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Zum ZchabuothftKe .
Zweierlei , lehrt uns ganz besonders dieses Fest , ist das

Göttliche , das Ewige , das Unveränderliche , das alle Aeonen

und allen Wechsel in ihnen überdauert : das Naturgesetz und

das Sittlichkeitsgesetz . Aber das Fest lehrt uns zugleich das

Naturgesetz , die vom Schöpser in die Natur gesenkte gesetz¬

liche Ordnung mit ihren Zwecken der Liebe , der Fürsorge für

die Erhaltung der geschaffenen Existenzen erkennen . Es ist

das Fest ( in seiner Ursprünglichkeit ) der Erstlinge der Ge¬

treidefrüchte , nachdem diese in siebenwöchentlicher Arbeit ge¬

erntet , gedroschen und einge .heimst waren . So feiert es als

den Zweck der natürlichen Ordnung auf Erden , die Pflanzen¬

welt sprießen und reisen zu lassen , um der Existenz der

Thierwelt die Mittel zu bereiten . In gleicher Weise begeht

das Fest die Verkündigung der Zehn - Worte als der Grund¬

lage des sittlichen und socialen Lebens . Ein Ausspruch des ,

R . Akiba , den die Mischna uns überliefert ( ? . A . III , 18 ) j
hebt hervor , daß die göttliche Liebe sich zunächst in der

Grundlegung der höchsten Sittlichkeit im Menschen bethätigt

habe , dann aber um so mehr in der Verkündigung , in

der Kenntnißgabe dieser sittlichen Grundgesetze ( ~ ~ rr rz ~

' "Oi njm : ) . Das Wesen der Sittlichkeit ist vom Schöpfer

in die innersten Tiefen der menschlichen Seele , gesenkt , wie

dies schon in der Geschichte des Paradieses , nicht mit dem

unbestimmten Worte „ das Gewissen " , sondern mit dem klaren

Ausdruck „ die Erkenntniß des Guten und des Bösen " be¬

zeichnet worden . Aber diese „ Erkenntniß " ist schwankend und

schweren Irrungen in den Völkern und ihrer Sitte und im

Individuum und seiner Stimmung unterworfen . Darum

mußte es in kurzen und unzweideutigen Sätzen als unab¬

änderliche Forderung an den Menschen fixirt werden . Ties

geschah in den Zehn - Worten . Man kann nun fragen : Wie

kommt das Fest dazu , diese beiden , an sich verschiedenen

Objecte : das Naturgesetz und das Sittlichkeitsgesetz zugleich

zu feiern , in dem Bewußtsein des Menschen zu wecken und

zu befestigen ? Der Grund liegt in der Verschiedenheit beider ,

aber in der Einheit ihres Ursprungs . Naturgesetz und

Sittlichkeitsgesetz sind zwar beide unveränderlich , ewig in

dem Bestände der Natur und im Bestände des Menschenge¬

schlechts . Aber sie sind verschieden , wenn nicht geradezu

gegensätzlich in ihrem Wesen . In der Natur reicht das

Recht jeder individuellen Existenz , so weit ihre Macht , ihr

Können reicht . Was es erreichen kann , gehört dem Indivi¬

duum , eignet es sich an und afsimilirt es sich ; es ist also

eigentlich gar kein Recht vorhanden , sondern nur die Macht .

Das Sittlichkeitsgesetz erkennt gar keine Macht , sondern nur

das Recht an , und verpflichtet das Individuum , seine Macht

j dahin zu beschränken , wo das Recht des Anderen beginnt .

Tu sollst nicht stehlen , d . h . das Eigenthum des Anderen

J dir aneignen , selbst wenn du hungerst . Du sollst nicht tödten ,
! selbst wenn du ein Unrecht zu sühnen , eine Rache zu üben hast .

Ja , du sollst nicht einmal begehren nach dem , was deines

Nächsten ist , selbst wenn du die Macht hast , darüber zu
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schalten nach deinem Belieben . Aber gerade weil sie so ver¬
schieden und doch unabänderlich geltend sind , vereinigt sie
das Fest , indem es auf die Einheit ihres Ursprungs hinzeigt ,
auf Gott und auf die Bethätigung Gottes für beide in der
Natur und in dem geoffenbarten Gesetze . Es ist überhaupt
ersichtlich und zugleich erklärlich , daß die drei , von der
Thorah eingesetzten Nationalfeste , in ihrer Bedeutung und in
ihrem Zwecke ein natürliches und ein historisches Moment
vereinigen : so das Peßach , das die Befreiung aus der Knecht¬
schaft und zugleich den Beginn der Ernte feiert , das Sukkoth ,
das Erntedankfest ist und zugleich jenen Zug durch die Wüste
begeht , durch welches Israel zum Volke der Religion und des
Gesetzes erzogen worden , wie denn jedes bedeutende Volk und
jeder bedeutende Mensch durch eine solche Wüste ziehen muß ,
um für seinen Beruf zu erstarken und groß zu werden . So
auch das Schabuoth . Tie Einheit Gottes , der in der Natur
und der in der Geschichte , also im Leben der Menschen
waltet , sollte immerfort zum Bewußtsein und zum innersten
Seelengefühl der Menschen erhoben werden . Wir brauchen
unsre Leser auf die Großattigkeit dieses Gedankens nicht
weiter aufmerksam zu machen , und doch ist er nicht etwa
erklärungsweise hineingettagen , sondern offenbar gewesen
vom Ursprünge an , und hat so gewirkt in allen Geschlechtern ,
welche innerhalb der Jahrtausende kamen und gingen .

mit seinem ganzen Haffe nicht zurück . Der ersteren Richtung
gehören die „ Jahrbücher für protestantische Theologie " , heraus¬
gegeben von Hase , Lipsius , Pfleiderer und Schräder ( Leipzig ,
Barth ) an . Im 3 . Heft des lausenden Jahrgangs giebt der
durch seine midraschischen und talmudischen Arbeiten rühm -
lichst bekannte Lic . Dr . A . Wünsche eine interessante Ab¬
handlung über „ die Räthselweisheit bei den Hebräern " . Nach
einer Definition des Räthsels als Kunstform und einem Blick
auf die dem Räthselspiel zugeneigten Araber kommt er zu
den Räthseln bei den Hebräern , behandelt das bekannte Räth -
sel Simons und verweilt bei Salomo , dem die Kunst , schwie¬
rige Räthsel zu lösen , nachgelobt wird . Da der biblische
Bericht mit keinem Wotte des zwischen Salomo und der
Königin von Saba stattgefundenen Räthselspiels selbst ge¬
denkt , so war die Sage geschäftig , das Verschwiegene zu er¬
gänzen . Der Berfaffer führt daher die betreffenden Räthsel
aus dem Midrasch Mischle und dem Targum Scheni aus¬
führlich an . Hierauf kommt er zu den Räthseln in den
Sprüchen Salomos , die er erläutert , und auf die bekannte
Stelle Ezechiel 17 , 2 — 10 . Uns bedünkt , daß wenn der
Verfasser diese Stelle als Räthsel und Lösung betrachtet , die
berühmte Parabel Richter 9 , 7 ff . und das Gleichniß Jesajas
5 , 1 ff . ebenfalls hierher gehörten . Der Verfasser zieht als¬
dann aus den Talmudim und Midraschim eine Anzahl Räth¬
sel und Räthselsprüche heran , wobei er eine kurze aber tref¬
fende Charakteristik des Talmuds giebt , und verweilt zuletzt
bei den Räthseln der beiden Jbn Esra und anderer mittel¬
alterlichen Schriftsteller . Herr Wünsche sieht in dem jüdi¬
schen Schriftthum einen großen historischen Zweig der Lite¬
ratur und besitzt Unabhängigkeit des Geistes genug , es , von
allen Nebenrücksichtenfrei , literarisch zu erforschen und zu

>behandeln. — Auf einem ganz anderen Standpuntte steht
| die „ Allgemeine Conservative Monatsschrift für das christ¬
liche Deutschland " , herausgegeben von Pastor Marlin von
Nathusius und Diettich von Oertzen (Selbstverlag ) . Die con¬
servative Pattei in Preußen hat seit 1850 ihre Abneigung
gegen ihre jüdischen Mitbürger niemals verhehlt , derselben
oft in gehässiger Weise Ausdruck gegeben , der gleichstellenden
Gesetzgebung Widerstand geleistet , so weit es in ihrer Macht
stand , selbstverständlich auch Sympathien für den Antisemi¬
tismus gehegt , sich aber dennoch nicht offen für denselben er¬
klärt , als er seit 1879 als eine besondere extreme Pattei
aufgetreten . Bon diesem Geiste ist auch im Maiheft eine Ab¬
handlung von F . H . : „ Die Emancipatton der Juden in
Frankreich " beseelt . Nirgends Anerkennung des staatsbürger¬
lichen Rechtes , das im modernen Staate und nach den zum

