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gründlicher und überzeugender Forschung anzunehmen und
gelten zu lassen . Scheinen wir doch bereits in das Zeitalter
der Sophisten wieder einzusteuern , die heute diese , morgen

Bonn , 23 . Mai .

Der jüdische Stamm .
VI . i ) '

Man hat an uns die Frage gerichtet , warum wir so
nachdrücklich Ernst Renan ' s These , daß die gegenwärtigen !
Juden nur in geringem Maße von den palästinenstschen ab -
stammten , also wirklich semitischenUrsprungs seien , vielmehr ;
in ihrer Mehrheit aus Bekehrten arischer Völkerschaften ent - J
sprungen wären — warum wir diese These so nachdrücklich j
bestritten ? Entziehe sie doch den Antisemiten , welche ihre j
Angriffe gegen „ die fremde Rasse " richteten , um sie von ben j
herrschenden Nationen auszuschließen , den Boden . Hiergegen
haben wir einzuwenden , daß uns vor Allem die geschichtliche
Wahrheit theuer sein muß , und daß wir uns dieser gegen¬
über einer falschen These in dem Kampfe , den wir zu be¬
stehen haben , und den wir nur mit ehrlichen Waffen aus¬
fechten wollen , nicht bedienen dürfen . Bei der im gegen¬
wärtigen Geschlechte grassirenden Hypothesensucht , in welcher
jeder geistreiche Kopf den ersten besten Einfall , sobald er neu
und pikant erscheint, in die Welt zu schleudern sich berechtigt
glaubt , und bei dem Mangel an Gewissenhaftigkeit , der sich
bei der Beweisführung für solche Hypothesen fühlbar macht ,
sind wir doppelt und dreifach verpflichtet , nur die Resultate

i ) S . Nr . 8 — 13 . 18 .

jene Ansicht vertheidigen und als Wahrheit verkünden und ,
wenn man ihnen ihre Wandelbarkeit vorwirft , diese als die
Eigenschaft eines aufrichtig Suchenden rühmen , wie dies
Renan bereits gethan hat . Ist nun noch dazu derjenige ,
welcher eine solche zweifelhafte These aufstellt und verficht ,
ein glänzender Stylkünstler , der seinen Gegenstand in leuch¬
tende Farben und anmuthige Züge zu bringen versteht , so
müssen wir um so mehr auf unsrer Hut sein . — Dabei ist
es nicht einmal richtig , daß die Renan ' sche These gegen die
Antisemiten eine dauerhafte Schutzwehr biete . Diese Leute
werden sich von ihr nicht überzeugen lassen , und wenn sie
selbst davon überzeugt würden , ignorirten sie sie dennoch .
Das haben wir in dem ganzen Streite , der bereits über
drei Jahrzehnte dauert und nur in den letzten drei Jahren
brennend wurde , unzählige Male erfahren . Widerlege sie nur
heute , morgen bringen sie dir dieselbe falsche Behauptung ,
dieselbe erlogene Insinuation entgegen . Was uns betrifft , so
ist uns die Rassenfrage in dem Kampfe für die Gleichberech¬
tigung aller Staatsangehörigen völlig gleichgiltig . Wenn ein
Bolkselement weit über ein Jahrtausend einem Lande ange¬
hört , alle Geschicke , Siege und Niederlagen , Ueberfluß und
Noth mit der Nation getheilt , mit ihr , soweit es ihm ge¬
stattet ward , nach Kultur und Bildung gestrebt hat : so er¬
rang es zweifellos das volle Recht des Staatsbürgerthums ,
mögen seine Vorfahren vor Jahrtausenden vom Indus , vom
Kaukasus , aus Scythien oder Syrien gekommen sein ! —
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Sehen wir uns vielmehr die These Renan 's genauer an , so
erscheint sie uns , gewiß ohne daß Renan dies beabsichtigte , als
ein neues Mittel , um unter den Juden Propaganda zu
machen , sie vom Iudenthume abzuwenden . Längst wisien
wir , daß es weder irgend eine christliche , noch eine anti -
christliche Partei giebt , die nicht von dem Jnstincte geleitet
wird , die Juden möglichst von ihrer Religion zum Abfall zu
bringen . Wie verlockend ist es , den Juden zu insinuiren :
ihr seid der Abstammung nach gar keine Juden , ihr stammt
von Bekehrten aus ganz anderen Völkerschaften her , die in
einer Zeit der Dunkelheit aus Ueberdruß am Heidenthume
sich dem Iudenthume zuwandten ; Ihr seid also gar nicht an
das Judenthum gebunden , und könnt Euch wie Eure
Vorfahren , wieder anderweitig bekehren ! Wie verlockend ist
es , den Juden ihren geschichtlichenBoden unter den Füßen
und das Bewußtsein ihrer Mission aus der Seele hinweg¬
zuziehen , ihnen den ununterbrochenen Zusammenhang mit der
biblischen Zeit , mit den Erzvätern , Moses , den Propheten ,
den h . Sängern , den Makkabäern , den Kämpfern für Reli¬
gion und Freiheit , die es vorzogen , unter den Trümmern
des Tempels sich zu begraben , als Knechte Roms zu werden ,
diesen Zusammenhang uns zu rauben , der uns in nicht geringem
Maße unsre Kraft und unsre Festigkeit gewährt . Wir be¬
danken uns für dies neuerfundene Mittel der Propaganda ,
das man abermals ansetzt , um uns zur Zerbröckelung zu
bringen , nachdem man uns weder zu zermalmen noch aufzu¬
lösen vermochte . Wir lasten uns hierfür nicht durch einige
wohlklingende Phrasen von dem universellen Werthe unsrer
Religion verlocken . Haben wir doch seit jener Zeit , in wel¬
cher Renan jene Bekehrung verlegt , abermals fast anderthalb
Jahrtausende bestanden und sind trotz aller Martyrien , die
man uns bereitete , dem Bekenntniß des Einig Einzigen und
der Fortentwickelung unsrer Religion nicht ungetreu geworden .
Aber um so mehr sind wir verpflichtet , alle Zweideutigkeiten
aus der Rcnan ' fchen These zu entfernen .

So viel steht uns bereits fest , daß bis zur zweiten
Zerstörung Jerusalems , und andererseits feit der allgemeinen
Herrschaft des Christenthums und später des Islams von
der Aufnahme fremder Bolkselemente in die jüdische Masse
gar nicht die Rede sein kann . Die einzige Ausnahme in
der ersteren Zeit bilden die Jdumäer , die jedoch der Israel
am meisten verbrüderte Stamm und verhältnismäßig gering -
zählig waren . Ebenso fest steht aber , daß aus beiden Zeiten
Renan sich Argumente gestattet , die bei der ersten ernstlichen
Beleuchtung sich verflüchtigen . So , wenn er die Cuthäer ,
d . s. die Samaritaner und die Adiabener in den jüdischen
Bolkskörper ausgenommen behauptet , während von beiden das
Gegentheil erwiesen ist . Nicht minder wenn er die sämmtlichen
in den Slavenländern ansässigen Juden auf bekehrte Slaven
zurückführt , und zwar auf Grund eines nichthebräischen Na¬

mens auf einem Grabstein , während doch das deutsche Idiom der
polnischen und russischen Juden unzweifelhaft constatirt , woher
diese gekommen , als sie in die Slavenländer einwanderten . In
Deutschland selbst war sicherlich auch nicht der geringste Raum
für Bekehrung zum Iudenthume . Denn das Christenthum war
vollständig schon erstarkt und zur Herrschaft gekommen , als es
mit dem Schwerte in der Hand die sächsischen und dann die
slavischen Stämme im Osten zu sich bekehrte . Unter solchen
Auspicien verlieren schon von vornherein die Beweise , die
Renan anführt , an Glaubhaftigkeit und wir müssen sie daher
hinsichtlich der Periode , auf welche er den größten Werth
legt , die römisch -heidnische , genauerer Prüfung unterwerfen .

Bevor wir aber auf diese eingehen und die von Renan
angeführten Texte einer genaueren Prüfung unterziehen , wollen
wir unsren Lesern die Ueberzeugung verschaffen , daß wir
hinsichtlich des Gegenstandes , der uns beschäftigt , durchaus
nicht allein stehen . In der jüngsten Lieferung der Revue
äes Etudes juives begegnen wir einer Kritik des Vortrages
von Renan , unterschrieben T . R . , der wir einige Beachtung
widmen wollen . Nach einer Einleitung , welche die Wandel¬
barkeit in den Ansichten Renan ' s als einen Akt der Ehrlich¬
keit , aber auch als Ausfluß seiner Künstlernatur erklärt , welche
sich mit allem Feuer auf die sie augenblicklich beherrschende
Ansicht wirft , ohne auf früher gethane Aeußerungen zu achten ,
theilt sich die Besprechung in zwei Theile , in dem einen führt
der Berf . die Beweisgründe Renan 's an , die einen Schein
der Berechtigung haben , während er in dem folgenden Theile
das aufführt , was sie abschwächt und widerlegt . Wir wun¬
dern uns , daß der Kritiker in diesem ersten Theile Behaup¬
tungen Renan 's durchschlüpfen läßt , die wir bereits voll¬
ständig widerlegt haben . So , wenn er aus dem Kampfe
Esra 's und Nehemia 's gegen die gemischten Ehen den Schluß
zieht , daß diese zu jener Zeit sehr zahlreich gewesen sein
müßten , während doch ihre Zahl und Namen angeführt wer
den , welche in dem gesammten Volke 39 nicht überstiegen .
Ebenso läßt er ohne Gegenbemerkung die Bekehrung der
Königin von Adiabene , während wir in Nr . 18 aus dem
Berichte des Josephus selbst nachgewiesen , daß diese auf das
adiabenische Volk ganz ohne Wirkung blieb , ja vielmehr
einen heftigen Widerstand hervorrief . Nicht minder ist dies
der Fall mit den „ friedlichen Eroberungen der Herodäer ^ ,
d . h . mit der Verschwägerung derselben mit heidnischen Für¬
sten . Dies war ganz ohne Einfluß auf die Masie , denn die
Herodäer waren bekanntlich selbst sehr laxe Juden , wie denn
Herodes heidnischen Gebräuchen, um den Römern zu schmei¬
cheln , den Eingang in Palästina öffnete . Richtig bemerkt der
Vers , hier : „ Wenn diese Thatsachen auch intereffant sind , so
find sie doch nicht entscheidend . Die Syrer wie die Nabathäer
und die benachbarten Völkerschaften gehören der semitischen

^ Raffe an ; weder ihre Sprache , noch ihr ethnographischer
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Charakter unterschieden sie wesentlich von den Juden ; man
könnte daher in strengstem Sinne einen Zufluß syrischer Ele¬
mente in den Schoß des Judenthums annehmen , ohne zu
glauben , daß sie in dauernder Weise die constitutiven Eigen¬
schaften verändert hätten . " Unser Kritiker fügt hingegen den
Argumenten Renan ' s hinzu , daß er sich nicht aus epigra -
phische Dokumente berufen habe . Es scheint ihm bemerken »
werth , daß unter den zahlreichen , in den Gräbern der Juden
von Rom entdeckten Inschriften aus der Zeit des Kaiserreichs
keine in hebräischer Sprache verfaßte sich finde ; „ das He¬
bräische war also nicht die natürliche Sprache der Israeliten
Roms . " Wir verwundern uns gar sehr , ein solches Argu¬
ment für den Proselytismus unter den Juden Roms an¬
geführt zu sehen . Wir haben bereits öfter darauf hingewiesen ,
daß die alexandrinischen Juden , selbst die anhänglichsten und
begeistertsten unter ihnen , selbst Philo , wenig oder fast gar
nicht Hebräisch verstanden . Die bedeutendsten jüdischen Schrift¬
steller der arabischen Zeit haben ihre wichtigsten Werke in
arabischer Sprache geschrieben , so selbst Saadia und Maimo -
nides , und zwar in hebräischer Quadratschrift , was beweist ,
daß sie ihre Zeitgenossen zwar der hebräischen Schrift , aber
weniger der hebräischen Sprache kundig erachteten . In
unserer Zeit verstehen die Juden in Deutschland , Frankreich ,
Italien , Holland und England , was die Maste betrifft , wenig
Hebräisch mehr . Alle diese Erscheinungen erweisen nicht , daß !
zu diesen Zeiten der Proselytismus vorherrschte , sondern daß |

