren H . u . I . Oppenheimer in Als¬

heim , S . David in Alsheim , Dewald in
Worms , Goldschmidt in Mainz , Werthauer
in Leipzig , Commerzien -Rath Holländer in
Leobschütz — je 6 Mark

e ) Geschenke .
Bon Frau Blümlein in Halberstadt , Samm¬

lung . M . 9 ; Sammlung des Hrn . Blumen¬
feld in Tiespeck M . 17 .30 ; Frau Löwenstein
hier M . 40 ; Gebr . Löwenstein hier M . 20 ;
Frau Ricard -Abenheimer hier M . 20 ; Frau
Sichel hier M . 50 ; Frau PH . Speyer hier

M . 100 ; Frohmann hier R 25 ; S . Elkan
hier M . 20 .

d ) Zinsen : M . 188 .20 .
Frankfurt a . M -, 4 . Mai 1883 .Namens der Verwaltung :

Adolf Teblee .

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