Einige Guerzüge . I .
Es nützt zu nichts , sich allzusehr in die Grenzen des

eigenen Kreises zurückzuziehen . Unsere Zeit verlangt , daß
man die Augen offen habe nach allen Seiten hin , um die
Bewegung der Geister zu beobachten , um die Ziele zu er¬
kennen , welchen die Zeit zusteuett , und zwar wie Schiffe zu
thun pflegen , wenn der Wind dem Cours nicht günstig ist ,
durch Laviren , durch Borwättskommen auf dem Zickzackwege .
So haben wir uns denn auch in der periodischen Presse ,
welche der christlichen Theologie dient , umzusehen , und liegen
uns heute die jüngsten Hefte mehrerer dieser theologischen
Zeitschriften vor . Wir brauchen kaum zu bemetten , daß , da
dieselben protestantisch sind , sich die verschiedenstenRichtungen
dann bekunden ; und so auch in dem Maße des Antisemitis¬
mus , das sie zum Ausdruck bringen . Der eine Theil , mag !
er nun sonst das Berhältniß des Judenthums zum Christen - !

thum nach seinem Standpunkte auffaffen , geht doch von wissen - ^
schaftlichen Motiven und nach wissenschaftlichen Methoden !
vor . Der andere Theil kann seine Voreingenommenheit und !
Einseitigkeit den Juden gegenüber nicht verleugnen , aber er
bewahrt doch noch Schicklichkeit und Mäßigung , und sucht ! allgemeinen Bewußtsein gelangten Forderungen der natür -

nur nach Resultaten , die seine Abneigung verdecken sollen , glichen und humanen Rechte zur Geltung gekommen , nirgends
ein Suchen , das selbstverständlich nicht ohne Finden bleibt . ! eine wohlwollende Berücksichtigung , daß die Uebelstände , zu

Der dtttte endlich , von schmählichem Fanatismus beseelt , hält ; welchen die Juden Veranlassung gaben , und die wir ja nicht
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ganz wegleugnen , aus den historischen Verhältnissen , aus den 1

maßlosen Beschränkungen und Bedrückungen hervorgegangen ,

denen man die Juden während eines Jahrtausends unter -

morsen hatte . Der Verfasser schildert nach Quellen den

Kampf , den die Emancipation der Juden in Frankreich von

1789 — 1792 zu bestehen hatte . Dieser hatte doch nur in

dem Widerstande der deutschen Elsässer seine Ursache , die

über den von den Juden geübten Wucher klagten , und in

dem ihnen anerzogenen religiösen Fanatismus nicht begriffen ,

daß dieses mißliche Verhältniß nur beseitigt werden könne ,

indem man dessen Ursache , den Zwang zu Trödel und Wucher ,

welchen man gegen die Juden verübt , beseitige . Hebt doch

der Verfasser wohlweislich diese Ausschließung von allen an¬

deren Erwerbszweigen gar nicht hervor , sondern nur , daß

die Juden „ vom Adel hart mit Steuern gedrückt wurden . "

Es versteht sich , daß die Männer , welche für die Juden ein¬

getreten , durchaus nicht belobt werden , daß sogar Andeutungen

von Bestechung u . dergl . gegeben werden , für welche jedoch

Beweise nicht angeführt werden . Ebenso kann man bei der

Richtung des Verfassers schon voraussetzen , daß er die No -

tablenversammlung und das Pariser Sanhedrin , welche Napo -

leon berief , mit sehr ungünstigen Augen ansieht , und sowohl

auf Seiten Napoleons nur eigennützige Motive , aus Seiten

jener Versammlungen nur Furcht und Nachgiebigkeit erblickt .

Daß die beiden Körperschaften doch nur im Geiste des Juden¬

thums ihre Beschlüsse faßten , hat sich seitdem in ausgiebig¬

ster Weise erwiesen , da die ganze Richtung , welche das mo¬

derne Judcnthum genommen , den damals ertheilten Antwor¬

ten entspricht und von freien und unabhängigen Versamm¬

lungen , wie der Braunschweiger Rabbinerversammlung und

der Leipziger Synode nachdrücklich acceptirt worden ist . Wenn

er das die Handelsfreiheit der Juden beschränkende Dekret

Napoleons von 1808 bespricht , ermähnt er nicht , daß selbst

die Restauration dasselbe nach dem Ablauf der in ihm be¬

stimmten zehn Jahre fallen ließ und nicht wieder er¬

neuerte — während es freilich in den preußischen Provinzen ,

die dem französischen Kaiserreiche angehört hatten , erst 1838

außer Kraft gesetzt wurde . Blickt der Verfasser auch scheel

auf die jüdischen Finanziers in Paris , so giebt er doch zu ,

daß „ es noch genug große und mächtige Bankinstitute giebt ,

die in nicht jüdischen Händen sind , " und daß 1830 Roth¬

schild den Staat vom Bankerotte rettete , so wie 1840 die

drohende Kriegsgefahr beseitigte . Die Alliance isr . univ .

weiß er in ihren humanen Tendenzen und Werken durchaus

nicht zu würdigen und stellt sie „ wie eine politische Macht "

dar , die unter Cremieux „ allmächtig gewesen . " Wir brauchen

nur auf Rumänien und Rußland hinzuweisen , auf Marokko

und Persien , um eine solche Behauptung geradezu lächerlich

zu finden . Und in demselben Augenblicke , wo er dieses be¬

hauptet , fügt er als seinen Schlußsatz hinzu : „ Das Berhält -

niß zwischen Christen und Juden ist in Frankreich bisher

dauernd ein friedliches gewesen . Weil die Juden sich im

socialen Leben Frankreichs nicht bemerklich machen , besteht

keine Rivalität . Wohl giebt es jüdische Präfekten , Generäle ,

Obersten und Abgeordnete , aber der französische Nationalgeist

ist so stark , daß er diese wenigen fremden Elemente wohl

ertragen kann . Andererseits haben auch die französischen

Juden viel weniger Zusammenhalt und Gefühl der Zusam¬

mengehörigkeit und gemeinsamer Interessen als die Juden

Deutschlands ; zwischen den französischen Juden spanischer Her¬

kunft und denen deutscher Herkunft besteht immer noch eine

Kluft , so daß jede dieser Parteien ihre eigenen Synagogen

und eigenthümlichen Cultus hat . Frankreich hat daher in

keiner Weise weder eine gemeinsame Action der Juden noch

eine Judenfrage zu befürchten . " Daß die Antisemiten in

Frankreich keine Aussichten haben , ist richtig , und der Ver¬

fasser konnte Italien , Schweiz . Belgien , Holland , England ,

Nordamerika hinzufügen . Dann hätte er aber Deutschland

weglassen müssen , und aus diesem wünschen jene Herren

weder „ die Judenfrage " noch den Antisemitismus verschwun¬

den . Daß der Ritus der spanischen und deutschen Juden

längst keine „ Kluft " mehr bildet , brauchen wir nur anzu¬

deuten . Merkte aber der Verfasser nicht , welchen logischen

Fehlsprung er macht , wenn er in einem Athem der Alliance

eine politische Macht zuschreibt , die dock », in Paris erstanden ,

vorzugsweise von Parisern geleitet , ihren eigentlichen Boden

in Frankreich hat , dennoch aber bei den französischen Juden

das „ Gefühl der Zusammengehörigkeit und gemeinsamer In¬

teressen " in geringerem Maße findet als bei den Juden

Deutschlands ? Aus den Thatsachen scheint doch das Gegen

theil hervorzugehen . —

So einseitig dies auch ist , so weht uns doch erst der

Geist des gehässigsten Fanatismus an , wenn wir das Heft V

der „ Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches

Leben " , herausgegeben von Dr . C . E . Luthardt (Leipzig ,

Dörffling , 1883 ) öffnen . In der That , wenn das , was hier

über und gegen die Juden gesagt wird , „ kirchliche Wissen¬

schaft und kirchliches Leben " ist , so mögen wir in diese , an

sich so bedeutungsvollen Worte auch den Albigenserkampf , die

Bartholomäusnacht , den Hussiten - und dreißigjährigen Krieg ff .

hineinbringen , und wir werden an das neutestamentliche Wort

erinnert (Matth . 10 , 34 ) : „ Wähnet nicht , daß ich gekommen

sei , Frieden zu bringen auf die Erde ; ich bin nicht gekom¬

men , Frieden zu bringen , sondern das Schwert u . s . w . "