die Juden , sobald sie sich der Kultur der Völker näherten ^
auch deren Sprachen annahmen und die Maste das Hebräische §
verlernte . Ebenso wenig stichhaltig scheint uns , wenn Herr !
T . R . anführt , daß unter den verschiedenen Synagogen in Rom ,
eine den Namen der Hebräer ( Eßqcäot ) sühne , wozu er
bemerkt : „ Man kann voraussetzen , daß diese Synagoge die ;
einzige war , deren Mitglieder beanspruchten , von den ersten >
palästinensischen Ansiedlern abzustammen , die in Rom seil der
Zeit des Pompejus sich niedergelassen hatten . " Sobald an
einem großen Platze sich verschiedene Synagogen etabliren ,
pflegen sie sich verschiedene Namen beizulegen . Aus deni
Umstande , daß sich in einer nordamerikanischen Stadt eine
Synagoge z . B . Bne Israel nennt , kann Niemand folgern ,
daß sich die Mitglieder dieser vorzugsweise für ursprüngliche
Juden halten . Haben wir doch auch in Berlin schon beson¬
dere Gemeinden mit ähnlichen Namen . — Gegen alle diese
mehr oder weniger scheinbaren Argumente spricht sich nun
unser Kritiker folgendermaßen aus : „ Unsre Zweifel beginnen ,
wenn es gilt , die numerische Wichtigkeit des durch den Pro¬
selytismus bewirkten Zuflusses abzuwägen und zu wisten , ob
sein Einfluß tief genug war , um die Continuität zwischen
dem ursprünglichen Judenthum und dem des Mittelalters aus¬
zulösen . Die Uebertreibung rhetorischer Geschichtsschreiber , des
Josephus wie der anderen , die fast vollständige Abwesenheit

von statistischen Angaben , besonders die langwierige Verwech¬
selung , welche die heidnischen Autoren zwischen der jüdischen
und der christlichen Propaganda machten , Alles erschwert den
Versuch der Kritik auf diesem Gebiete . Jndeß haben wir
doch statt der präcisen Beweise , einige Anzeichen . So mußten
die Metzeleien , welche den großen jüdischen Aufstand vom
Jahre 70 begleiteten , der Propaganda in Egypten und Sy¬
rien einen vernichtenden Schlag beibringcn . Nach Josephus
kamen in Alexandrien 50 ,000 Juden um , in Cäsarea 20 ,000 ,
in Scythopolis 13 ,000 , in Damaskus 10 ,000 , in Askalon
2500 . Neue Schlächtereien fanden zu Ende der Regierung
Trajans und bei dem letzten Aufstande des Bar Kochba
statt ; nach Dio Cassius tödtete man auf der Insel Cypern

! 240 ,000 Personen ; nach Qrosus wurde die Cyrenaica fast
! ganz entvölkert . Was konnte nach diesen Porgängen von
■allen den judaisirenden Griechen übrig bleiben , von denen
Josephus mit so vielem Stolze spricht ? Aeußerst wenig ,
ausgenommen in Antiochien , welches von den Metzeleien ver -

! schont geblieben , und wo die jüdische Celonie zur Zeit des
Chrysostomos noch sehr blühend war . Bon jener Zeit an
mußte die jüdische Propaganda eine sehr bescheidene , nur in¬
dividuelle und geheime sein , wie auch der Erlaß Antonin 's

! erweist , der nicht bloß die Bekehrer , sondern auch die Be -
?kehrten selbst mit strengen Strafen traf . Wir können daher
mit Renan die Meinung nicht theilen , die er über die jüdi¬
schen Gemeinden von Gallien und anderen Ländern im vierten
und fünften Jahrhundert ausspricht . Renan deutet selbst ,
ohne sich freilich dabei aufzuhalten , den wahren Ursprung
dieser Gemeinden an , wenn er der großen Zahl der als Sklaven
nach dem Falle Jerusalems und Bethars verkauften Juden
gedenkt . Diese Sklaven , welche ihre Herren wegen ihrer reli¬
giösen Uebungen sehr genirten , wurden nach kurzem Aufschub
sreigelasten und selbstverständlichkonnten sie nicht nach Palästina
zurückkehren . Sie waren es , welche die Colonien gründeten ,
von denen Gregor von Tours und seine zeitgenössischen
Schriftsteller sprechen . "

Auch aus das delikatere Gebiet der physischen und mv
ralischen Physiognomie folgt unser T . R . Herrn Renan . Wie
man sich erinnern wird , trat dieser dem Einwurse von der
Gleichheit der jüdischen Physiognomie mit der Beobachtung
entgegen , daß es nicht einen , sondern mehrere , nach den Län¬
dern verschiedene Typen unter den Juden gebe , die durch
die Vermischung mit den ursprünglichen Bewohnern der Län¬
der entstanden sein müßten . Wir setzten dem entgegen, daß
solche Modisication des Typus nicht allein durch die Kreu¬
zung , sondern durch den Einfluß des Klimas , und noch mehr
durch den der beständigen Umgebung entstehen könne , wie sich
denn auch unter den gegenwärtigen Juden , seitdem sie die
Ghetti verlassen haben , und durch Schule und Leben viel
näher mit den übrigen Landesbewohnern in Berührung kom -
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men , bereits oft genug eine Modification dieses jüdischen
Typus , ein weniger starkes Hervortreten desselben bemerkbar
macht . Unser Kritiker verstärkt diese Widerlegung durch die
Bemerkung , daß das Vorhandensein mehrfacher Typen unter
den Juden noch nichts über ihr Alter entscheidet , daß ebenso
gut angenommen werden könne , diese mehrfachen Typen seien
bereits vor der Zerstreuung vorhanden gewesen . Mehr noch ,
„ das Wesentliche ist , " sagt er , „ daß mitten in dieser Ver¬
schiedenheit einige gemeinsame Züge vorherrschen , die einer¬
seits für ein geübtes Auge den Juden von den anderen euro¬
päischen Völkerschaften unterscheiden , andererseits ihn den
anderen Semiten von Arabien , Syrien und Aftika nähern .
Jedenfalls giebt es einen physiognomischen Charatterzug , der
den Juden aller Länder eigen ist , womit die Argumentation
Renan ' s über den Haufen fällt ." — Ein Gleiches finde auf
dem moralischen Gebiete statt . Es gäbe Eigenschaften des
jüdischen Stammes , die aus den geschichtlichen Verhältnissen
desselben sich erklären , und die sich auch in der Gegenwart
nach ihren veränderten Verhältnissen verändern . Es find
dies Eigenschaften, welche man allzu oft für der jüdischen
Rasse eingeborene ausgiebt und doch nur geschichtlich erlangte
und darum veränderliche sind , wie die Gewinnsucht , die Ab¬
neigung gegen den Landbau und den Soldatenstand , die über¬
mäßige Demuth , stets geneigt in einen übermäßigen Stolz
überzuschlagen. Dagegen giebt es einen psychologischenFond
im Charakter der Rasse , der viel leichter als erbliche Ueber -
tragung zu constattren ist , als physische Qualitäten , weil die
Dokumente darüber in Ueberfluß vorhanden find . „ Wir
glauben , daß der Jude von heute im Allgemeinen wie der
vor zwei Jahrtausenden scharfer Denker ( raisonneur subtile ) ,
warmer Enthusiast , Optimist selbst bei der Evidenz des
Gegentheils , hartnäckig , von Familientugenden erfüllt , zu
bilderreicher Dichtung geneigt ist . Es ist mit den Rassen ein
wenig wie mit den einzelnen Menschen : die Lebenserfahrung ,
der Glückswechsel , ihre Familie , ihre Freunde , ihre sociale
Umgebung mögen immerhin ihren Charakter und ihre Ideen
verändern ; eines gewissen Residuums ursprünglicher Jnstincte ,
welche sie von ihren Vorfahren geerbt, oder die sich während
ihrer Kindheit entwickelt haben , können sie sich nicht ent¬
kleiden . "

Obiges können wir nur als richtig anerkennen , und so
bleibt uns nur noch übrig , die von Renan angeführten grie¬
chischen und lateinischen Texte noch einmal zu prüfen .

Semerkung zu Ar . 21 S . 337 .
Unser geschätzter Mitarbeiter , Herr M . Mannheimer

in Darmstadt , spricht an der angeführten Stelle über die
Gebetformel : nn N-nn n \b & ntp -y -jtpn nsr
„ der das Licht gebildet und die Finsterniß geschaffen , der

den Frieden bereitet und das All geschaffen " , und bemerkt ,
daß Grätz es gewesen , der zuerst auf die Wichttgkeit der¬
selben dem Parsismus gegenüber aufmerksam gemacht habe .
Herr M . übergeht hierbei , daß diese Formel nur eine Modi -
ficatton von Jesaias II . Kap . 45 . B . 7 ist : N~nr > -nN “ sv
r& N bi n vry \ ;n v ~ C '<b & rirrj? „ der das Licht
bildet und Finsterniß schafft , Friede bereitet und Unheil
schafft , ich , der Ewige , thu ' alles Dies . " Jedermann sieht
leicht ein , daß das Prophetenwort noch viel bestimmter dem
Parsismus entgegentritt , als die Gebetformel . „ Der Unheil "
oder richttger „Böses schafft " , d . h . der auch das , was dem
Menschen in seinem individuellen Berhältniß als Böses , als
Unheil erscheint, bewirkt , tritt dem Glauben an einen Gott
des Lichtes und des Guten (Ormuzd ) und einem Gott der
Finsterniß und des Bösen (Ahriman ) viel entschiedener ent¬
gegen , als die Gebetformel , welche NT.n ausläßt , und
zwar , weil sie für den Unkundigen diese Worte mit Recht für
unverständlich und zweideuüg erachtete . Nun ist es nicht
Grätz , der zuerst darauf aufmerksam machte, daß jener
Ausspruch gegen den Parsismus gerichtet sei , sondern bereits
Saadia , und von den späteren Exegeten , z . B . auch Vitringa
hoben dies nachdrücklich hervor . ( S . unfern Bibelcomm .
z . St . B . II S . 862 .) Redaction .

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 6 . Mai . Die Herren in Wien müssen wissen ,

weßhalb sie es für nothwendig erachten , in der jüngsten Zeit
mehrfach Erklärungen über die Lehren und Vorschriften des
Judenthums , namentlich hinsichtlich der Pflichten der Nächsten -
und Vaterlandsliebe zu veröffentlichen . Abgesehen von unserem
früheren , zumeist in hebräischer Sprache abgefaßten Schriftthum ,
find seit der Mendelssohn ' schen Zeit in allen neueren Sprachen
so viele populäre und wissenschaftlicheLehrbücher der jüdischen
Religion , Predigten und anderweite Schriften , die über den
Lehrinhalt des Judenthums den vollsten Aufschluß geben ,
erschienen , daß Jedermann , der nach Aufschluß und Unter¬
richt verlangt , sie nach größtem Umfange finden kann . Jn -
deß kann es immerhin Motive geben , welche zu solchen Er -
und Aufklärungen veranlassen , und ihnen eine gewisse Wirk¬
samkeit verschaffen mögen . So liegt uns denn heute die
Broschüre des hochverehrten Joseph , Ritters von Wert¬
heimer vor : Jüdische Lehre und jüdisches Leben mit be¬
sonderer Beziehung auf die Juden in Oesterreich und auf
die Pflichten gegen Vaterland und Mitmenschen. ( Wien , Hölder ,
1883 .) Unser Wiener Correspondent hat bereits dieser Schrift
die volle Anerkennung ausgesprochen ; wir fügen daher nur
folgende Bemerkung hinzu . Der Verf . beginnt mit den be¬
kannten Fragen und Antworten des Napoleonischen Syne -
driums ( 1806 .) , und wir möchten hierbei fragen , warum er