: Uitb was ist denn dieser Fanatismus , und wer hegt und

trägt ihn in seiner innersten Seele ? Wer da glaubt , die

ganze und unbedingte Wahrheit allein zu besitzen , daß Alles ,

was außerhalb dessen gedacht und gefühlt , erkannt und ge¬

glaubt , gesprochen und gelehrt wird , schmählicher Jrrthum ,

Verstocktheit , verderbenbringend sei , wer deshalb jeden An -
22 *
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dersdenkenden und Andersglaubenden für seinen Feind hält
und ausgiebt , der vernichtet werden muffe , wenn er sich nicht
zu ihm bekehre — der ist ein Fanatiker . Solches fanatischen
Geistes voll ist aber der Aufsatz in der gedachten Zeitschrift :
„ Die Judenfrage und die Mission " , von Pastor Lic . I . de
le Roi in Breslau . Als wir den Namen des Verfassers
sahen , wußten wir , was wir finden würden . Denn dieser
Mann ist als einer der heftigsten antisemitischen Schriftsteller
und Redner hinlänglich bekannt . Er ist Missionsprediger
und bat als solcher „ die Verstocktheit " der Juden durch die
Mißerfolge seiner Bekehrungsarbeiten hinlänglich kennen ge -
lernt . Sein Fanatismus wie seine Feindschaft gegen die
Juden sind deshalb psychologisch erklärlich . Dabei hat er
wohl auch öfter zu fühlen bekommen , daß der Judenmissionär
auch von vielen Christen nicht sehr geachtet wird und auch
durch diese Erfahrung konnte seine heftige Antipathie gegen
die Juden nur gesteigert werden . Das Stärkste nun , was
er hierin zu leisten vermöchte , hat er in diesem langen Ar¬
tikel zusammengehäuft . Neues vermag er allerdings nicht
heranzubringen , concrete Beweise nicht zu geben . Selbst die
alten antisemitischen Behauptungen von dem Einfluß der
jüdischen Presse und des jüdischen Geldes streift er nur in
seiner Analyse antisemitischer Schriften ; denn in der Tages¬
presse und Literatur der letzten Jahre und an den armen
russischen Flüchtlingen hat es sich zu deutlich gezeigt , wie
wenig Einfluß die Juden auf die Presse , und wie gering
selbst ihre Geldmacht ist , als daß jene antisemitischen Be¬
hauptungen als bloße Täuschung nicht Jedermann offenbar'
geworden wären . Mußte doch erst das Mitgefühl , das Mit¬
leid menschenfreundlicher Herzen aller Consessionen aufge -
rusen werden , um diesen Unglücklichen zu Hülse zu kommen ,
und öffnete die Presse ihre Stimme gegen die antisemitischen
Verfolgungen erst dann , als einerseits diese in die roheste
Barbarei umgeschlagen und andererseits 'sich ein Wahlkampf
zwischen den politischen Parteien eröffnete , von denen die
eine den vermeintlichen Judenhaß des Volkes als einen Wahl¬
hebel ansetzte . Mit der von blindem Hasse vorgeschützten
jüdischen Herrschaft , ja selbst nur mit irgend einem vorwie¬
genden Einflüsse der Juden , war es nichts , gar nichts . Der
Herr Missionär läßt sie deshalb auch links liegen und klam¬
mert sich mit desto größerer Heftigkeit an die Behauptung
fest , daß die Juden durchaus das Christenthum verdrängen ,
aus der Welt schaffen wollen , daß deshalb jede Duldung ,
jedes Zugeständniß eines Rechtes , jede Forderung der Hu¬
manität ein Kampf gegen das Christenthum , gegen das christ¬
liche Gottesreich sei . Die Gewährung der Rechtsgleichheit
sei daher das Verderblichste , was in der Neuzeit geschehen ,
und untergrabe das Christenthum in unwiederbringlicher Weise .
Die Juden seien die Urheber und Träger des antichristlichen
Geistes, der gegenwärtig herrsche , und nicht eher würde das

christliche Bewußtsein wieder wach werden , als bis die alte
feindselige Stellung gegen die Juden wieder eingenommen
worden . Freilich , frägt man den Mann nach Beweisen für
diese Anschuldigungen , so hat er keine zu geben , und muß
sich beschränken auf ein halbes Dutzend kurzer Citate aus
jüdischen Schriften , welche doch nur für Juden geschrieben
wurden und mit nicht nennenswerther Ausnahme niemals
über jüdische Kreise hinausgekommen sind , also außerhalb der
Juden auch nicht den schwächsten Einfluß auf die allgemeine
Geistesrichtung haben konnten . In der That gehört doch
eine nicht zu qualificirende Verleugnung aller Wahrheit von
einem Deutschen dazu , den antichristlichen Geist von den
Juden herzuleiten . Der Herr Missionär durchmustere doch
nur die Geschichte der deutschen Philosophie bis auf den
heutigen Tag ; er studire die Geschichte der deutschen Wissen¬
schaft , und weise uns auch nur den geringsten wesentlichen
Beitrag nach , welchen die Juden auf Ursprung und Fortgang
des dem Christenthum abgewandten Geistes auf beiden großen
Gebieten einflußübend geliefert hätten . Oder ist es in an¬
deren Ländern anders ? Waren Voltaire , Rousseau und die
Encyclopädisten Juden ? Ist der englische Deismus , der eng¬
lische Atheismus , der englische Darwinismus aus jüdischen
Köpfen entsprungen ? Wenn jetzt , in Frankreich , Belgien und
Italien die Mehrheit des Volkes gegen die Kirche eirqenom -
men ist , hatten Juden , die in diesen Ländern nur gering -
zählig sind und keinen einzigen antichristlichcn Schriftsteller
geliefert haben , irgend welchen Einfluß geübt ? Nein , nein ,
nehmt doch Eure Maske ab ! Euch ärgert nichts weiter und
im Grunde habt Ihr von religiösem Standpunkte aus gegen
die Juden nichts weiter einzuwenden , als daß sie ihrer von
den Vätern überlieferten Religion treu geblieben und bleiben
werden , und daß sie , welche Schwert und Scheiterhaufen ,
Druck und Mißhandlung von der Anbetung des Einig - Ein¬
zigen nicht abzudrängen vermochten , den süßlichen Redens¬
arten und den exegetischen Künsteleien der Missionäre sich
nicht ergeben . Dies ist der Grund Eurer Feindseligkeit , und
vergebens sucht Ihr ihn durch ungegründete bittere Anschul¬
digungen zu verhüllen ! — Was nun auch Prediger de le
Roi über und gegen uns sagt , Neues weiß er nicht vorzu¬
bringen . Denn es ist doch nicht neu , wenn er den Juden
immer wieder „ Verstocktheit " vorwirft ; es ist dies eine alte ,
abgenutzte Melodie und dabei recht unsinnig , denn wie kann
ein vernünftiger Mensch auf dem Gebiete des Glaubens von
„ Verstocktheit " sprechen ! Der Glaube läßt sich doch nicht
commandiren ; wo er einmal nicht vorhanden , da kann er
nicht durch den eigenen Willen geschaffen oder unterdrückt
werden ; würde in einem Juden der von den Missionären
gepredigte Glaube wirklich erwachen , so würde er ihm auch
Folge geben ; wenn aber in ihm dieser Lehre Alles wider¬
spricht , was er seit frühester Jugend denkt und fühlt , wie
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kann man ihm Verstocktheit vorwerfen , wenn er seiner lieber - '

zeugung treu bleibt . . . Ebenso wenig neu ist es , wenn der

Missionsprediger alle Mittel Stöckers und der Antisemiten

für ungenügend erklärt und das Heil allein in der — Mis¬

sion findet . Nur , meint er , solle die ganze Kirche zum Mis¬

sionswerke gegen die Juden werden , jeder christliche Geist¬

liche zum Missionär , der in die Synagogen und die Häuser

der Juden eindringe , um sie zu bekehren . Natürlich müßte

dann zuvor ein Gesetz erfließen , das den Juden verbiete , ihr

Hausrecht zu gebrauchen . Vielleicht denkt der Herr ' Missions -

Prediger auch an einige hundert Tausend Mortarafälle . Sein

Aussatz berechtigt uns vorauszusetzen , daß er dazu freudig

die Hand böte . . . Bekanntlich hat ein gewisser Heman ein

Buch geschrieben , in welchem er voraus verkündigt , daß ,

wenn erst alle christlichen Völker abgefallen sein würden , die

Juden sich in Masse bekehren und das Reich Gottes wieder

Herstellen werden . Es ist also auch nicht neu , wenn de le

Roi dasselbe verkündet , nur daß er zuvor den größten Theil

der Juden verbrennen läßt , und nur ein kleiner Rest ver¬

bleibt , der , selbstbekehrt , das große Werk der allgemeinen Be¬

kehrung vollbringt . Ties ist das Ziel deS unbarmherzigen

Missionärs , und deshalb wollen wir hier als ein Curiomm

seine Schlußworte Herstellen : „ Tie Gegenwart läßt es uns

vielmehr sogar bereits erkennen , daß Israel einmal in allen

seinen Wohnsitzen in den Feuerofen geworfen werden wird .

In diesem Feuerosen wird alsdann die große jüdische Masse

als Schlacken verbrennen , denn dieselbe will sich durch kein

Gericht reinigen lasten . Aber ein Rest wird aus demselben

als edles Metall hervorgehen , und dieser Rest ist alsdann

das Volk , welches die Ausgabe empfängt , nach dem großen

Abfall der christlichen Völker das Reich Gottes jener Vollen¬

dung auf Erden entgegenzuführen , wo zur Versöhnung auch

das Leben aus den Todtcn tritt . (Röm . 11 , 15 .) Doch

daraus soll hier nur andeutungsweise hingewiesen und fest -

gestellt werden , daß die Judensrage zuletzt eine sriedsame

Lösung durch die Gnade , welche sich in Gerichten ihre Wege

bahnt , findet . " — lind bei solchen Aeußerungen werfen diese

Leute dem Judenthume vor , einen „ zornigen Rachegott " zu

lehren ! ! Doch wir sind wohl mit Herrn de le Roi fertig .
( Schluß folgt i

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 23 . Mai . Wir halten für eine der Aufgaben

dieses Blattes die Vermittelung der Kenntniß dessen , was in

verschiedenen Sprachen auf dem Gebiete der jüdischen Wissen¬

schaft und Literatur erscheint . Glücklicher Weise haben sich

in Ländern , wo bisher die vereinzelten Kräfte kaum im

Stande waren , die Ergebnisse ihrer Forschung zu verössent -

lichen , Kreise oder Vereine gebildet , welche die Mittel be¬

schaffen , um die Früchte eifriger Studien zum allgemeinen

Nutzen zu bringen . So die Societe des Etudes juive * in

Paris , von deren Revue Nr . 9 , 10 und 11 ( Juli 1882 bis

März 1883 ) uns vorliegen , über deren Inhalt wir kurze

Notizen geben wollen . Es freut uns , daß auch einige deutsche

Gelehrte sich dieser Revue angeschlosten haben . So enthält

Nr . 9 an erster Stelle eine in Nr . IO fortgesetzte , noch

nicht vollendete Abhandlung M . Friedländer 'S in Wien , über

die Sekte Melchizedek und den „ Brief an die Hebräer " . Die

Texte über diese fantastische Sekte sind nur wenige und kurze .