355

die Beschlüsse der ersten Rabbiner -Versammlung (Braun - !
schweig 1844 ) zu diesen Antworten , und die Resolution der
ersten Synode zu Leipzig ( 1869 ) gar nicht erwähnt ? Und
doch war dies um so mehr angezeigt , als es dem Vers ,
bekannt sein muß , daß unsre Gegner hinsichtlich der Am - ,
Worten des Pariser Synedriums den Einwand erheben , daß
diese Versammlung unter dem Drucke der Napoleonischen
Despotie gestanden hätte , also nicht ganz frei und selbständig :
in ihren Verhandlungen und Beschlüssen gewesen wäre . Ein
solcher Einwand ist gegen die Braunschweiger Rabbiner -Ver¬
sammlung und die Leipziger Synode gar nicht möglich , da
beide aus spontan versammelten Männern bestanden und in
der Wahl ihrer Themata und in ihren Beschlüssen völlig
frei waren . Dies ist sicher ein wichtiges Moment , abgesehen
davon , daß die Continuität und Wiederholung für die Un -
umstößlichkeit der ausgesprochenen Principien viel mehr zeugt ,
als ein Sprung von 1806 auf 1883 . Hierzu kommt , daß
der Vers , selbst ein sehr wirksames Mitglied der Leipziger
Synode gewesen . Wir machen diese Bemerkung mit um so
größerem Nachdruck , als es wirklich bei den neuesten jüdischen
Autoren Mode geworden , die Geschichte des Judenthums
während des letzten halben Jahrhunderts Zu ignoriren , der
doch für die Entwickelung des Judenthums und der Juden
eine entscheidende Wichtigkeit einwohnt . Unsere Väter bis
Mendelssohn haben bekanntlich an dem Mangel jedes ge¬
schichtlichen Sinnes gelitten und die gegenwärtige Generation
muß davor gewarnt werden , in denselben Fehler zu verfallen .
Der Berf . bringt dann „ Specialfragen " über die jüdische Lehre
mit den desfallfigen Antworten , die überall an Klarheit und
zutteffendem Ausdruck nichts zu wünschen lassen . Alsdann
spricht er über die durch die Stattstik erwiesenen Facten , daß
der Antheil der Juden an den Verbrechen einen nicht unbe¬
deutend geringeren Procentsatz aufweist , als bei der Gesammt -
bevölkerung . Bei dieser Beweisführung beschränkt er sich auf
Oesterreich ; aber hier ist der Beweis um so wichtiger , als
die österreichischeMonarchie eine starke jüdische Bevölkerung
enthält , z . B . fast dreimal größer als das deutsche Reich , und
zum Theil eine in der Cultur noch stark Zurückgebliebene jü¬
dische Bevölkerung . Wir hossen mit Bestimmtheit , daß diese
Schrift in Oesterreich einen sehr günstigen Eindruck machen
werde . — In diesen Tagen erschien der zweite Jahrgang des
Annuaire de la Societe des Etudes juives . ( Paris . Our -

lacher 1883 .) Das Jahrbuch enthält zunächst ausführliche
Berichte über die Generalversammlungen des „ Vereins für
jüdische Studien " in den Jahren 1881 und 1882 ; alsdann von
Theodore Reinach über „ Ein vergessenes Memoire über die
Juden " . Dasselbe ist verfaßt von dem bekannten Prinzen von
Ligne und erschien im II . Bande von dessen Memoiren (Paris ,
Dupont , 1827 ) . Verfaßt ist es im Jahre 1797 , also fünf
Jahre nach der völligen Gleichstellung der Juden in Frankreich

durch die Constituante , und in demselben Jahre , wo die voll¬
ständige Emancipation der Juden in Holland proclamirt wurde .
Davon aber nimmt der Prinz gar keine Notiz , sondern lebt
noch in den Zuständen von einem oder zwei Jahrzehnten
früher . Er kennt auch weiter keine Juden als die schon damals
feingebildeten Banquiers und ihre Frauen einerseits und
anderseits die polnischen und böhmischen Juden damaliger Zeit .
Die große Mittelklasse , namentlich in Deutschland , Frankreich
und England kennt er gar nicht . Besitzt daher das Memoire
fast nur den Werth einer Curiosität , so ist doch um so rüh¬
render der Geist der Aufklärung und der Humanität , der den
Berf . beseelte . Selbstverständlich hat er von seinem Stand¬
punkte aus noch keine Ahnung von einer Gleichstellunger
will nur ihre Lage verbessern , und zwar durch Umbau und

>Verschönerung der Ghetti und Synagogen , sowie der besonderen
Tracht der Juden , die er sich als eine schöne , orientalische
denkt , und die Eröffnung aller gewerblichen Thätigkeiten .
Die Juden würden dadurch ein höchst nützlicher Theil der bürger¬
lichen Gesellschaft werden und die christlichen Kaufleute und
Handwerker zwingen , den ausgetretenen Schlendrian zu ver¬
lassen . Fast humoristisch klingt es , wenn der Berf . zum
Schluffe meint , wenn die europäischen Staaten die Lage der
Juden nicht verbesserten , würden sie sich an die Türken wenden ,
und diese ihnen Palästina einräumen , wo sie ein sehr schönes
Reich organisiren würden . Herr Theodore Reinach giebt eine
geistreiche Analyse dieses curioscn Memoires , dessen Haupt¬
stellen er uns wörtlich vorführt . Es folgt eine Abhandlung von
Maurice Aron : Die Liquidation der Schulden der alten
jüdischen Gemeinde von Metz . Sie zeigt uns ein interessantes
Bild von den großen Beschwerden , die mit dem Uebergang
in die neue Aera durch die französische Revolution für die
jüdischen Gemeinden verbunden waren . Alle religiösen Kör¬
perschaften waren durch die Nationalversammlungen aufge -

, hoben , ihr Eigenthum consiscirt und ihre Schulden auf den
■Staat übernommen. Man realisirte dieses Decret aber nur
betreffs der katholischen Kirche . Da die jüdischen Gemeinden
sehr wenig Eigenthum und sehr viele Schulden hatten , ließ
man sie aus dem Spiele . So hatte die Gemeinde zu Metz
die damals ungeheuere Schuldensumme von 440 ,000 Livres .
Da sie nun liquidiren mußte — die erdrückenden Abgaben ,
die die Judön zu zahlen hatten , wodurch eben die Gemeinden
zu so großen Schulden kamen — so legte die Metzer Juden¬
schaft einen Theil ihrer Schulden auf die Gemeinden des
platten Landes , wogegen diese protestirten . Die Abhandlung

i liefert nun die zahlreichen Documente , die auf diesen Streit
Bezug haben . Den Schluß bildet eine Abhandlung von Isidore
Löb : „ die Juden in Straßburg vom Jahre 1349 bis zur
Revolution " . Im genannten Jahre wurden die Juden von
Straßburg , ungefähr 2000 verbrannt . Von dieser Zeit an
konnten die Juden erst nach und nach , in geringer Zahl und
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unter schweren Beschränkungen in Straßburg verweilen . So ^einige interessante Zwischenfälle statt , welche die gewandte
steril daher diese ganze Geschichte sein mußte , so fanden doch Feder des Herrn Löb anziehend zu berichten verstand .

Deutschland .

Berlin , im Mai . ( Berichtigung . ) In Ihrer sehr lehr¬
reichen Besprechung des Vortrags : „ Ist das Judenthum eine
Stammesreligion ? " vom strebsamen jungen Montefiore

17 der Allg . Ztg . d . Judenth .) halten Sie beiläufig
der Berliner Reform gemeinde vor , daß sie sogar so weit ge¬
gangen sei , aus ihrem Gebetbuche die Bezeichnung „ heilige
Schrift " entfernt zu haben . Ihre Wahrheitsliebe wird gern
vernehmen mögen , daß dies irrig sei .

In der letzten Auflage der Festgebete vom Jahre 1876
— nach der neuen Bearbeitung von Rabbiner vr . Chro¬
nik — schlage ich zufällig Seite 20 , 51 , 86 , 203 auf ,
worin dieses Wort gebraucht wird und S . 184 , wo ein
neues Gebet mit : „ Liebet den Fremdling , heißt es in der
heiligen Schrift " anfängt .

Das Wort ist übrigens in den alten hebräischen Ge¬
beten selbst nicht gebräuchlich , „ r .rcr , oder -pcsnp ' -or >2 ,
oder *jrrr »n , oder irmn " ist ja richtiger mit Schrift , Lehre
oder heiligen Worten , als mit heiliger Schrift zu übersetzen .

Außerdem ist zur Steuer der Wahrheit zu bemerken ,
daß in der neuen Auflage gerade das Moment des Univer¬
sellen auf dem historischen Untergründe , welches auch Sie für so
wesenllich in der Religiou hervorheben , nachdrucksvoll heran¬
gezogen wurde . Es geschieht dies insbesondere hervorstechend
durch diejenigen in den früheren Ausgaben mangelnden Gebete , !
welche je an den verschiedenenFesten die Bedeutung derselben !
zum Gegenstände nehmen .

Mit dem Supranaturalismus freilich steht das Gebetbuch
auf gespanntem Fuße ; hingegen ist der historische Standpunkt
in der neuen Auflage dermaßen eingehalten , daß die Con -
tinuität des Reform -Judenthums als Entwickelung aus dem
Ur -Judenthum nicht gebrochen erscheint .

Die Absicht hierauf ist seinerzeit in den Erörterungen
der Motive , welche bei der Revision des Gebetbuches leitend
waren , von Dr . Chronik dargelegt worden .

Es wurde davon ausgegangen , auch „ das Ureigene des
jüdischen Gebetscharakiers und die Anklänge an die Sprache
der heiligen Schrift , an die Dichtungs - und Sanges¬
weisen der Propheten und Psalmen treu zu bewahren . " . . .

Die Idee des Sabbaths , die in den alten Ausgaben
nicht zum Ausdruck gelangte , hat ihn in der neuen wieder¬
gefunden . So heißt es z . B . in einem Gebete zum Ver¬
söhnungsfeste ( Seite 84 ) : . . . „ Darum feiern wir , als ein

Erbgut unserer Väter , die Feste , den Sabbath und den Sabbath
Sabbathon , den Versöhnungstag , auf daß sie uns seien Tage
der Erhebung des Geistes , der Beschwingung der Seele . " . . .

Als auf eine besondere Eigenthümlichkeit der neuen Auf¬
lage darf wohl noch auf das Folgende hingewiesen werden ,
worin sich sicherlich ein geschichtlich jüdisches Charakteristikum
abzeichnet .

„ Um dem , in jener Zeit gewohnten unberechtigten Vor¬
wurf christlicherseits , als ob die Juden sich nur einen stren¬
gen , aber keinen liebenden Gott vorstellten , zu begegnen , hat
man in den früheren Ausgaben den liebenden Gott her¬
vorgekehrt und die Vorstellung von der Gottesgerechtigkeit
zurückgedrängt . In der neuen Auflage tönt , dem Attribut
der Liebe correlativ , das Attribut der Gerechtigkeit in dem
Gottgedanken wieder stärker aus . Die rächende und beloh¬
nende Vergeltung des Guten und des Bösen in dem selbst¬
vergeltenden Sinne von : r .i ' ry ~cbt !, msc mso
— worin die Vorsehung , das Gotteswalten in der Geschichte
Israels , der Menschheit und der Einzelnen stetig offenbar
wird , ist , nebst der Liebe Gottes , in den Vordergrund der
gebetlichen Betrachtung gestellt . " . . . .

Richtig schrieben Sie , hochverehrter Herr Rabbiner , daß
die Berliner Reformgemeinde isolirt geblieben . Außer weni¬
gen Resormgemeinden in Amerika , im Osten zu Philadelphia ,
Baltimore , New Aork mit Einhorn , Hirsch , Adler , im
Westen zu Chicago mit Chronik , ist eine , der Berliner
ähnliche Resormgemeinschast nirgends entstanden . Auch darin
haben Sie Recht , daß die Berliner Reformgemeinde „ aus
einen belebenden Einfluß im Judenthume verzichtet hat . "
Doch ist dies nicht prinzipiell zu nehmen . Mancherlei äußer¬
liche Ursachen sind von Anfang an der Propaganda hinder¬
lich gewesen . So schon der Umstand , daß der Gemeinde die
corporativen Rechte verweigert wurden , und sie unter die
politischen Vereinsgesetze gestellt ist . Ferner aber ist es dem

; religiösen Jndifferentismus , wie er überall um sich gegriffen ,
>zuzuschreiben, daß die ursprünglich mit der ausgesprochenen
>propagandistischen Tendenz aufgetretenen „ Genoffenschaft für
! die Reform des Judenthums " sich in die idyllische Stille
| einer lokalen Bereinigung zurückgezogen hat , die sich , wie Sie
1sagen , auf sich selbst beschränkt .

Die Thatsache spricht gegen die , die es angeht , ohne ein
' Beweis gegen das Prinzip zu sein .

( Wir kommen wohl auf diesen Gegenstand noch einmal
j zurück . Redaction .)
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Berlin , 16 . Mai . (Privatmitth .) Die hiesige jüdische
Gemeinde besitzt mannichfaltige wohlthätige Anstalten , und
sie alle geben ein anerkennenswerthes Zeugniß von dem
wahrhaft menschenfreundlichen Geiste , der die Gemeinde zu
vorzüglicher Organisirung und die Privaten zu immer er¬
neuerten Spenden für diese Anstalten antreibt . Die Ge¬
schichte einer jeden der letzteren ist demnach fortlaufend der
wohlthuendste Beweis für die humane Gesinnung und die
Opferwilligkeit , welche das Judenthum seinen Bekennern ein¬
flößt . Es kommt hier nicht blos darauf an , solche Institute
herzustellen , sondern sie auch in zweckmäßigster , den Erfah¬
rungen und Erfindungen unsrer Zeit entsprechender Weise
freigebig einzurichten . Wir brauchen hier nur an das jü¬
dische Krankenhaus zu erinnern , das von bewährten Auto¬
ritäten für mustergültig erklärt worden . So besieht auch
außer dem Auerbach 'schen Waisenhause und dem Mendels -
sohn -Berein für Waisenmädchen seit zehn Jahren „ dasReichen -
heim 'sche Gemeinde - Waisenhaus " unter der Direction des
rühmlich bekannten Dr . M . Jutrosinsky . Dasselbe wurde
von Moritz und Sarah Reichenheim gegründet , so daß
es aus seinen Fonds an Zinsen M . 25 , 700 jährlich zieht ,
wozu dann die Gemeinde etatsmäßig M . 20 ,000 zuschießt ,
und das „ Große - Friedrich - Waisenhaus " M . 1678 „ Waisen¬
kostgeld " zahlt. So beliefen sich im Jahre 1882 die Ein¬
nahmen auf M . 47 ,386 , von welchen bei der Ausgabe M 63
übrig blieben , die nach den gültigen Bestimmungen an die
Gemeindekasse zurückfließen . Für diese Summe erhält das
Waisenhaus gegenwärtig 75 Waisen ( 45 Knaben und 30
Mädchen ) . Die Gesammtausgaben für jedes Kind betrugen
1882 : M . 630 . Was dieses Waisenhaus besonders noch
auszeichnet , ist die Fürsorge für die entlassenen Zöglinge auf
ihrem weiteren Lebenswege . So besitzt es einen Sparkassen -
fond , dessen Erträge zu Sparkaffenbüchern für die Zöglinge
verwendet werden , einen Fond für entlassene Zöglinge zu
deren Unterstützung für ihre Fortbildung , eine Ferdinand -
und Fanny -Reichenheim -Stiftung . die den ersten 80 Zöglingen
von unbescholtenem Lebenswandel nach Vollendung ihres 20 .
Lebensjahres je 75 M . nebst 5 % Zinsen vom Tage ihres
Eintritts in das Institut gewährt , eine „ Lessingprämie " , die
am Sterbetage Lessing ' s Lessing 's sämmtliche Werke in fünf
Bänden vertheilt . So erhielt auch ein Mädchen , das in
diesem Waisenhause erzogen worden , zu ihrer Berheirathung
4000 M . Wir könnten die Veranstaltungen nach dreier
Richtung hin noch mehrere aufführen ', aber das Gesagte wird
genügen , um den außergewöhnlichen humanen Charakter
dieses Institutes zu bezeichnen .

— Die „ Franks . Ztg . " berichtet : Der Abgeordnete Laster ,
dessen Gesundheit seit längerer Zeit wenig befriedigend ist ,
wird sich vom parlamentarischen Leben auf einige Zeit zurück
ziehen. Laster begiebt sich binnen Kurzem zu seinem Bruder

nach Nordamerika zu längerem Aufenthalt ; er erfüllt damit
einen alten Wunsch , die amerikanischen Verhältnisse kennen
zu lernen und hofft auch in der neuen Umgebung Erholung
zu finden .

Berlin , 20 . Mai . (Privatmitth .) Zu den vom deutsch¬
israelitischen Gemeindebunde angestrebten Zielen gehört auch
besonders die Verbesserung der Lage der jüdischen Lehrer
und der Kultusbeamten überhaupt . Mit einer verbesserten
Stellung geht naturgemäß auch eine größere Tüchtigkeit des
Standes Hand in Hand , indem sich diesem Berufe die besseren
Elemente nicht entziehen , wenn sie nicht vor die Aussichts¬
losigkeit gestellt sind , in ihrem Alter zu verkümmern und
ihre Hinterlassenen der Dürftigkeit anheim fallen zu wissen .
Wir haben es einige Jahrzehnte hindurch erlebt , wie zahl¬
reiche tüchtige Lehrer , die für ihren Beruf sehr begeistert ge¬
wesen , in ihrer Manneskraft dem jüdischen Lehrfache entsagten
und sich anderen Erwerbszweigen zuwandten , zu denen sich
ihnen Gelegenheit bot , und zwar lediglich um der ihnen
drohenden Armuth zu entgehen . In unserer Zeit aber , wo
die häusliche Erziehung sich der religiösen Erziehung so
vielfach abgewandt hat , ist ein tüchtiger Lehrstand , der für-
feinen Beruf ebenso befähigt wie begeistert ist , um so unent¬
behrlicher , und man kann sagen , daß der Bestand der Reli¬
gion und noch mehr die Religiosität in den Individuen da¬
von abhängt . Es ist deshalb jenes Bestreben des deutsch¬
israelitischen Gemeindebundes um so anerkennenswerthcr
und allseitiger Förderung zu empfehlen , als bedauerlicher
Weise in vielen Gemeinden der Sinn hierfür noch gänzlich
fehlt , in kleineren überdies es auch an den nöthigen Mitteln
mangelt . Es versteht sich , daß in den meisten größeren Ge¬
meinden dieses Bedürfniß sich weniger fühlbar macht . Die
Anstellung der Beamten ist hier in der Regel definitiv und
meist auch für Pension einigermaßen gesorgt . Wie schlimm
aber steht es hiermit in den meisten mittleren und in allen
kleineren Gemeinden , deren Zahl doch die allergrößte ist ! —
Einen Schritt zu dem ersehnten Ziele glaubte der Ausschuß
des Gemeindebundes, Herr Geh . Sanitätsrath vr . Kristeller
an der Spitze , durch eine Stiftung zu thun , welche eine
„ Central - Versicherung - und Pensions - Kasse für jüdische Ge -
mcindebeamte " werden und dem deutschen Kronprinzenpaare ,
zu dessen silbernen Hochzeit gewidmet sein sollte . Der des -
fallsige Aufruf hat das Resultat einer Sammlung von etwas
über 20 ,000 M . gehabt , und das Kronprinzliche Paar hat
die Widmung huldreich angenommen , so daß diese Veran¬
staltung den Namen „ Friedrich - Wilhelm - Victoria - Stiftung "
erhalten hat . In diesen Tagen sind nun vom Ausschüsse
Miltheilungen hierüber ausgegeben worden . Uebersehen wir
zuerst die Spendenliste , so fällt es uns auf , daß , außer Ber¬
lin , welches M . 4054 lieferte , die sämmtlichen großen Städte
ganz fehlen , oder doch nur durch geringe Spenden , meist
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nur von einem oder zwei Individuen vertreten sind . Breslau ,
Posen , Königsberg , Hamburg , Frankfurt a . M . , Köln , Karls¬
ruhe , Baden , Mannheim , Hannover , Dresden u . s . w . haben
für den gemeinsamen Zweck nichts übrig gehabt . Lobend
hervorheben wollen wir die Gemeinde Bonn , welche als
solche 200 M . und von Einzelnen 300 M . , zusammen
500 M . beitrug . Es ist daher erklärlich , daß die Summe
von M . 20 , 274 nur erreicht werden konnte , indem der Ge¬
meindebund selbst aus seinem allgemeinen Fond 5000 M .
und die Versicherungsgesellschaft „ Victoria " zu Berlin M . 1608
zuschosien . Wir erklären uns diese Nichtbetheiligung der

Deutschlands bei der genannten Gesellschaft gewiffe erleichterte
und vortheilhaftere Bedingungen der Berficherungsnahme er¬
wirkt , welche bereits besonders bekannt gemacht worden find .
Zur Berficherungsnahme jüdischer Gemeindebeamten bei der
„ Victoria " , sowie zur Erwerbung der Mitgliedschaft bei geeig¬
neten unter den Deutschen Juden bereits bestehenden localen
und provinciellen Unterstützungsvereinen wird der D . I . G . B .
durch die Friedrich -Wilhelm Victoria Stiftung dergestalt Bei¬
stand leisten , daß er im Falle unzulänglicher Vermögens -
umstände des Versicherungsnehmers : a) einen Theil der er -
forderlichen Aufnahme -Prämien , sonstigen Beiträge und Ge -

größeren Gemeinden aus dem schon oben bemerkten Umstande , ; bühren für den bedürftigen Beamten darlehns - oder schenkungs -
daß dieselben für ihre Cultusbeamten ausreichend gesorgt zu weise entrichtet ; d ) in besonders geeigneten und dringlichen
haben glauben , während uns dock» selbst die Fälle bekannt j Fällen diese Gebühren in ihrer vollen Höhe darlehns - oder
sind , daß die Wittwen und Waisen ihrer Kultusbeamten ! schenkungsweise für den Beamten bezahlt ; e ) in Fällen her -
hülflos waren und es besonderer Sammlungen bedurfte , um >
sie vor der äußersten Dürftigkeit zu schützen . Jedenfalls tritt >
hier aber ein Mangel an gemeinnützigem Sinne hervor , den j
wir sehr bedauern . Es ist eben eigenthümlich , daß , während !
für gewiffe Zwecke , für Armen - und Krankenpflege , für j
Waisen u . s . w . unsre Glaubensgenossen stets ein offenes !
Herz und eine offene Hand bethätigen , sie für andere Zweige !
noch geringe Theilnahme bezeugen , namentlich für Unter - !
stützung der studirenden Äugend und für genügende Aushülfe
zur Heranbildung und Versorgung ihrer Lehrer und Kultus -

vorragender Würdigkeit eine bereits vollzogene Selbstver¬
sicherung durch aliquote Mehrversicherung prämiirt . "

Hoffen wir , daß der eingeschlagene Weg zu günstigen
Erfolgen führe , und die Stiftung ihre segensreicheWirksam¬
keit immer mehr auszudehnen vermöge . Dazu gehört aber
vor Allem eine bedeutend reichere Unterstützung, als sie bis¬
her gefunden .

— Das Auerbach sche Waisenhaus hat als ihren fünf¬
zigsten Jahresbericht ein starkes Heft veröffentlicht , in welchem
die Jubelfeier des fünfzigjährigen Bestehens der Anstalt , von

beamten . Es tritt diese Eigenthümlichkeit auch anderweitig ! der wir bereits Bericht erstatteten , ausführlich beschrieben
zu Tage . Die größeren Gemeinden möchten wir doch da - ' wird . Hieran reihen sich die Mittheilungen über das abge -
rauf aufmerksam machen , daß sie doch ihre Kultusbeamten laufene Jahr . Hiernach beläuft sich das Vermögen der An -
und Lehrer nur selten aus ihrem eigenen Schooße beziehen , ! stalt gegenwärtig auf M . 675 , 886 . Tie Einnahmen des
sondern ihren desfallsigen Bedarf von außen her befriedigen , ! verflossenen Jahres auf M . 65 , 114 , wovon über die Hälfte
d . h . von den mittleren und kleinen Gemeinden her , daß >bereits aus den Zinsen des Fonds crfließt . Was die Aus -
also nicht blos ihre Pflicht , sondern ihr eigener Nutzen ihnen >gaben betrifft , so betrugen sie nach Abzug der gekündigten
vorschreiben sollte , an den gedachten Bestrebungen thatkräftig
sich zu betheiligen . Was nun die Stiftung selbst betrifft , so
veröffentlicht der Ausschuß des Gemeindebundes das Statut
der Stiftung , die Geschäftsordnung und einen neuen Aufruf ,
welchem wir den besten Erfolg wünschen . Den Zweck der
Stiftung drücken am füglichsten die § § 2 und 3 des Statuts
aus , die also lauten :

„ Die Kaffe bezweckt , die Selbstthätigkeit der jüdischen
Gemeindebeamten in Deutschland dahin anzuregen , zu be¬
fördern und zu unterstützen , daß durch geeignete Versicherungs¬
nahmen einerseits den Beamten selbst für die Zeit der Dienst -
untüchtigteit resp . des vorgerückten Lebensalters eine Pension ,
andererseits den Angehörigen der Beamten nach dem Tode
des Familienhauptes eine Subsistenz -Beihülfe geleistet werde .
— § 3 . Zur Erreichung dieses Zweckes hat der D . I . G . B .
mittelst eines unter dem 20 . November 1882 mit der All¬
gemeinen Verficherungs Actien -Gesellschaft „ Victoria " zu Ber¬
lin geschloffenen Vertrages den jüdischen Gemeindebeamten

und gekauften Fonds M . 51 , 056 , so daß sich für die in
der Anstalt erzogenen 76 Waisen pro Kopf jährlich ca . 680 M .
Herausstellen . Erfreulich ist es , daß von den in der Anstalt
erzogenen Waisen sich eine recht große Zahl den Handwerken
und den Kunstgewerben widmen .