Der Vers , erweist , daß sie eine vorchristliche war , die bald

in das Christenthum aufgegangen . Es folgt die Fortsetzung

der Abhandlung von Moses Bloch über die 613 Gesetze und

die ältere Literatur darüber . Hierauf die Folge noch un -

gedruckter Dokumente von Adolph Neubauer über Bonasour

Boneil Astruc von Perpignan und die Familie und von

Steinschneider über das Buch - : on . Abr . Cahen setzt seinen

interessanten Artikel über die Stellung der Juden in den

französischen Colonien im 18 . Jahrhundert fort , und Isidore

Loeb bringt neue Aufschlüffe über R . Joselmann von Ros -

' heim heran . Die am Schluffe der Lieferung gegebene Biblio -

! graphie ist recht reichhaltig , wenn auch lange nicht erschöpfend ,
i — Tie 10 . Lieferung wird von Ernst Renan eröffnet mit

einem Aufsatz über theophore apocopirte Namen in den se¬

mitischen Sprachen . Jedermann weiß , daß in den alten

semitischen Sprachen eine sehr große Zahl von Eigennamen

mit einem Namen Gottes zusammengesetzt war . Der Name

Gottes erscheint bald im Nominativ , bald im Genitiv und

seltener im Aecusativ . Ebenso weiß man , daß in einer be¬

trächtlichen Zahl der Name Gottes ausgelassen worden , so

zwar , daß nur der andere Theil des zusammengesetzten Na¬

mens geblieben ist und Gott nur durch das Pronom der

dritten Person angedeutet ist . lieber diesen Gegenstand ver¬

breitet Renan ein weiteres Licht . W . Bacher giebt eine kri¬

tische Studie über einige sonderbare Traditionen , die auf

Rabbi Meir Bezug haben , und zwar über den Namen des¬

selben , über Me 'tr und Nero und Me 'ir und Cleopatra . In

Petersburg wird die Geschichte der Juden von Grätz ins

Russische übersetzt und fügt A . Harkavy Zusätze und Berich

tigungen hinzu , die hier in französischer Sprache veröffent¬

licht werden . M . Lottes bietet uns in Dokumenten und

Notizen über die polittsche nnd literärische Geschichte der

Juden in Italien intereffante Ausschlüffe ; zuerst über die den

Juden von Asolo 1520 vom Dogen von Venedig gemachten

Zugeständniffe und über das den Juden 1572 vom Herzog

Emanel Philibert von Savoyen gewährte Privilegium . Beide

Dokumente sind im Original hinzugefügt . Das zweite Do¬

kument ist ein Beweis von Duldsamkeit , wie wir sie aus jener

Zeit nicht wiederfinden . Verweilen wir deshalb einen Augeu -

blick dabei . Es wird den spanischen und portugiesischen Juden ,

die sich in Savoyen niederlassen , die unbeschränkte Gewissens¬

freiheit zugesichert , so daß weder die Inquisition , noch irgend
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ein Geistlicher sie belästigen dürfe , auch wenn sie früher i

zwangsweise Christen gewesen wären ; sie sollten kein beson¬
deres Abzeichen tragen müssen , alle gewerblichen und Handels -

zweige ausübcn dürfen ; eine Criminal - oder Civilklage aus
ihrem früheren Aufenthalt in anderen Ländern soll nicht
verfolgt werden . Sie werden von militärischer Einquar¬
tierung und jeder anderen Belastung , außer der Gabelle und
der Douane , frei sein . Jüdische Handwerker und Kaufleute
brauchen zu den Corporationen der christlichen Gewerbs -

genossen nichts beizutragen ; die von Juden gekauften Sklaven
dürfen nicht getauft werden , wenn nicht der jüdische Eigen -

thümer den Werth seines Sklaven vorher bezahlt erhalten .

Ihren kaufmännischen Büchern wird voller Glaube bei¬

gemessen , wenn nicht das Gegentheil bewiesen worden ; wäh¬

rend ihrer Feiertage dürfen sie nicht vor Gericht citirt wer¬
den ; sie dürfen Häuser und Grundstücke kaufen und miethen ;

sie können Synagogen errichten und eine Gemeinde bilden
mit dem Rechte , die Kosten zu vertheilen ; die jüdischen Aerzte

und Chirurgen , die regelmäßig mit einem Universitätsdiplom
versehen sind , dürfen überall frei practiciren , und genießen

dieselben Ehren und Vorrechte wie die christlichen . Kein
Jude und keine Jüdin darf gezwungen werden , die Taufe

zn empfangen ; diejenigen , mit Ausnahme der Minderjährigen
bis zu 15 Jahren , welche freiwillig sich taufen lassen wollen ,

müssen vierzig Tage warten , während derer Jeder frei mit

ihnen sprechen könne ; für jede Mißhandlung eines Juden
wird prompte Justiz versprochen und der Zeugenaussage von

Juden hierüber wird voller Glaube beigelegt , wenn es nicht

die dabei interessirten Juden sind ; der Jude , der keine Erben
hat , kann seine Güter , wem er will , hinterlasien ; sie können
christliche Diener beiderlei Geschlechts und christliche Ammen

haben ; die Juden können Türken , Mauren , Perser , Armenier
und Leute jeder anderen Nation mit sich in den Staat ein -

führen und auch diese sollen volle Handelsfreiheit genießen .

Diese Artikel sollen 25 Jahre in Geltung bleiben und von

allem Behörden bei einer Strafe von hundert Thalern für
jeden Contraventionsfall streng beobachtet werden . — Ge¬

wiß , diese Privilegien aus dem Jahre 1572 erscheinen wie

die Morgenröthe am Ende der mittelalterlichen Nacht . Denn
außer der 'Anstellung im Staatsdienste enthalten sie die ganze

bürgerliche Gleichberechtigung. Nun , dieses Savoyen wurde
die Säule Italiens und das Fürstengeschlecht , das diese Pri¬

vilegien gegeben , wurde zur Königsfamilie über das geeinte
Italien . (Die Antisemiten sehen hier ein Beispiel , wohin
die „ Berjudung " führt . ) — Bon Israel Levi erhalten wir
eine Controverse zwischen einem Juden und einem Christen
im 11 . Jahrhundert , von Moses Schwab über die hebräischen
Manuskripte der öffentlichen Bibliothek in Basel . — Die in

Avignon residirenden Päpste haben sich stets mild und ge¬

recht gegen die Juden in den ihnen unterworfenen Provinzen

benommen , und dies hatte auch noch einen Nachhall , als die

Päpste nach Rom zurückgekehrt waren . Interessant ist des¬
halb eine ausführliche Abhandlung von Leon Bardinet „ Die

bürgerliche Stellung der Juden in der Grafschaft Venaissin
während des 15 . Jahrhunderts " , mit welcher die 11 . Liefe¬
rung beginnt . — Herr I . Derenburg versucht „ die Wieder¬
herstellung der alten Redaction der Maßecheth Kippurim
(Joma genannt " ) . Dieser Mischnah -Tractat war ursprünglich
eine Beschreibung des langen und verwickelten Dienstes , mit

welchem der Hohepriester im Tempel während des Versöh¬
nungstages beauftragt war . Ein Rabbi , der kurze Zeit nach
der Zerstörung des Tempels gelebt , und der Feier dieses
Tages noch beigewohnt hatte , sammelte Alles , was ihm von

den Details des Ritus im Gedächrniß geblieben , um diese

zu beschreiben , und als ein frommes Andenken seinen
Glaubensgenoffen zu überliefern . In diese Beschreibung
brachte die spätere Redaktion der Mischna kasuistische Dis -

cussionen hinein , und Derenburg versucht nun , um das älteste

Seder Abodah wieder herzustellen , den Abschnitt so zu geben ,

wie er wohl ursprünglich gewesen . Neben dem Texte giebt

er die französischeUebersetzung und größere , sehr intereffante
Noten . — Wir haben noch zwei beachtenswerthe Aufsätze
aus dieser 11 . Lieferung hervorzuheben : Von Ulyffe Robert

eine historische und archälogische Studie über das Abzeichen

( ln Roue ) , welches die Juden seit dem 13 . Jahrhundert tra¬

gen mußten , und von Alfred Stern in Bern „ Menasseh ben

Israel und Cromwell " . lieber diese wichtige Episode ans

der englischen Revolution hat bekanntlich Kayserling ( siehe
Bd . II , Jahrbuch für die Geschichte der Juden und des
Judenthums , herausgegeben vom Institut zur Förderung der

israelitischen Literatur , Leipzig 1861 ) viel Licht verbreitet ,

und werden hier noch intereffante Details , namentlich über
die Streitschriften für und gegen die Niederlassung von