Essen , 18 . Mai . ( Privatmitth .) Es gereicht uns stets
zu großer Befriedigung , wenn wir sehen , wie israelitische Ge¬
meinden die Bestrebungen des Lehrerstandes zu einer kräftigen
Selbstentwickelung mit Liebe und Eifer aufnehmen und diese
richtige Würdigung zum Ausdruck bringen . Bor 21 'Jahren
tagte hier der jüdische Lehrerverein Westfalens und der Rhein¬
provinz und hatte sich der freundlichsten Aufnahme seitens
der Gemeinde zu erfteuen . Seitdem versammelte sich der
Verein am hiesigen Platze erst wieder in diesen Tagen . Der
Vorstand der Gemeinde , Herr I . S . Hirschland an der
Spitze , begrüßte die Versammlung mit der herzlichsten An¬
sprache , aus welcher wir die Hauptstellen wiedergeben :

„ Eine lange Reihe von Jahren ist es her , daß die
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Conferenz der israelitischen Lehrer sür Westfalen und die cinalbehörde verweigerte , wie dies das Gesetz vorschreibt . Aber

Rheinprovinz in unseren Mauern getagt . Es war kurze ! hinter diesem Legalitätsfehler gähnt uns der Eonsessionshaß

Zeit nach der Begründung Ihres Vereins , einem schwachen ; mit aller Kraft an . Dies geht am besten aus der trefflichen

Reise war er vergleichbar , das noch keine feste Wurzeln ge - Rede des Vertheidigers Or . Adolf Stein hervor . Er begann :

schlagen . Durch die vortreffliche Pflege der Mitglieder und „ In dem weltvergessenen Orte Lutcza lebte schlecht und recht

namentlich Ihres Vorstandes , dem hierfür die vollste Aner - als ein Bauer mit anderen Bauern Moses Ritter . Er war

kennung gebührt , hat es sich zum kräftigen Stamme entwickelt kein Wucherer , hatte keinen Schrank , und er sowohl wie seine

und die herrlichsten Früchte gezeitigt . Familie beschäftigte sich tagsüber mit Arbeit . Da traf cs

Diejenigen unter Ihnen , die den damaligen Bcrathungen sich , daß ein gewisser Bandella erblindete . Sogleich entstand

beigewohnt , werden bestätigen müssen , daß Ihre Pläne und das Gerücht , niemand anders als Moses Ritter habe Bandella

Absichten hier zu jener Zeit schon sich großer Sympathien blind gemacht . Dann wieder verschwand eines Tages ein

erfreuten , und daß man Ihren Bestrebungen die wärmste ^Mädchen , dessen Leichnam später aufgesunden wurde , und

Theilnahme entgegenbrachte . Es gereicht mir zu hoher Ge - sogleich hieß es wieder : „ Juden haben sie umgebracht ; sie

nugthuung . Ihnen die Versicherung ertheilen zu können , daß ! hat bei den Juden gedient , folglich müssen diese sie umgebracht

sich das nicht geändert , daß Alles was für Schule und Lehrer j haben . " Das Gericht verhaftete nun die Familie Ritter und

geschieht , mächtigen Wiederhall findet in unseren Herzen , und ihren angeblichen Mitschuldigen Stochlinski . Aus diese Momente ,

daß namentlich das Jntereffe für Ihre Unterstützungskasse , ! also aus Flugsand , wurde die Anklage aufgeführt , und so

Ihre Fürsorge für die Wittwen und Waisen , hier eine all - ! kam es , daß in offener Gerichtssitzung von einer Seite , die

seitige ist . Als äußerer Beweis hierfür mag die Mittheilung ich dem Obersten Gerichtshöfe nicht näher zu bezeichnen brauche ,

dienen , daß eine Anzahl Gemeindemitglieder Ihnen für dieses der Schlachtruf erhoben wurde : „ Was würde die Welt dazu

Kaffe den Betrag von M . 300 durch mich überweisen läßt . i sagen , daß Juden eine Christin umgebracht haben und frei -

Sodann habe ich noch die angenehme Pflicht Sie auf diesen ! gesprochen worden sind ! " Unter dem offenbaren Einflüsse der

Abend zu einem gemüthlichen Beisammensein , bei dem auch ! Erregung der Geister wurde dieser Proceß durchgeführt . „ In

unsere Frauen und Töchter nicht fehlen wollen , freundlichst e einem Werke des berühmten Rechtslehrers Holtzeudorff heißt es :

einzuladen . Nach den voraussichtlich anstrengenden Bera - ! „ Noch jetzt werden ungerechte Todesurtheile gefällt von kleinen

thungen des Nachmittags , werden Ihnen , so denken wir , ! städtischen Schwurgerichten unter dem Einflüsse localer Erre

einige Stunden , dem Frohsinn und der Heiterkeit gewidmet , j gung . " Das ist auch in diesem Falle geschehen . Alle jene Anträge

nicht unwillkommen sein . Und so wünschen wir , daß , wenn j der Verteidigung , welche dahin zielten , daß das Beweisver

Sie uns nach kurzem Aufenthalte wieder verlassen , Sie daß ! fahren ein unparteiisches sei , wurden abgelehnt ; hochwichtige

Bewußtsein mit in Ihre Heimath nehmen , daß in der schwarzen ! Momente für die Beurtheilung des Sachverhaltes wurden

Kohlen - und Eisenstadt Essen nicht nur Jntereffe herrscht für ^nicht berücksichtigt . Wir suchen deshalb Schutz und Abhilfe

das Materielle , sondern daß hier auch vine Bildungsstätte ist , bei dem höchsten Tribunal des Reichs . " Ter Redner bekämpft

zur Pflege von Geist und Gemütb . " hieraus siegreich das Gutachten des L) r . Bielinski in allen

seinen Theilen . Er führt dann als charakteristisch sür den
^ ) esterreich - 1lngarn . Standpunkt , von welchem die Untersuchung geführt wurde ,

Wien , 14 . Mai . ( Privatmitth . ) Sie haben bereits eine Stelle aus der Anklageschrift an . Es heißt darin :

gemeldet , daß der Oberste Gerichtshof das Urtheil gegen „ Wiewohl die amtlichen Organe dieselbe Ueberzeugung wie

Moses Ritter und Genoffen aufgehoben und die Proceßver - das gemeine Landvolk hatten , war es doch lange nicht gelungen ,

Handlung vor das Krakauer Schwurgericht verwiesen hat . den Beweis herzustellen . " Das erklärt Alles . Die Ueber -

Es ist dies der verrufene Rzeßower Proceß , in welchem der zeugung war von vornherein feststehend . Wenn Juristen

Antisemitismus eine so große Rolle gespielt , durch Mißhand - im vorhinein überzeugt sind , bevor noch irgend ein Umstand

lungen zu Zeugenaussagen gezwungen , der Talmud durch er - festgestellt wurde , dann wundere ich mich nicht , wenn das

logene Insinuationen hineingezogcn , und zuletzt der Judenhaß Landvolk sich auf solche Weise seine Meinungen bildet , ^ . er

' das Verdikt der Geschworenen erwirkte . Daß das letztere der Vertheidiger schließt hieraus folgendermaßen : „ So glaube

Fall war , kam bei den Verhandlungen vor dem Obersten ich denn mein Programm vollständig ausgeführt zu haben .

Gerichtshöfe offen zur Sprache . Die Nichtigkeitsbeschwerde ^zch habe gezeigt , daß die ganze Beschuldigung gegen die

wurde allerdings dadurch motivirt , daß sich die Anklage auf Familie Ritter auf ein blindfanatisches Gerücht zurückzuführen

das Gutachten eines Bezirksarztes gründete , das in hohem ist : daß der Leichenbefund auch nicht im entferntesten Ma

Grade mangelhaft und irrig war , und der Gerichtshof dennoch terial dafür bietet , Francisca Mnich sei von irgend Jemandem

Exhumation und Superrevision seitens der zuständigen Medi ermordet worden , das ; ihr Dasein höchst wahrscheinlich durch



Unfall oder Selbstmord in jener liefen Schlucht seinen Ab¬
schluß gefunden hat , wo die Leiche gefunden worden ist ;
daß aber ganz gewiß gegen die Familie Ritter kein irgendwie ?
beachtenswerther Verdacht eines verübten Mordes vorliegt . ?
Und doch baben wir drei scheckliche Todesurtheile vor uns . j

Wenn ich dies bedenke , hoher Cassationshof , dann befällt J
mich ein Grauen ob der Hinfälligkeit menschlicher Justiz , ,
und mit Schaudern nehme ich wahr , an welchen furchtbaren j
Abgrund die blinde Themis von einem blindwüthenden ;
Gerüchte und blinden Gerichtsärzten geführt worden ist . Und
mich dünkt , wie jener Perserkönig sich den Ruf bestellte : !
„ Herr , gedenke der Athener !" — so sollte künftighin ab und ?
zu der Ruf erschallen : Richter , Geschworene und insbeson - j
dere Staatsanwälte , hütet euch vor Vornrtheilen und Vor - j
eingenommenheit ; Richter , Geschworene und insbesondere ?
Staatsanwälte , waltet eures Amtes mit jener Gerechtigkeit , !
welche das Gesetz zur Pflicht macht , mit jener Nächstenliebe , j
welche der geläuterte Glaube aller Confessionengebietet ; Richter ,
Geschworene und Staatsanwälte , denkt an die drei Todes¬
urtheile , gefällt im Jahrhundert des Fortschritts und Auf¬
schwungs der Naturwissenschaft , gegen Moses Ritter , Gitel
Ritter und Marcell Stochlinski !"

Wie « , 10 . Mai . lieber die Bevölkerung Wiens bringt
die „ Schlef . Ztg . " einige Daten . Hiernach zählte die innere
Stadt 1869 : 607 , 514 Einwohner , 1880 : 726 , 105 ; die vier
Vororte 321 , 711 , also ganz Wien 1 ,047 , 816 . Am bedeu¬
tendsten stieg die jüdische Bevölkerung Wiens , 1857 nur
6217 Juden , 1870 : 40 , 230 und 1880 : 73 , 222 . Hier ist
es nun , wo die „ Schles . Ztg . " sich eines Jrrthums schuldig
macht ; sie sagt : „ Diese Steigerung ist in der That eine
frappante . Denn während noch vor 25 Jahren in Wien
unter 77 Einwohnern nur ein Jude sich befand , war im
Jahre 1870 schon unter 15 Köpfen der Bevölkerung einer ,
und heute bilden die Juden bereits mehr als den zehnten
Theil der Bevölkerung von Wien . " Die „ Schlef . Ztg . " rechnet
hierbei bloß die Bevölkerung der innern Stadt , während
die Juden doch ebenso gut in den Vororten wie in der innern
Stadt wohnen , ihre Bevölkerung also nicht bloß aus die der
innern Stadt , sondern auf die Gesammtbevölkerung zu be¬
rechnen ist . Hiernach kommt erst auf 15 Seelen ein Jude ,
auch jetzt noch wie 1870 . Dies ist in diesem Falle von ent¬
scheidender Bedeutung .

— Am 14 . d . fand in Linz die Hauptversammlung
des deutschen Schulvereins unter Theilnahme vieler Abgeord¬
neten statt . Man constatirte den großen Aufschwung des
Vereins , welcher 6300 Mitglieder zählt . Ter Bericht erwähnt
die Unterstützungen zahlreicher Judengcmeinden , deren Namen
verschwiegen werden mästen wegen Slaventerrorisirung . (Aus
Dank hierfür wurde der antisemitische Wühler v . S
in den Ausschuß gewählt ! !)

Prag , 15 . Mai . Vor einigen Jahren hat sich an der
Prager Universität ein „ Verein czechisch - jüdischer Akademiker "
gebildet , der sich selbst unter den Slaven geringer Beachtung
erfreut . Dieser Verein machte sich die Agitation in der jüdischen
Landbevölkerung zur Aufgabe , und seine Mitglieder waren und
sind die eifrigsten Apostel des Czechenthums . Vorerst über¬
schwemmte der Verein das Land mit czechisch - jüdischen Kalen¬
dern und trat dann mit einer czechischen Uebersetzung des
hebräischen Gebetbuches hervor . Nach dieser Einleitung
gedenkt der Verein nun einen Schritt weiter zu gehen : er
will demnächst in Prag ein czechisch -jüdisches Bethaus errichten
und einen czechisch -jüdischen Schulverein ins Leben rufen .

Prag , 16 . Mai . Hier bildet sich ein Comits zur Grün¬
dung eines „ Czechisch - jüdischen Landes - Centralvereins " zur
Errichtung und Erhaltung jüdischer Schulen mit czechischer
Unterrichtssprache , als Gegengewicht gegen die Schulen des
Deutschen Schulvereins und zur Gründung einer czechischen
Synagogen - Gemeinde mit czechischem neben dem hebräischen
Gesang . Der czechische Verein der „ akademischen Juden "
forderte vom Vorstande der Prager Cultusgemeinde die Zu -
theilung der Rosenberg ' schen Stipendien auch für die czechische
Universität .

Pest , 19 . Mai . Die Schlußverhandlung in dem Tißa -
Eßlarer Proceß ist abermals — verschoben worden , vom 4 .
auf den 19 . Juni .

— Aus Kaschau wird geschrieben : Am 12 . d . M .
um 3 Uhr Morgens ist die Synagoge der hiesigen orthodoxen
israel . Gemeinde abgebrannt . Auf dem Boden der Synagoge
befand sich das Magazin eines Porzellanhändlers , deffen
ganzer Vorrath im beiläusigen Werthe von 8000 Gulden zu
Grunde ging .

Pest , 21 . Mai . Das Abgeordnetenhaus hat die Auf¬
hebung des dem Abg . Jstoczy zustehenden Jmmunitätsrechts
bezüglich des von demselben in seinen antisemitischeu Flug¬
schriften begangenen Preßvergehens ausgesprochen . Es ist damit

j das Hinderniß hinweggeräumt , das der gerichtlichen Verfolgung
?Jftoczys durch den Staatsanwalt bisher im Wege stand .