Juden in England und einige Dokumente , besonders Peti¬
tionen Menassehs , mitgeheilt . — Unsre Leser werden aus dieser

Skizze mit Befriedigung die Fülle tüchtiger Arbeiten ersehen
haben , welche diese Revue bringt . Doch werden wir uns

folgender Bemerkung nicht entziehen können . Die Revue

beschränkt sich , ihrem Titel gemäß , auf Monographien aus
dem Bereiche der jüdischen Geschichte und Literatur . Hier¬

mit begnügt sie sich , dem gelehrten Publikum , soweit es sich
für unsren Gegenstand interessirt , ein reiches Material zu

verschaffen . Hält sie sich nun schon fern von allen dogma¬
tischen und religionsphilosophischen Discussionen , so ist sie

noch weniger bestimmt , für das größere jüdische Publikum
irgend welche Anregung zu geben . Und doch ist nichts nö -

thiger , nichts dringlicher, als der jüdischen Maffe erfrischende
Geistesnahrung , Erweiterung des populären religiösen Wiffens ,

Weckung der Liebe , des Enthusiasmus für Religion , religiöse

Fragen , religiöse Pflichten darzubieten . Wir möchten daher
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bem achtenswerthen Vereine den Wunsch aussprechen , in Be - zu billigen vermag . So fand ich dieser Tage in dem Feuil -

rathung zu ziehen , ob er nicht auch diesem Zweige jüdischer I leton eines Blattes einen Artikel mit der Ueberschrift „ Der

Literatur seine Bestrebungen zuwenden wolle , wie es seiner Welt - Vampyr " , strotzend vom widrigsten Antisemitismus .

Zeit mit so großem Erfolge das „ Institut zur Förderung Das ist nicht gerechte Entrüstung über Unrecht und Bergewal -

der Israelitischen Literatur " die achtzehn Jahre seines Be - tigung , die zu solchem Geschreibe die Feder führt . Wer ehr

standes kräftig gethan hat . Von einer anderen Ten - lich gegen Ausbeutung den Kampf führen will , muß gerecht

denz ist die amerikanische Uedrerv Review , welche die dortige genug sein , um nie außer Acht zu lassen , daß diese Plage

rabbinisch - literarische Gesellschaft herausgiebt ( Llocll & Co . , fast so alt ist als die menschliche Gesellschaft und daß sie

Cincinnati ) . Sie widmet ihre Spalten vorzugsweise dogma - ! weder einer Raste noch einer Religion eigenthümlich angehört ,

tischen und religionsphilosophischen Erörterungen . Mit dem Will man denn vergessen , welches Unheil die Langrand -

Tode ihres Redacteurs , des sel . Dr . Max Lilienthal , gerieth Dümonceaux und Bontoux , die Horn und Schuster angerichtet

sie ins Stocken , und jetzt erst ist die vierte Lieferung des i und weiß man nicht , daß Diesen nur die Macht gebrach , um

2 . Jahrgangs zu uns gelangt . Eine Erklärung bezeichnet ! noch weit größeres Uebel zu stiften ? Ist nicht das Denkbare

diese als Schlußheft , weil erst die im Juli stattstndende Ber - ! an finanzieller Bedrückung von den französischen Steuer¬

sammlung des Vereins über die Fortsetzung beschließen soll , j Pächtern des vorigen Jahrhunderts geleistet morden ? Man
Das Heft enthält zuerst Erinnerungen an Lilienthal , über zverdammt mit vollstem Rechte den Wucherer . Warum aber

besten Leben und Wirken in Amerika . Alsdann von Dr . ! übersieht man die hartgesottenen christlichen Sünder und be

Isaak Schwab eine Abhandlung über die Uebertragung der ! tont so pharisäisch immerfort den „ jüdischen " Wucher ? Doch

Schuld auf die Nachkommen nach Bibel , Talmud und Rab - ! Ihr sagt ja , um auch Wucher und Corruption der Anderen

binen und gewissermaßen als Ergänzung von demselben j den Juden aufbürden zu können , daß Jene das Schlimme

Autor an dritter Stelle über die Erbsünde . Dazwischen lesen ■von ihnen gelernt haben . Wer aber waren denn die Lehr -

wir über das Leben und die Schriften von Saadia Gaon ! meister der Lombarden und der reichsstädtischen Geldgeber

von Di ' . Abraham De Sola . ^des Mittelalters , wer hat , als Israel in Palästina die Scholle
Fügen wir heute noch die Besprechung einiger kleinen ! pflügte , die hartherzigen römischen Ritter gelehrt , ihre Ple -

Schriften hinzu . „ Steuer oder Reform . Ein aufrichtiges ! bejer mit Zins und wieder Zins so lange zu schrauben , bis

Wort über die Börse von Gustav Sandow " ( Stuttgart , ! die Aermsten ihnen persönlich zu eigen wurden ? Wo blüht

Bonz , 1883 ) . Nachdem der von conservativer Seite ein - ! die Corruption zur Zeit mehr als in Rußland , von welchem

gebrachte Antrag auf Börfensteuer von der Commission des doch ganze Gebiete der jüdischen Niederlassung versagt sind

Abgeordnetenhauses abgelehnt worden , fürchtet der pfeudo - und bringen ' s da die orthodox -gläubigen Christen nicht ganz

nyme Berf . dieser Broschüre , daß auch die Reform der Börse , prächtig unter stch fertig ? " Möchte dies aller Orten beherzigt

welche diese selbst am nachdrücklichsten wünscht , unbeachtet ^werden ! — In den entferntesten Landstrichen hat der Anti¬

bleiben werde . Wir haben hier seine , allerdings mit Grün - ! semitismus die Gemüther aufis Tiefste erschüttert . Jeder

den belegte Ansichten über das Berhältniß des Estektenbesitzes Jude , der sich redlichen Lebenswandels , des Strebens nach

in Deutschland zu dem Grundbesitz , über die Steuerlast des Bildung und Wisten , der humansten Gesinnung und des lau¬

letzteren u . dgl . nicht zu besprechen . Ebenso wenig was er tersten Patriotismus bewußt war , mußte sich von den anti -

über die Börsen -Consortien und die Corruption in der Börsen - ; semitischen Schriften und Reden , Gebühren und Treiben heftig

presse und Correspondenz sagt , auch nicht , was er ( 2 . 13 ) i entrüstet fühlen , um so mehr , da ihm die Lügenhaftigkeit der

darüber sagt , daß „ es eben nur ein Theil der haute tinance ! Beschuldigungen , die ganze maßlose Ungerechtigkeit und Un

ist , der das Xodl6886 oblige noch beachtet . Die Rothschilds ' sittlichkeit zum Bewußtsein kommen mußte , welche den Geist

scheinen diese Devise nicht mehr zu beherzigen . Und doch der Zeit und den Fortschritt der Entwickelung zu fesseln

sollten gerade ste vor Allem trachten , das Gemeingefährliche >drohten . Daß pch dieser tiefgehende Unwille noch immer zum

der Macht , welche in ihre Hand gegeben ist , der allgemeinen j Ausdruck drängt , ist natürlich , wenn sich auch bereits die

Aufmerksamkeit zu entrücken , mindestens es ihr nicht aufzu - ! Sturmfluth zu legen begonnen . Aus solcher Erregung ist

drängen u . s. w . " Wir unsrerseits haben mit dieser Ansicht i die Lchrist erstopen : Semiten und Antisemiten . Schauspiel

über die Rothschild ' s niemals zurückgehalten . Haben sie doch in 5 Aufzügen von Josef Sußmann ( Bottuschan (Ru¬

in der Angelegenheit der russischen Flüchtlinge obige Devise mänienj Selbstverlag , 1883 . ) Wir sagten „ Schrift ' , denn

ebenfalls nicht beachtet . Was uns vielmehr in dieser Bro - das Werkchen besteht aus einem Schauspiel , aber auch aus

schüre bemerkenswert erscheint , lesen wir S . 17 : „ Diesen einer 48 Seiten langen polemischen Vorrede . In dem L -chau -

Uebergriffen der Geldfürsten erwächst auch Gegnerschaft ; aber spiele wird das Treiben der Antisemiten in seiner Gemein -

oft erfolgt der Angriff darauf in einer W - , f ° . di - man » ichnheit , in der UnfiMichk - tt feiner Motive , fomie die Einwir -
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Jung , welche er auf den Frieden der Familien , auf das , Grimm gegen Rohling , Rüffel , Trcitschke , Stöcker u . s . w .

freundschaftliche Verhältniß der Bekenner verschiedener Con - ! aus , und geißelt sie mit schärfstem Humor , der oft recht

fefsionen ausübt , drastisch geschildert ; ein solches Treiben : glücklich und sein , bisweilen aber auch , wie es zu gehen

kann nicht von Dauer sein , es wird entlarvt und der gestörte ' pflegt , übertrieben und sogar geschmackswidrig wird . Aber

Frieden wieder hergestellt . Wenn auch das Stück keinen be - ! hinter diesem Humor stehen Vernunft und Recht lichtvoll und

sonderen Kunstwerth besitzt , so ist es doch ein Ausfluß wahr - erkennbar , und nicht minder ein schönes Wissen , namentlich

hast ethischen Geistes und die Innigkeit der Gefühle wird oft auch auf talmudischem Gebiete , aus welchem der Vers , schla -

mit so warmer Empfindung ausgesprochen, daß wir uns tief gende Gegenbeweise heranbringt . Möge dem Talente und

bewegt fühlen . In dem Vorwort läßt Vers , seinen gerechten Eifer des Verfassers ein günstiger Erfolg gerecht werden .