Lemberg , 20 . Mai . Auch in Galizien stehen Neuwahlen
? bevor . Bekanntlich haben sich in den letzten Jahren die
Israeliten Galiziens der herrschenden polnischen Partei zuge¬
wandt und die Polen machten ihnen die wärmsten Ver¬
sprechungen . Wie sie diese zu halten entschlosten sind , lehrt
wohl folgende Stelle aus einer Comespondenz der „ Boss . Z . "
vom 18 . Mai : „ In Galizien soll auch rein äußerlich der
Landtag durch einen polnischen Reichstag ersetzt werden ; für
alle 74 Landbezirke sind nur Cavaliere als Candidaten auf -

i gestellt worden , so daß mit den 44 Großgrundbesitzern schon
j 118 von 141 Wahlmandaten Magnaten und der Slachta
! zufallcn würden ; die anderen 9 Mandate sind Virilstimmen

der Universitäts - Rectoren und der Kirchenfürsten . Neben
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den Ruthenen und Bauern wollen die „ Blaublütigen " auch

die Juden nach Möglichkeit ausmerzen ; jedenfalls soll der

eine israelitische Abgeordnete Lembergs sein Mandat an

einen gräflichen Bezirkshauptmann polnischer Abkunft abgeben . "

Schweden .

Stockholm , im Mai . (Privatmitth . ) Am II . April

traf unser neuer Rabbiner , Herr Dr . Klein mit seiner Fa¬

milie hier ein , von den Mitgliedern des Vorstandes , Herrn

Generalconsul Davidson an der Spitze , sowie von den

Beamten der Gemeinde am Bahnhofe erwartet und begrüßt !

und nach der für die Rabbinersamilie bestimmten Wohnung

begleitet . In feierlicher Sitzung wurde Herr Dr . K . einige

Tage nachher installirt und am ersten Tage Pessach hielt

derselbe seine Antrittspredigt , die auf die Zuhörerschaft der j

bis auf den letzten Platz gefüllten Synagoge einen überaus

günstigen Eindruck machte . Ein christlicher Referent eines

angesehenen Wochenblattes berichtet über die ersten Predigten

folgendermaßen :

„ In der hiesigen Synagoge find während des jüdischen

Paffafestes einige Predigten von großem Interesse gehalten

worden . Der neue Rabbiner der isr . Gemeinde , Herr Dr . K .

aus Elbing , hielt am ersten Tage des gen . Festes seine An¬

trittsrede , in welcher er die Aufgaben bezeichnete , die ein

Lehrer in Israel zu erfüllen habe . In großen , erhabenen

Zügen legte der Redner sein Programm vor , das von tiefer

Religiosität , aber auch zugleich von wahrhaftem Freimuthe

zeugte . Seine Auffasiung der Bedeutung der isr . Religion

ist eine erhabene und beweist deutlich , daß den Redner ein

Glaube beseelt , der sich nicht ängstlich an den todten Buch¬

staben klammert , sondern der vor Allem den Geist dieser Re¬

ligion erfaßt . In innigem Zusammenhänge hiermit stand

Dr . K . ' s Predigt am letzten Tage des Paffafestes , in welcher

derselbe von der Aufgabe Israels unter den Völkern fvrach .

Der Redner ging von dem Grundsätze aus , daß ebenso wie

die Erziehung des Individuums den vorhandenen Anlagen

und Eigenthümlichkeiten gemäß sein müsse , ebenso habe jedes

Volk dem Ideale nachzustreben , für das die Vorsehung selbst

es prädestinirt hat . Tie Griechen ergründeten die Gesetze

des Schönen , die Römer gaben der Welt die Lehre des

Rechts und Israel der Menschheit die Religion . Diesem

hohen Ideale habe Israel stets nachgestrebt und dieser Aus¬

gabe müsie sich auch ferner die jüd . Gesammtheit widmen .

Nur so begreifen wir die Innigkeit und Tiefe des Gemüthes ,

das die großen Gestalten in Israel auszeichnet und das sich

in seinem Familienleben abspiegelt . Die Predigten des Herrn

Dr . K . zeichnen sich durch eine klare Darstellung , durch tiefes

Gefühl und eine hinreißende Beredsamkeit aus , sie enthielten

einen eindringlichen Mahnruf an die Bekenner der isr . Lehre ,

der ihnen überkommenen heiligen Ausgabe gemäß zu leben

und zu streben . " — Indem wir uns dem unparteiischen Ur

theile jenes christl . Referenten vollständig anschließen , wollen

wir nur noch vom jüd . Standpunkte aus hinzufügen , daß

Herr Dr . K . ' s Predigten für unsere Gemeinde und deren

specielle Berhältnisie eine Fülle beherzigenswerther Momente

darboten . Die Antrittsrede über den Text Ezechiel 3 , 16

behandelte in geistreicher Weise die 3 Punkte : Der Seelsorger

als Mensch , als Hörer und als Lehrer des göttlichen Wortes .

Besonders hervorzuheben ist , wie Herr Dr . K . , frei von jeder

Engherzigkeit , offen bekundete , daß der Schwerpunkt des

Rabbiners nicht in der Würde , mit welcher er sich umgiebt ,

liegen könne , sondern gerade in den rein menschlichen Tu¬

genden , mit denen er voranleuchten soll . Lehre und Leben ,

meinte der gesch . Redner , dürften in der Person des Pre¬

digers keine schroffen Gegensätze bilden . Sffcn und ehrlich

betonte auch Herr Dr . K . seinen freisinnigen Standpunkt ,

und diese Offenheit wissen selbst die conservativen Mitglieder

unsrer Gemeinde zu schätzen und zu ehren . Tabei predigt
Dr . K . positives Judenthum , alle seine Predigten zeugen von

glühender Begeisterung für die hohen Ziele , deren Israel sich

zu widmen hat . — Unsere Gemeinde hat also nach dem Pro¬

gramm , das ihr neuer Rabbiner aufgestellt , eine überaus

glückliche Acquisition gemacht ; sie weiß es auch zu würdigen ,

mir Vertrauen und Liebe näher : sich ihm Jung und Alt ,

Reich und Arm , und zahlreiche Beweise inniger Theilnahme

wurden bereits ihm und seiner Familie zu Theil . Eine lange

Reihe von Festlichkeiten , die noch heute — nach vier Wochen

— nicht beendet sind , wurde ihnen zu Ehren veranstaltet ;

man versteht es hier ganz besonders aufmerksam und zuvor¬

kommend gegen den , den man liebgewonnen , zu sein . Am

erfreulichsten aber ist es zu sehen , wie viel empfänglicher

Sinn für jüdische Interessen in unserer Mitte noch vorhanden

ist und wie es nur der rechten Anregung bedarf , um echt

jüdisches Leben hier auf 's Neue pulsiren zu lassen . Gebe

Gott , daß es Herrn Dr . Klein gelinge , Cultus und Schule aus

die Höhe zu bringen , welche er für sie erstrebt , dann muß

unsere Gemeinde zu einer Mustergemeinde in Israel werden . —

Frankreich .

Paris , 1ö . Mai . ^Privatmitth . ) Sie gestatten mir

wohl , heute über eine Erscheinung zu sprechen , die allerdings

mit den eigentlichen Ausgaben dieses Blattes keine Gemein¬

schaft hat , dennoch aber einen negativen Beweis für uns ein -

schließt . Bor einiger Zeit erschien von dem bekannten Roman¬

schriftsteller Zola eine Dichtung „ Au Donheur des Dumes - ,

die sich insofern von den übrigen Schöpfungen dieses Autors

unterscheidet , daß in ihr ein tugendhaftes weibliches Wesen

geschildert wird und schließlich zum Siege kommt . Den

eigentlichen Gegenstand des Werkes bildet jedoch die aus¬

führliche Schilderung jener enormen Geschäfte , welche in fast
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unabsehbaren Magazinen für alle möglichen Bedürfniffe in
Kleidung , Möbel , Hausgeräthe u . s . w . von den kostbarsten
Stoffen bis zu den gewöhnlichsten Gegenständen , im ausge¬
suchtesten Geschmack bis zur größten Einfachheit herab eine
ungeheure Auswahl feil halten . Der Kampf nun , welchen
gegen diese sich immer riesiger sich ausdehnenden Waarenlager
der kleine hergebrachte Spezialhandel zu führen versucht , und
dabei untergeht , giebt diesem Romane ein besonderes Jnter -
effe . Zola ist hier , wie überall in seinen Werken , Realist ,
er copirt mit größter Genauigkeit die Wirklichkeit , und dies¬
mal ohne jegliche Uebertreibung . In der That sehen wir
uns in dem jetzigen Paris um , so gewahren wir alsbald ,
daß etwa 25 solcher Geschäfte den ganzen Markt beherrschen ,
und vor ihnen , vor diesen riesigen Magazinen und Verkaufs¬
stätten alle die zahllosen Kleinhändler verschwinden , die bis

der Boden des Erwerbes entzogen und zahllose Handwerker
zu abhängigen Lohnarbeitern herabgedrückt worden . Aber
vergebens wird der Bolkswirthschaftler darüber nachsinnen ,
wie hier Abhülfe zu schaffen und dieser Zeittendenz entgegen¬
zutreten sei . Es wird ihm dies ebenso wenig gelingen , wie
er es einstmals vermocht hätte , der Feudalherrschaft eine
Schranke zu ziehen , welche die freien Bauern zu Leibeigenen
herabdrückte . Das einzige denkbare Hülfsmittel wäre die
Associations - Production , aber diese ist eben noch Problem ,
dessen Lösung in Theorie und Praxis noch weit im Felde
steht . — Warum wir nun von dieser großartigen und doch
gefährlichen Erscheinunng an dieser Stelle sprechen ? In
Deutschland , Oesterreich und Rußland lieben es die Antise¬
miten die Verwirrung und Umgestaltung der gewerblichen
Verhältnisse und den Schaden , den zahllose Gewerbtreibende

jetzt für ihre Familien Wohlhabenheit , ja sogar mäßigen daraus erleiden , den Juden in die Schuhe zu schieben , fort
Reichthum erwarben . Nachdem einmal die Grundsätze .für z
das Verfahren dieser großen Waarenlager gefunden und zur j
Ausführung gebracht worden , ist es wie eine Naturnothwen -
digkeit , daß Alles um sie her verschwindet, was früher in
einzelnen Branchen einen lohnenden Erwerb gefunden . Es
ist nicht allein die Bequemlichkeit, hier die Befriedigung seines
Bedarfs von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe der Ele¬
ganz und in allen möglichen Gegenständen bei einander zu
sinden , sondern auch der Grundsatz , durch den schnellen und
ungeheuer großen Umsatz wohlfeiler , ja Manches selbst unter
dem Preise verkaufen zu können , und alle Gegenstände , die
aus dem Bereiche der ^ onveante herauskommen , durch Herab¬
setzung des Preises rasch zu räumen — ist es was diesen
großen Unternehmungen das unvermeidliche Uebergewicht ver¬
schafft . Das große Publikum hat den wesentlichen Nutzen
davon , wenn man sich auch der Betrachtung nicht zu ent¬
ziehen vermag , daß durch die Entfaltung dieses großen Luxus
die Kaufbegierde übermäßig angereizt wird . Man rechnet
hierbei besonders auf das weibliche Geschlecht , und lockt das¬
selbe noch mehr dadurch an , daß die gekauften Gegenstände ,
so lange sie nicht gebraucht worden , wieder zurückgebracht
und mit anderen vertauscht werden können . Aber sicher ist
es , daß durch dieselben Tausende von Familien brodlos werden ,
während sich in den Händen der Wenigen , welche für solche
Unternehmungen Kapital und Genie besitzen , der größte Reich¬
thum anhäuft . In Paris sind dieselben erfunden und im

^ großartigsten Style ausgeführt worden , so daß Berlin , Wien
und selbst London es nur zu schwachen Kopien gebracht haben .
Dem Nationalökonomen wird es hierbei sehr bange zu Muthe ,
denn er kann es sich ja nicht verhehlen , daß dem großen
Mittelstände , der eigentlichen Unterlage der geordneten und
gesicherten bürgerlichen Gesellschaft , eine neue Wunde beige¬
bracht wird , an welcher er sich verblutet , wie bereits durch
die Fabriken und großen Magazine dem Handwerkerstande

und fort auf das Capital zu schimpfen und die Juden als
Inhaber des Capitals und Träger des Finanzwesens hinzu -
stellen . Das ist freilich leichter , als den eigentlichen Ursachen
dieser großen Bewegung nachzuforschen . Daß sie mit diesen
Anschuldigungen auch bei denen Anklang finden , welche sonst
von gehässigen Borurtheilen gegen die Juden nicht beherrscht
werden , ist bekannt . Nun , wir haben hier eine Erscheinung
geschildert , welche für den Mittelstand eine große Gefahr
enthält , und die weder von Juden ausgegangen , noch aus¬
geführt wird . Unter den 25 großen Unternehmungen dieser
Art in Paris ist keine einzige in den Händen eines Juden .
Daß in dieser oder jener großen Stadt gleich christlichen
Unternehmern hier und da auch ein Jude sich befindet , der
eine Copie versucht hat , thut zur Sache nichts . So wenig
wie die Großindustrie , welche zahllose Handwerker erwerblos
gemacht , von Juden auszegangen , ebenso wenig dieser Groß¬
handel , der den gesammten Kleinhandel auf 's Trockene setzt .