Deutschland .

Berlin , 27 . Mai . (Privatmitth .) Im deutschen Reichs¬
tage war in der gestrigen Sitzung ein Schriftführer an Stelle
des erkrankten bisherigen zu wählen , vr . Windthorst trug
darauf an , durch Acclamation den Abg . Löwe (Berlin ) zu
wählen . Dies geschah , und Löwe nahm die Wahl dankend
an . Wir können in diesem Vorgänge immerhin ein Zeichen
der Gesinnung , die im Reichstage vorherrscht , erkennen .

— Wo die echten Conservativen und Orthodoxen unter j
sich zusammenkommen , können sie sich nicht versagen , ihren
antisemitischen Gelüsten Luft zu schaffen , auch da , wo sie auf
religiösem oder richtiger kirchlichem Gebiete sich befinden .
Wie sie sich aber auch verstellen mögen , ihre antijüdische
Gesinnung ist doch nur secundär . Ihre eigentliche Ver¬
stimmung hat ihren Grund in dem Mangel an kirchlichem
Sinne , der sich in der protestantischen Bevölkerung , besonders
der großen Städte kundgiebt . Und um dies nicht geradezu
auszusprechen , wählen sie sich die Juden zum Sündenbock
und möchten sie diese einerseits als Förderer des antikirch¬
lichen Sinnes anschuldigen , andrerseits glauben sie , durch
Erweckung der Gehässigkeit gegen die Juden ein neues Jn -
tereffe für die protestantische Kirche im Volke wieder zu er¬
wecken . Dies gab die „ Berliner Pastoralconferenz " in ihrer
heutigen zweiten Sitzung zu erkennen . Der Abg . Landrath
v . Rauchhaupt sprach über „ die christliche Staatsidee " . Er
führte dabei aus , „ daß das von Gott befohlene Verhältniß
der Unterthanen zur Obrigkeit gelockert werden müffe , wenn
die christlichen Unterthanen einer nicht christlichen Obrigkeit
unterstellt würden . Die Judenfrage wäre nie so intensiv
geworden , die socialdemokratische Schwärmgeisterei hätte nicht
so überhandnehmen können , wenn der christliche Charakter
der Obrigkeit stets scharf und klar aufrecht erhalten worden
wäre . " Selbstverständlich schloß sich diesem Hofprediger
Stöcker an , „ indem er aussührte , daß unsere Cultur in Ge¬
fahr sei , in die Hände der modernen Heiden und Juden zu
gerathen , von denen die Socialdemokratie das unpraktische

Unchristenthum, der Fortschritt das praktische Unchristenthum
und der Liberalismus das unpraktische Christenthum repräsen -
tirten . " Später reserirte Abg . Freiherr v . Maltzahn - Gültz
über „ unsre Eidesnoth " . Er sagte u . A . : „ Ein Fall wie der
des Pfarrers Hapke konnte früher nicht Vorkommen , weil wir
eine christliche Obrigkeit hatten . Nach dem geltenden Recht
des Landes sei es zweifellos , daß der Prediger zu der von
ihm gestellten Bedingung unberechtigt und das Gericht zu
dem Vorgehen gegen den Pfarrer formell ganz berechtigt
war , indessen sei es zweifellos , daß viele daran einen An¬
stoß nehmen , und sei Aufgabe der Gesetzgebung , dieser bren¬
nenden Frage näher zu treten . " Hierzu bemerkte Stöcker :
„ Was den concreten Fall des Predigers Hapke betrifft , so
gehe sein ( Redners ) Protest nicht dahin , daß man nicht vor
einem jüdischen Richter schwören solle . Das christliche Ge -

; wiffen könne an sich an solchem Schwur keinen Anstoß nehmen .
?Was bedrücke , sei das beschämende Gefühl , daß in einem
christlichen Lande vor einem Juden geschworen werden müffe .
Es sei mindestens zu verlangen , daß von allen Stellen , wo
die persönliche Obrigkeit eine repräsentative Kraft besitzt , die
Juden fern blieben . Hierauf schloß die Conferenz . "

Diese Herren vergessen , vaß ihre Forderung eine Ver¬
änderung der preußischen Verfassung und des Reichsgesetzes
einschließt , die sie wohl schwerlich erreichen werden . Der betr .
Antrag der conservativen Partei im Reichstage ist noch
immer nicht aus die Tagesordnung gesetzt worden .

Aus dem Großh . Hessen , 20 . Mai . ( Privatmitth . ) Zur
Bekräftigung dessen , was Ihr Leitart . in Nr . 19 über die
Mischehen aussagt , dient auch folgende Notiz . Nach einem ,
der Landessynode vorgelegten Kirchengesetz wegen Erhaltung
der kirchlichen Ordnung in Bezug aus Trauung , Taufe und

! Consirmation ist die kirchliche Trauung von dem Geistlichen
' gu versagen : 1 . bei Ehen zwischen Christen und Nichtchristcn ;
j 2 . bei gemischten Ehen , vor deren Eingehung der evangelische
Mann die Erziehung sämmtlicher Kinder in einer nicht evan¬
gelischen Religionsgemeinschaft vertragsmäßig zugesagt hat .
Man sieht , die evangelische Kirche macht jetzt aller Orten
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entschieden Front gegen die Mischehen und sucht nach Mitteln ,
sie zu verhindern .

Aus Rheinhessen , Ende Mai . (Privatmitth .) Nur noch
bis zum 1 . Juli werden Lehrer ( und Rabbiner ) , die das
40 . Lebensjahr zurückgelegt haben , Aufnahme in der Achawa
finden . Nur bis dahin werden auch solche ausgenommen ,
die noch nicht 50 Jahre alt sind . Wir möchten hier noch¬
mals daraus aufmerksam machen , damit nicht uns die Ver¬
antwortung trifft , wenn später wieder ältere Männer kommen ,
die keine Aufnahme finden können . K .

Aus Württemberg , 15 . Mai . ( Privatmitth .) Die israel .
Waisenanstalt Wilhelmspflege hat durch das Ableben des
Herrn Hofrath vr . Adolf Levi ihren hervorragendsten För¬
derer verloren . Um sein Andenken zu ehren , hat eine am
3 . Mai d . I . in Stuttgart stattgesundene Landesversamm -
lung die Errichtung einer seinen Namen tragenden milden
Stiftung beschlossen , deren Zweck sein soll , die Unterstützung
der Waisenknaben behufs Erlernung eines nützlichen Berufs
nach ihrer Entlassung aus der Anstalt , der es hierzu bis
jetzt fast ganz an Mitteln gebricht und da gerade der Mangel
ordentlicher Lehrkenntnissc den meisten der Knaben das Fort¬
kommen im Leben außerordentlich erschwert hat . Ein Comitä
von 11 Mitgliedern , das weitere Mitglieder auf dem Lande
cooptirt , hat sich zur Realisirung dieses Objects constituirt .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , 21 . Mai . Man schreibt von hier : „ Heute

wurde der niederösterreichische Landtag eröffnet . Aus den
Verhandlungen ist zu erwähnen , daß ein Schreiben des
Landtagsabgeordneten Ritter v . Schönerer an den Landmar¬
schall Baron Felder zur Verlesung gelangte , worin Schönerer
anzeigte , daß er nach dem Beschluß des Abgeordnetenhauses
vom 13 . Mär ; sich in Untersuchung befinde und anfragte ,
ob die Gewähr vorhanden ist , daß während der Tauer der
Landtagssession eine strafgerichtliche Verfolgung wieder ihn
ohne Zustimmung des Landtags nicht stattfinde . Der Land¬
marschall sah in dem Schreiben eine an ihn gerichtete Inter - i
pellation , die er sogleich beantworten wolle . Selbstverständlich
könne gegen den Landtags -Abgeordneten v . Schönerer während
der Dauer der Session ohne die Genehmigung des Landtags
kein gerichtlicher Akt vorgenommen werden . So lange der
Landtag aber keine Kenntniß von einem solchen habe , sei die
Sache für denselben gegenstandslos . Der Abgeordnete Gra -
nitsch hob hervor , daß die Einleitung der Untersuchung
notorisch , von einem Abschlüsse derselben aber nichts bekannt
geworden sei . Da ein solcher Zustand für den Landtag nicht
gleichgiltig sein könne , beantragte Granitsch das Schreiben
Schönerer 's dem Gemeinde - und Berfaffungsausschuß zu
überweisen . Der Antrag wurde einstimmig angenommen .
Daß die Regierung noch an eine gerichtliche Verfolgnng denke ,

nachdem die Sache über zwei Monate geruht , ist doch nicht
anzunehmen . Sie wird vielmehr hoffentlich zu der Erklärung
genöthigt werden , daß der mit soviel Eclat in Scene gesetzte
Antrag auf Genehmigung des Abgeordnetenhauses zur Verfol¬
gung Schönerer ' s eine unverantwortliche Leichtfertigkeitwar . "
— Diese letzte Bemerkung ist sicherlich falsck». Die Sache
leidet vielmehr an der Saumseligkeit der betr . Behörden .
Andrerseits erficht man doch aus dem Schreiben Schönerer ' s ,
daß er nicht ohne Furcht in der Sache ist, da er sich immer
wieder hinter eine andre Immunität retirirt , zuerst als
Abgeordneter zum Reichsrath , dann zum Landtag .