— Bei Calman Levy ist soeben unter dem Titel „En
1848 " eine Sammlung von Reden und Briefen Adolph
Cremieux ' erschienen . Wir werden darauf zurückkommen .

Großbritannien .

London , 18 . Mai . Man schreibt von hier : Die Agi¬
tation für den Bau eines zweiten Suezcanals hat auch das
Project eines Canals durch Palästina auftauchen lassen , der
von Acre am Mittelländischen Meere nach Akabah am Rothen
Meere laufen soll . Das Unternehmen befindet sich jedoch
noch im frühesten Stadium der Vorbereitung , insofern bis
jetzt nichts weiter geschehen ist als die Bildung einer kleinen
Gesellschaft , die das zu den Vermessungen erforderliche Capi¬
tal aufbringt . An der Spitze der Gesellschaft steht der Herzog
von Marlborough . Von Haifa , in der Bai von Acre , soll
durch die Ebene von Asdraelon nach dem Thale des Jordan -
fluffes ein Canal hergestellt werden von 40 Kilometer Länge ,
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60 Meter Breite und 13 Meter Tiefe . Derselbe würde
das Mittelländische Meer in das Herz Palästinas bringen .
Damit die Gewässer des Todten Meeres sich mit denen des
Rothen Meeres vereinen , soll weiter ein 20 englische Meilen
langer Canal vom Borgebirge des Golfs von Akabah nach
dem Todten Meere angelegt werden . Wenn alles dies er¬
folgreich vollbracht worden , erwarte man , daß ein Binnen¬
see von circa 200 englischen Meilen Länge , in der Breite
von drei bis zu zehn Meilen variirend und tief genug , um
die größten Schiffe zu tragen , vom Mittelländischen Meere
nach dem Rothen Meere sich ausdehnen wird . Allzu sangui¬
nischen Hoffnung scheinen sich die Ersinder und Gönner des
Planes nicht hinzugeben . " (Hierzu bemerken wir , - aß ,
wie es scheint , man zunächst den See Tiberias (Genezareth )
benutzen will . Wer den Lauf des Jordans kennt , weiß , daß
er viele Stromwellen hat , so daß seine Verbreitung und
Vertiefung wegen der Felsriegel große Anstrengungen und j

' Kosten machen würde . Ferner ist die Strecke von der Süd '
spitze des rothen Meeres bis nach Akabah noch völlig unbe -
kannt , unbekannter als jetzt der Congo , folglich ob das Ter¬
rain für den Zweck sich eignet , noch ganz ungewiß ist . Aller¬
dings würde Palästina ein ganz anderes Aussehen erhalten .
Jndeß würde vorläufig die Erforschung des eben bezeichneten
Landstriches schon ein Gewinn sein . Red . d . A . Z . d . Jud .)

Rußland .

Petersburg , 16 . Mai . Die jüdische Zeitschrift Woschad
begrüßt die Ernennung des Grafen Pahlen zum Präsidenten
der Judencommission in sympathischer Weise und hebt die
völlige Unparteilichkeit desselben rühmend hervor . Die Juden
hätten überall nichts als Unparteilichkeit und strenge Gerechtig¬
keit für sich verlangt und könnten deshalb mit der Ernen -

J nung des Grafen Pahlen sehr zufrieden fein .

Feuilleton .
Ufct ÜUttfYt ) uub bu Itfltnr . geln , kröntest mit Ehre und Herrlichkeit ihn , setztest zum

Nach hartem Kampfe hat endlich der Frühling seine
volle Herrschaft über die Länder unserer Zone erlangt . Die
Baumwelt steht in voller Blüthenpracht , die Saaten sprießen
hervor , die Nachtigall und ihre Genossen lassen Tag und
Nacht aus den Sträuchern und von den Bäumen herab ihren
Sang erschallen . Wenn etwas die Falschheit jenes , von der
gegenwärtigen kritischen , streitsüchtigen und pessimistischen
Menschheit so willig aufgenommenen und verbreiteten Dogmas
vom „ Kampf ums Dasein " erweist , so ist es die Freude an
den Schönheiten der Natur , der Genuß an den mannigfal¬
tigen Reizen , mit denen sich unser Erdball geschmückt , die
Empfindung der Erhebung , Klärung und Heiligung , die in
uns bei dem Anblick jeder großartigen Naturscene erwacht .
Das Alles reicht doch über jeden „ Kamps ums Dasein " hin¬
aus , und hat mit den Leidenschaften und Mühen , die bieTer
schafft , oder die der Mensch sich in einem Kampfe selbst schafft ,
der ganz andere Triebfedern als das bloße Dasein hat . —

Die heilige Schrift hat dem Menschen der Natur gegen¬
über auf ihrer ersten Seite die Herrschaft eingeräumt ( I . Mos .
1 , 26 ) : „ Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres
und über das Geflügel des Himmels und über das Vieh
und über die ganze Erde , und über alles Gewürme , das sich
regt auf der Erde . " Nicht der Bestand oder die Vernichtung
dieser Wesen als Gattungen und Arten sollte in der Hand
des Menschen liegen , denn zuvor heißt es (B . 22 .) : „ Und
Gott segnete sie , sprechend : Seid fruchtbar und mehret Euch
und füllet die Wasser in den Meeren und das Geflügel
mehre sich auf der Erde . " Ganz ähnlich sagt der Psalmist
(8 , 6 ) : „ Du ließest ihn in der Gottheit uni wenig erman -

Herrn ihn über Deiner Hände Werke , Alles legtest Du unter
seine Füße : Schafe und Rinder zumal und auch die Thiere
des Feldes , Vögel des Himmels und Fische des Meeres ,
welche die Pfade der Meere durchwandern . " Aber nicht
allein über die belebten Wesen , über Thiere und Pflanzen
erkennt die Schrift den Menschen als Herrn an , sondern
auch , freilich durch große Mühen und gefahrvolle Arbeiten ,
über die Erde und ihre Bestandtheile selbst . Nicht allein ,
daß der Mensch die Oberfläche der Erde mit Pflug und
Spaten zu reichlichem Ertrage bearbeitet , auch in die Tiefen
der Erde dringt er ein , um Erz und Gestein zu seinem
Nutzen und zu seinem Wohlgefallen herauf zu holen . Viel¬
leicht die poetischesteSchilderung des Bergbaues giebt das
28 . Kapitel des Buches Hiob . Es heißt da : „ Einen Fund¬
ort hat das Silber , eine Stätte das Gold , das man ( der
Mensch ) läutert ; Eisen wird dem Staub enthalt , Stein zu
Kupfer geschmolzen ; bis zur äußersten Grenze wird das Ge¬
stein des Dunkels und des Todesschattens erforscht : Gänge
bricht man , fern von Angehörigen ; vom Fuß vergessen , hängen
sie , auf der Bahn , die nicht der Adler kennet , nicht des
Geiers Aug ' erspäht , nie beschritt das Raubthier sie und nie
streifte darauf der Löwe . An Granit legt man die Hand ,
wühlet Berge von der Wurzel um ; durch die Felsen öffnet
man Canäle uns das Auge siehst alle Pracht ; aus dem
Träufelnden vereint man Ströme und Verborgenes wird zu
Tag gebracht . " Und doch , wie einfach und auf den unter¬
sten Stufen der Entwickelung waren damals noch die Mittel ,
die der Mensch sich geschaffen , um die ganze Erde und all '
ihre Schätze sich eigen zu machen . Als um 60 v . d . gew .
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Ztr . Lucretius sein Lehrgedicht über die Natur der Dinge '
verfaßte , da bricht er in Lobpreis über die Herrschaft des ;
Menschen aus , der aus allen Ländern und Meeren zusammen -
holt , was ihm nützt und ihn erfreut , der das Land in das ;
Meer und das Meer auf das Land versetzt — obschon man }
damals keine geschliffenen Gläser , keine chemischen Jnstru - !
mentet keinen Compaß , nicht die Kraft des Pulvers , des ;
Dampfes , der Electricität u . s. w . kannte , mit deren Hilfen
jetzt die Enden der Erde mit einander verbunden sind und
alle Völker zu einer wirklichen Menschenfamilie im Austausch
aller materiellen und geistigen Erzeugniffe geworden .

Dennoch erkannte auch die heilige Schrift schon die
Grenzen die dem menschlichen Können , der menschlichen
Macht und Herrschaft gestellt sind . Um die göttliche Welt¬
ordnung in der Natur wie in der Geschichte und die Ohn¬
macht des Menschen vor ihr zu zeigen , erhebt sich der Dichter
(Hiob 36 ) zuerst in die Region der Wolken : „ Ta zieht er
Waffertropfen aus , geläutert werden sie zu Regen in dem
Nebel ; dann träufeln aus den Wolken sie und rieseln aus
der Menschen Menge . Doch wer verstehet des Gewölkes
Spannung , das Krachen seiner Hütte ? Sieh , darinnen breitet
er sein Feuer aus , indeß des Meeres Wurzeln er verhüllt . "
Und ausführlicher von Kap . 36 an : „ Wer setzte der Erde
Maaße fest , so Du es weißt , oder wer zog die Meßschnur
über sie ? wer schloß das Meer mit Thoren ein , als ich Ge
wölk zu seinem Kleide machte und Wetterwolke ihm zur
Windel ; da ich sprach : bis hierher komme und nicht weiter ,
hier bleibe steh ' n in deiner Wogen Wuth ! Entbotest du dein
Lebelang den Morgen , bestelletest dem Frühroth seine Stätte
zu umfaffen die Säume der Erde ? Kamst du bis zu des
Meeres Quellen , durchwandeltest den Abgrund der Fluth ?
Wo ist der Weg dahin , wo Luft sich spaltet , wo Gluthwind
über die Erde bricht . Hast du geknüpft die Bande der Ple -
jaden , oder des Orions Bande , du lösest sie ? " Bon hier
aus geht der Dichter zu den Thieren über , gedenket der be¬
stimmten Zeiten ihrer Geburt und ihres Lebens , und ver¬
weilt in großen Zügen besonders bei den Coloffen der Thier¬
welt , sowie bei den wilden Thieren , denen der Mensch zu
seinem Dienste nicht mächtig wird . So der wilde Esel , dessen

Wohnung die Wüste und die Salzsteppe ; der Büffel , der
nicht gebunden werden kann an die Furche mit dem Seil ,
des Straußes , des wilden Roffes . „ Schwingt sich nach deiner
Einsicht der Habicht , breitet nach Süden seine Flügel , hebt
sich nach deinem Geheiße der Adler und daß sein Nest er
hocherbaut ? " Das Nilpferd , das unüberwindlich unter Lo -
thosstauden ruht , das Crokodil , das der Mensch nicht fängt
und zähmt . Kurz , überall hin sind dem menschlichen Thun
und Schaffen Schranken gesetzt und er muß sich bescheiden ,
Jahrhunderte lang zu ringen , um in Erkenntniß und Ver -

! mögen einen Schritt vorwärts zu kommen . Das unermeß -
! liche Haus , in das Gott den Menschen eingesetzt , er soll in
j ihm immer vertrauter werden , nicht im Kampf um 's Dasein
! — denn nicht die Erhaltung seines Daseins treibt ihn an ,
! die Räume des Himmels zu durchspähen , die Hügel der Wüste
zu übersteigen , in der Welt des Geistes sich aufzuklären , die
höchsten Gebilde der Kunst zu vollenden — sondern im Drange
seines Geistes in die Höhe , in die Weite und in das Innere ,
in Aufschwung seiner Seele nach der Wahrheit und der
Schönheit '.