Wien , 23 . Mai . Die Staatsanwaltschaft hat sich ver¬
anlaßt gesehen , die gegen den Abgeordneten Ritter von Schönerer
wegen der Vorgänge beim Wagner -Gommers eingeleitete straf¬
gerichtliche Untersuchung einzustellen . Damit hat diese An¬
gelegenheit , welche von den Föderalisten ganz unverhältniß -
mäßig aufgebauscht wurde , ein recht klägliches Ende gefunden .

— Die „ N . fr . Pr . " schreibt über den Tißa - Eßlarer
Proceß und die bevorstehende Schlußverhandlung : „ AusdenThat -
sachen ist zur Genüge ersichtlich , daß der tiefgehende Antagonis¬
mus zwischen der Ober - Staatsanwaltschaft und dem Gerichts¬
höfe vorO Nyiregyhaza ungeschwächt sortbesteht . Die Gründe
dieser Erscheinung zu untersuchen , wäre jetzt , unmittelbar
vor Beginn der Schlußverhandlung , gewiß am wenigsten
opportun . Die Staatsanwaltschaft hat ihre Strafanträge
gestellt , nicht weil sie von der Schuld der Angeklagten über¬
zeugt ist , sondern weil es sich hier um einen Tendenzproceß
der schlimmsten Art handelt , der durch eine Niederschlagung
der Untersuchung nicht nur beendigt , sondern bis in die
Ewigkeit verlängert worden wäre . Nur die Schlußverhaud -
lung selbst und nicht die Rechtsüberzeugung einer Gerichts¬
stelle allein ist im Stande , die Grundlosigkeit der erhobenen
Anklagen darzuthun , und deshalb entschloß man sich zu einer
Beugung des juristischen Gewissens , um eine Beugung des
Rechtes selbst zu verhüten . Das Jntereffe , das sich für die
Schlußverhandlung allenthalben kundgiebt , ist ein enormes .
Ta man annimmt , daß eine große Zahl von Berichterstattern
in Nyiregyhaza erscheinen wird , hat die Regierung besondere
Vorkehrung für die Erweiterung des telegraphischen Dienstes
bereits getroffen . "

Prag , 13 . Mai . (Privatmitth .) Die czechische Wahl -
1agitation ist jetzt wieder in lebhafter Thätigkeit . Es handelt
sich jetzt um die Wahl der Handelskammer in Budweis .

: Den Czechen ist jede Wahl von Wichtigkeit . Sie haben einen
j Wahlaufruf erlaffen , in welchem es heißt : „ Wir säumen
nicht , zu erklären , daß in der Section für den Handel die

| jübifc ^ ctt Stimmen entscheiden . Da wird sich euch jüdischen
; Mitbürgern die Gelegenheit bieten , zu bezeugen , ob euch das
gegenwärtige Versöhnungssystem genehm ist , ob ihr dafür

I seid , daß beide Nationen in unserem Lande brüderlich neben
23
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einander wohnen und die gleichen Rechte genießen sollen ,
oder aber , ob ihr ergebene Anhänger jener Partei sein wollt ,
welche , die Freiheit im Munde führend , ganze Völker und
Schichten der Einwohnerschaft in Sclaverei ( ?) stürzt und
eine ewige Zwietracht nährt , die den Handel vergiftet und
die industrielle Thätigkeit lahmlegt . Es bietet sich euch die

er , daß der Antisemitismus eine auf das Wohl der Nation
gerichtete politische Action sei . Jstoczy will nicht glauben ,
daß das Abgeordnetenhaus sich dazu hergeben werde , eine
solche legale , auf die Beglückung der ungarischen Nation
gerichtete Action verfolgen zu lasten . Es würde dadurch
eine ganz neue Kategorie von politischen Protesten sanktioni -

Gelegenheit , zu zeigen , ob ihr Freunde der Leute seid , in ren . Seine Broschüren seien übrigens eine wissenschaftliche
deren Mitte ihr ruhig eurem Handel und Wandel nachgeht ,
oder ob ihr euch in die Reihe unserer ärgsten politischen
und nationalen Gegner stellt . Wir sind überzeugt , daß ihr
dem guten Beispiele eurer Glaubensgenossen in Pilsen folgen
werdet. " Man schreibt hierzu : „ Das ist aber nur die öffentliche
Agitation für die Wahl . Wie im Geheimen von czechischer
Seite agitirt wird und wie sich dabei die stets betonte Versöhn¬
lichkeit der Czechen in der Praxis offenbart , dafür giebt. es Be¬
lege genug . Diesmal hat man sich sogar an die Rabbiner
gewendet , und diese sollen , wie die Prager Blätter berichten ,
ihren Confessions - Genossen Reverse an Eidesstatt abgcfordert
haben , daß sie für die czechischen Candidaten stimmen werden .
(Uebertreibung .) Solchen Pressionen gegenüber dürfte so mancher
Wähler wankend werden , denn nicht viele haben die Eignung
in sich Märtyrer zu werden ; die Czechen dagegen wissen die
erlangte Macht auszunützen und lassen jeden Gegner rücksichts -
los diese Macht fühlen . "

Prag , 22 . Mai . Angesichts der Ausschreitungen gegen
die Juden in mehreren Orten des westlichen Böhmens , welche
nach übereinstimmenden Berichten durch die in czechischer
Uebersetzung massenhaft verbreitete Broschüre Rohlings her -
vorgcrufen wurden , warnen die „ Narodni Listy " vor Hetze¬
reien gegen die Juden . Die Hetze sei gefährlich und geeignet ,
die Interessen der czechischen Nation zu schädigen . Die
„ Narodni Listy " nehmen die Juden in Schutz , weil dieselben
den Czechen zum Siege in der Budweiser Handelskammer
verhalfen . Herrn Rohling wird von den „ Narodni Listy "
hart zugesetzt.

Prag , 23 . Mai . Rohlings Broschüre . „ Meine Ant¬
wort an die Rabbiner " , welche auf dem flachen Lande en
masse verbreitet wurde , ist heute in sämmtlichen Prager
Buchhandlungen consiscirt worden .

Pest , 21 . Mai . (Privatmitth .) Der ung . Reichstag
fand heute , kurz vor Schluß der zweiten Session , noch ein¬
mal Gelegenheit , sich mit dem Antisemitismus zu beschäfti¬
gen . Es handelte sich um die Suspendirung der Immuni¬
tät Victor Jstoczy 's, gegen den der Ober - Staatsanwalt wegen
eines in den von ihm redigirten „ 12 röpirat " erschienenen
Artikels „ das verjüdcte Ungarn " die Anklage erhoben hat .
Der Ausschuß empfahl die Auslieferung des für den betreffen¬
den Artikel verantwortlichen Redacteurs . In einer auf
Wunsch des antisemitischen Abgeordneten Szalay verlesenen
Eingabe Jstoczy 's an den Immunitäts - Ausschuß behauptet

Zeitschrift , für wissenschaftlicheKreise berechnet . Im großen
Publikum sind sie nicht zu sehen ; die Gährung , welche im
Volke herrscht , ist kein Produkt dieser Broschüren -. die Juden
selbst mit ihrem Vorgehen haben sie verschuldet . Das Dres¬
dener Manifest hat sich über die Judenfrage weit entschiedener
ausgesprochen , als dieser Artikel und ist dennoch in Deutsch¬
land nicht verfolgt worden . Was in Deutschland zu sagen
gestattet ist , wird doch auch in Ungarn , dem Lande der Frei¬
heit par exeeUenee zu sagen gestattet sein .

Otto Hermann , der bekannte Redner der Opposition ,
lehnte den Ausschußantrag ab , führte aber den incriminirten Ar¬
tikel selbst aä absurckum . Er erinnert daran , daß in den 1848er
Märztagen Sükey zu einem Freunde sagte , nachdem sie Beide
Koloman Ghyczy zugehört : „ Gehen wir weg , der spricht zu
klug , mit einem gescheidten Menschen kann man keine Revo¬
lution machen . " So könne man auf die „ 12 röpirat " , die
ein so schwieriges sociales Problem nach ihrer Methode
lösen wollten , auch sagen : „ Die sind zu dumm , mit solchen
Artikeln kann man keine sociale Revolution machen . " Die¬
selben sind eben zu starker Tabak und reagiren nicht mehr
auf das Nervensystem . Mit diesen Artikeln ergeht es dem
Ungarn ganz so , wie mit dem Tabakgenuß . Die erste Pfeife
übt auf das ganze Nervensystem einen erschütternden Eindruck
aus , und doch wird der Tabakgenuß mit der Zeit zu einem
Amüsement ; so wirken auch die Artikel im Style der „ 12

röpirat " mit der Zeit nur unterhaltend , ohne auf das Ner¬
vensystem irgendwie zu reagiren . (Heiterkeit .)