Nachtrag .
Lemberg , 18 . Mai . (Privatmitth . ) Im Stadtwahl¬

bezirke Kolomna - Sniatyn -Buczacz , dem Wahlbezirke des ver¬
storbenen Rabbiners Schreiber , wurde gestern Rabbiner vr .
Bloch aus Floridsdorf bei Wien mit 1460 Stimmen zum
Reichsraths - Abgeordneten gewählt . Sein Gegencandidat ,
vr . Warschauer , erhielt 983 Stimmen . Bloch versprach vor
der Wahl , in den Polen - Club eintreten zu wollen . Die
polnischen Blätter stellen sich ganz entrüstet über die Wahl
Blochs . „ Tziennik " meint , für die galizischen Juden würden
die üblen Folgen dieser Wahl nicht ausbleiben , selbst wenn die
Aufnahme Bloch ' s in den Polen - Club erfolgen sollte , was
in Folge der ablehnenden Haltung der polnischen Reichsraths -
Abgeordneten nicht sehr wahrscheinlich ist . Bor 14 Tagen wurde
in einer in hiesiger Stadt abgehaltenen Versammlung der Be¬
schluß gefaßt , Herrn vr . Bloch zu ersuchen , im Interesse der
galizischen Juden von der Caudidatur abzustehen ; Bloch wird
nichtsdestoweniger die auf ihn gefallene Wahl annehmen .

Anzeigen .
Ty % 4 . ^ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet nnd müssen für die nächst -
ÜAöüX Uv folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Fxped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .Hannover , Thiergarlevstraße 3 n . 4 .
Näheres durch Prospecte . ( 14628 )Aufnahme von Zöglingen zn jeder Zelt .

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

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

Wer gewährt
einem tüchtigen , mittellosen , unverheiratheten
Schriftsteller , Israelit , ein Darlehn von
300 Mark zur Begründung eines Unter¬
nehmens , das ihm eine sichere Existenz vcr -

> schabt ? Oesl , Offerten unter 8 . 8 . post -
| lagernd Leipzig . [8195 ]
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Die israelitische Gemeinde in Gothen¬
burg , Schweden sucht einen jüngeren , ;

akademisch gebildeten , freifinnigen , der j
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 , vorkomnienden Falles den
hiesigen Rabbiner zu vertreten , wenn

derselbe an der Ausübung seiner geist¬
lichen Functionen verhindert sein sollte .

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

Reflectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugnissen und Mitthcilung ihres
Lebenslanfes spätestens bis zum 15 . Juni
d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬
heimer , Gothenburg , Schweden ein -

zusenden ._ [ 6169 ]
Am 1. October dieses Jahres soll die

Kantor - und Religionslehrcrstelle in unserer
Gemeinde , verbunden mir einem Gehalte von
1600 — 1800 M . (außer den Nebeneinkünftcn )aufs Neue besetzt werden . Oualificirte , semi¬
naristisch ausgebildete Bewerber , die auch
deutsche Borträge halten können , belieben sich
unter Einreichung ihrer Zeugnisse bis spä¬
testens den 8 . Juni c . bei Unterzeichnetem
zu melden . Reisekosten werden nur deni
Festangestellten vergütet . [« 05il

Marieuwerver . Westpr ., d . 18 . Mai 188 :; '.
Der Vorstand der Synagogen Gemeinde .
_ E . Hirschberg ._

Ein jüdischer Kandidat
der Theologie , der im Stande ist , jüdische
Kinder bis zur Tertia , mindestens bis zur
Quarta eines Gymnasiums vorzubcreiten ,
und ihnen den uothwendigen hebräischen
Unterricht zu ertheilen . wird hier gesucht .
Der Unterricht dürfte sich auf zwölf Kinder
beschränken .

Schriftliche Meldungen nimmt der Unter¬
zeichnete entgegen .

Exin , im Mai 1883 . [7740 ]
Moritz Fachs .

Pensionat in Berlin .
In einem der ersten Pensionäre der Stadt

erhalten Töchter gebild . Eltern sorgfältige
Pflege nebst bestem Unterricht .

Empfohlen durch : [ B . 8215 ]
Frau Geh . Rath L e v i n st e i n , Schöne -

berg bei Berlin .
Herrn Prediger Br . Ritter , Berlin .

Elsasserstraße 54 .
Herrn Professor Br . Henoch . Berlin ,

Bellevuestraße 8 .
Näheres durch Frau E . Lehmann , Berlin ,

IV . Potsdamer Straße 113 Billa H ._
l>r . Leimdörfer , Nachbiblische Geschichte .

II . Austage .
Dr . Leimdörrer , Zwei Probepredigten ,

gehalten in Hamburg .
Zu haben bei I . Gold stein , Hamburg »

Hohe Bleichen 5 . [ U . 7720 ]

Israelisches , höheres Tochter -
Pensionat in Drehten .

Vorzügliche Ausbildung . — Sorgfältige
Pflege . — Behagliches Familienleben . —
Mäßige Preise .

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

Dr . Jacobson und Frau .
_ Mattsildcnstraße 54 ._

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M ' ie r . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et
complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l 'objet de soins particuliers .
Meilleures referenccs . [ 10419 ]

In dem Dina Zaduck Nauen Cohn -
schcn Erzichungs Jnsiitut werden zum
1 . October d . I . mehrere Stellen für
Knaben vacant . Bewerbungen hierzu
find bis zum 1. Fnli bei dem Rabb . Hrn .
Dr . Ungcrleider , Gr . Präsidentenstr .
Berlin schrifll . einzureichen . ]H . 7967 ]

Heiratlis - ( besuch .
Für ein gebildetes . bübsches junges

Mädchen iIsrael . ! mit 15V " 0M . Mitgift
wird eine passende Hcirath ges . Turcb -
auS ernst gemeinte , nicht anonyme Off .
mit Photogr . an Rud . Moffe , Leipzig
sub i» . L . 8177 erbeten . [8177 ]

totferep
finden sichere Heßang In der An «
^ Rudolf Denhardt,
Burgsteinfurt p^ ^ rt
Honorar n»chd . Heilung . Methodo
neu ; mehrfach d. Orden etc . staat¬
lich ausgezeichnet . Gartenlaube
Jahrg . 1878No . 13 u . 35, 187S No.5.

Ein Schagdea ges . Off . sub 8 . E . 8178
an Rudolf Moffe , Leipzig . [8178 ]I I

1 ^ jiy mein Bank und Wechsel - Geschäft> fj Ul suche einen Lehrling zum sofortigen
j Antritt . [B . 7488 ]
j 8 . Kanu , Potsdam .
1 Ein Mädchen ,
1 d . Kleidermachen erlernt hat , sucht in einemI religiösen Hause Stellung , sei es als Ladnerin
i oder zur Stütze der Hausftau .
! Näheres durch Rudolf Moffe , Leipzig
j unter B . 8091 . _ _ _ [809 ij

Ein anständiges
] jüdisches junges Mädchen
I von heiterem Eharacrcr . augenblicklich noch
! in Stellung , such : in einem feineren Haus
! halte eine Stelle als Stütze der Hausfrau
> oder Wirthschafterin .

Gefällige Offerten bitte man unter Chiffre
8 . 8 . 793 - zu senden an Rudolf Masse ,
Leipzig . _ [ 7932 ]

filBCSlatrasBiirfiai
Übersetzer [ß . 17059 ]
Dolmescher *

96 Holborn Yiaduct , London E . C .
(vis -5-vis Holborn Viaduct Bahnhof ).

KB . Ueberietzer auch von speciell Wissenschaft
lichcn deutschen Serken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtsnahme vorliegen

Nie Kkiemisliie Elmservm - Fabrik
von Zotender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gra tis u . franco . [34 821

Eintmlunz zur Subskription ^
auf die 2 . Ausl , des Baal T ’ fillah od . „ Der
praktisch ^ Vorbelcr " v . A . Baer , Obercantor
an der Synagoge in Golhenburg [Schweden ).

Dieses , von 40 der größten Capacitäten des
In - u . Auslandes als das ged . u . sollst . Musik¬
werk f . Cantoren [gegen 4 >io Folioseiten u . 1511
Nummern ) anerkannt , soll nun in 4 Heften
:t 5 Mk . od . 3 fl . erscheinen . Tie Subscribenten
haben den Betrag f . d . 1. Heft b . Subscribiren .
f . d . 2 . beim Empfang d . 1 . Heftes u . f. w . deni
Herausgeber od . Hrn . I Kauffmauu , Buchh .
in Frankfurt a . M . [Bornheimstr . 13 ) einzu¬
senden . Das Werk kann auch ganz bezogen
werden . Für Nichtsubscribenten bleibt der
Preis des Werkes , dessen Druck bereits be
gönnen , wie zuvor , 30 Mark ._ [7621 ]

Bei Adolf Cohn , Verlag u . Antiquariat ,
'-Berlin W ., 14 Potsdamerstr . erschien :

WollT , Rebekka , geb . Heinemann ,
Kochbuch für ist . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .
80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

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

Judenthums , redigirt von Br . H . Graetz
und Br . P . F . Frankl . Die Jahrgänge
1882 und 1883 zu je 9 M ., 1877 bis incl .
1881 zusammen zu 20 M .

Shylock , Sensationsschrift v . Prof . Br . Graetz ,
a Stück 50 Pf ., a Dtzd . 4 ,20 Mk .

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

Gebet - u . Religionsbüchlein für die erste isr .
Jugend . Von Rabbiner Br . Rothschild ,
ä 5i > Pf ., ä Dtzd . 3 .6 ,- MkBibliothek jüdischer Kanzelredner . 2 Bde .
Von Rabb . Dr . Kayserling . 4 ,50 Mk .

Hebr . Tranformnlare frz ' nr ) mit rein
deutscher Uebersetzung von Rabb . Br . Joel ,
ä Stück 40 Pf ., a Dtzd . 2 ,40 Mk .

Dieselben ohne Uebersetzung , a Stück 30 Pf .,
a Dtzd . 1, 8 " Mk .

Schir hamaaloth - Zettel ä Dtzd . 60 Pf .
NonfirnratiouSscheine a Dtzd . 36 Pf .
Zavnk Hadiu ü Dtzd . geb . 4 ,80 Mk .



Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES MI NERA L WA SS ER .

Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER YERSAiTDT : 10 HTLHOm FLASCHEN TJJTD KRÜGE .

Auf Empfehlung der Academie de Medecinc 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 . Dr . Virchmo und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . lärrcntraff , Frankfurt a . M . ; Prof . Dr . F. IF . Beneke, Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G. J 'hilenius , Soden a . Taunus : Prof . Dr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in iler Medicin und Chemie.

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

Hotel Reinsberg , vorm . Dtaison Sieglitz .

I | 26 Boulev . v . Iseghem 26 Ostende . 26 Boulev . v . Iseghem 26 . ssI

| | - Bo Restaurant premier Ordre , - co | | :
§ Referenz : Seiner Ehrwurden Herr Rabbiner Dr . Lehmann , Mainz . ' —

Sutzback ' s jüdischer Kalender
( W . Schatzk , )

Breslau , Wallstraße 14
ist in den Provinzen Schlesien , Posen , Oft - und Westpreußen , Lausitz sehr ver¬

breitet und werden Inserate gesl . bald erbeten , da der Kalender im Juli zur

Ausgabe gelangt . Preis 1 Seite 20 Mk . , Seite 12 Mk ., V :t Seite i ) Mk .

Auch empfiehlt sich Unterzeichneter zur Anfertigung aller vorkommenden

Drucksachen . Specialität : Hebr . Werke , Dissertationen , Hochzeits - u . Gelegenheits -

Gedichte , Kladderadatsche , Menus rc . : c .

TH . Schatzk ^ , Buchdruckerei ,

Rreslan , Wallstrasse 14 .

Zu erfolgreichster Ankündigung
eignet sich in ganz besonderer Weise der Milte Juni erscheinende

Votkskatmder des „ Israelit" .
Derselbe wird in einer Massenauflage hergestellt werden und in Folge seines reich¬

haltigen und interessanten Lesestoffs unter den Israeliten Deutschlands , Oesterreichs , der

Schweiz , der Niederlande , Amerikas : c. die größte Berbreitung finden .
An JnserliouSgebühren berechnen wir für

eine ganze Seite Mk. 12 — eine halbe Seite Mk . 7 .
„ viertel „ „ 4 — „ achtel „ „ 3

Expedition des Israelit , Mainz .

Ausstattungen
Synagogen

dis
memar - und Bar -

chesileckcn , Tho¬
ramäntel etc .

Skizzen . Material proben etc . gratis .
Beste Referenzen .

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

Kunststickerei und Fsbnen - Hanufaotur .

VAN HOUTEN ’S
reiner löslicher [ B . 4406]

CACAO
feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .

Ein Pfund genügend für 100 Tassen .

Fabrikanten C . J . van Honten & Zoon ,
Weesp in HOLLAND .

Zu haben in den meisten feinen Delicatess - ,
Colonialwaaren - und Droguenhandlungen .

Berichtigungen .
In Nr . 21 S . 340 Sp . 2 I . 12 v . 0 . lies :

„ eine von den Führern angegebene Methode " .
— S . 342 2p . 1 Z . 2 lies : 600 Mk. (nicht
6000 ) . — Sp . 2 Z. 10 v . 0 . ist „ Schmeitzner "
irrthümlich angeführt . — S . 344 Sp . 1 Z . 17

| o . u . lies : „ durch die Borstände " .

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

Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Phrlippso « .
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