Nicht in der genannten Flugschrift liegt also die Gefahr
für die Gesellschaft , sondern vielmehr darin , daß solche Fragen
im Parlament und eingehend besprochen werden müssen .
Er erkennt an , daß Jstoczy ernst und consequent vorgehe ,
und sein Fehler liegt auch nur in der Wuth , mit der er
seine Aufgabe erfaßt . Man vergleicht ihn mit dem Löwen
und man sagt , daß das Brüllen Sache des Löwen sei ; aber
das Gebrüll des Löwen ruft die Schakale wach , denen es
nur um die Beute zu thun ist . Durch sein Wüchen ruft
Jstoczy solche Elemente in die Schranken , die ohne die nöthige
Vorbildung und ohne den nöthigen Ernst Probleme zu lösen
suchen , denen sie nicht gewachsen sind , Elemente, die in der
That an beutelustige Schakale erinnern . Der Antrag des
Ausschusses auf Auslieferung Jstoczy 's wurde mit Majorität
angenommen ; dagegen stimmte die ganze Opposition mit
Ausnahme Chorins .
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W ' 23 - Mai . (Privatmitth . ) In der gestrigen Sitzung j andere Europäer verwundet worden . Truppen stellten die

des Abgeordnetenhauses wurde der Bericht des Justiz - Aus - ^Ruhe und Ordnung wieder her .

schusses über den Gesetzentwurf , betreffend die Ehe zwischen | Paris , 25 . Mai . (Privatmitth . ) Die große und schmerz -

Christen und Israeliten vorgelegt : In diesem Berichte , liche Theilnahme , welche zur Zeit die ganze gebildete Welt ,

interesfirt uns in vorderster Reihe die Bestimmung über die ; so weit sie von humanen Gesinnungen durchdrungen ist , für

Religion der Descendenz . Der Ausschuß ist der Ansicht , daß >das traurige Schicksal der russischen Juden bethätigte , hat

bei den auf Grund dieses Gesetzes geschloffenen Ehen dem sich selbstverständlich mit der Zeit abgeschwächt , und diesen

Willen der Eheleute hinsichtlich der Religion der Kinder

freier Raum gewährt werden muß , weil sonst entweder der

Zweck , den dieses Gesetz erreichen will , leiden würde , insofern

die Eheschließung durch imperative Bestimmungen hinsichtlich

der Religion der Kinder erschwert würde , oder weil die Kin -

Zeitpunkt benutzen russische und reaktionäre Schriftsteller , um

Rußland weiß zu waschen , indem sie die Juden und deren

Verhalten als Ursachen jener barbarischen Exceffe darstellen ,

so daß sie die gegen sie geübten Verbrechen selbst verschuldet

hätten . Man wird zugestehen , daß dies keine Heldenthat ist .

der in gar keiner Religion erzogen werden würden , was so - j da die wirklichen russischen Zustände dem hiesigen Publikum

wohl vom Gesichtspunkte des Staates als von dem der Moral völlig unbekannt sind . Nun kommt hinzu , daß die Pariser

gleich schädlich wäre . Diese Motive , daß nämlich der zu er - ! Blätter stets nach etwas Pikantem und Gruseligem aus sind

reichende und vom rechtlichen Standpunkte unabweislich zu und sich daher gern jedem Machwerk öffnen , das die Auf¬

erfüllende Zweck gefördert und die Erziehung der Kinder nach ! merksamkeit des Publikums anzuziehen verspricht . So brachte

einer oder der anderen Richtung , jedenfalls aber in sittlich - ; die längst reactionär gewordene Revue des Den * Mondes in

religiöser Weise gesichert werde , bewogen den Ausschuß , hin - ihren Nummern vom 1 . und 15 . Mai eine antisemitische

sichtlich der Religion der Kinder als Hauptmotiv den über - Novelle „ Der Jude von Soviefka " , die großes Aufsehen er -

einstimmenden Willen der Eltern hinzustellen , und nur in regt hat . Die gehässigsten Unwahrscheinlichkeiten und Un -

Ermangelung desselben zu fordern , daß die Söhne die Reli - Wahrheiten werden nicht gescheut , um die Einbildungskraft

gion des Vaters , die Töchter aber die der Mutter zu befolgen , des Lesers mit schmählichen Gestalten zu erfüllen , welche

haben . Ob das Gesetz noch in dieser Session zur Berathung ! unter der Hand als jüdische Typen behandelt werden . Der

gelangt , ist sehr fraglich . Trotz der vielen Petitionen , welche >Berf . nennt sich „ Rouslane " und der „ Figaro " berichtet , daß

gegen die Einführung der Mischehe einlaufen , dürfte es vom | unter diesem Pseudonym die Baronin von Uykull , die Ge -

Abgeordnetenhause angenommen werden . j mahlin des russischen Gesandten zu Rom verborgen sei . Wie

uns mitgetheilt wird , ist die Redaction der , Revue des Deux

^ ranrretd ) . . } j on (j es - nachträglich selbst mit diesem Produkte unzufrieden
Paris , 25 . Mai . Wir haben bereits wiederholt an - und will in einer der nächsten Nummern einen Artikel lic -

gedeutet , daß durch die Hetzereien der in Oran (Algerien ) j fern , der das in jener Novelle ausgestreute Gift neutralisiren

erscheinenden französischen Blätter ein gespanntes Verhältniß >solle . Ein anderes Produkt von derselben Tendenz , wenn

zwischen den dortigen Israeliten und der französisch - euro - auch als Discussion , findet sich in der Nouvelle Revue vom

päischen Bevölkerung — die eingeborenen Mohamedaner find 15 . Mai : „ Die jüdische Frage in Rußland " vom Grafen

nicht daran betheiligt — bewirkt worden . Dies ist nun , wie Lambsdorff . Derselbe richtet sich gegen alle liberalen Prin -

eine Depesche aus Oran vom 24 . Mai berichtet , in Tlemzen zipien des modernen Staates , weil diese den Juden die

zu einem Zusammenstoß gekommen . Tie Depesche ist aber Mittel bieten , Politik , Wissenschaft , Finanz und Leben völlig

durchaus verworren , so daß ein weiterer Bericht abzuwarten in ihre Herrschaft zu bringen . Um diese letztere zu brechen ,

steht . Sie beginnt mit den Worten : „ Das Ergebniß der müßten auch die liberalen Grundsätze beseitigt oder wenigstens

israelitischen Consistorienwahlen im December . Oran hat in eingeschränkt werden , was auf eins hinausläuft . Hier ist

Tlemzen , wo die Nachricht am letzten Sonntag eintraf , wenigstens offen dargelegt , worauf man hinaus will . Wenn

zu Unruhen Anlaß gegeben . " Die Wahl der Confistorial - solche Stimmen von Russen im Auslande sich vernehmbar

Mitglieder ist durchaus eine interne jüdische Sache und nicht machen , wie muß es in Rußland selbst aussehen , und welche

im geringsten Grade von irgend einer politischen oder socialen Aussichten eröffnen stch , daß nch ihre schreckliche Lage auch

Bedeutung ; wie sollte diese daher die Veranlassung zu Zu - um etwas verbessere '. Sicher ist es , daß in das gegenwärtige

sammenrottungen und Zusammenstößen zwischen der jüdischen Rußland von Westen her kein Strahl des Lichtes mehr Ein

und christlichen Bevölkerung gegeben haben ? So viel geht gang findet , und Europa hat vielmehr dahin zu arbeiten ,

aus der Depesche hervor , daß die Fenster und Thüren an daß sich die russische Stacht nicht über Mittel - und Westeuropa

mehr als 50 jüdischen Häusern zerstört worden , daß die verbreite ! Wie der große politische und sociale Proceß in

Juden sich zur Wehre setzten und ein Dutzend Franzosen und Rußland selbst ausgehen werde » ist nicht abzusehen .
23 *



Schweiz .
Bern , 24 . Mai . ( Privatmitth . ) In vergangener Nacht

verschied hier der rühmlichst bekannte Professor der Physio¬
logie Gabriel Valentin . Er war am 8 . Juli 1810 zu
Breslau geboren und hat sich durch anerkannt tüchtige Werke
auf dem Felde der Anatomie und Physiologie einen großen
Ruf erworben , namentlich war sein „ Lehrbuch der Physio¬
logie des Menschen " ( Braunschweig 1849 ) zur Zeit sehr an - !
erkannt , wenn es auch , wie es in den Naturwiffenschaften

bei der überaus schnellen Entwickelung derselben zu geschehen j
pflegt , jetzt längst überholt ist . Was uns den Verschiedenen '
besonders werth macht , ist seine Ueberzeugungstreue für seine
väterliche Religion , die er wiederholt mit schweren Opfern
bethätigte . Frühzeitig für das akademische Lehrfach befähigt ,
war ihm als Juden in Preußen und Deutschland in jener
Zeit jede Aussicht genommen und er folgte deshalb einem
Rufe an die Universität zu Bern , wo er einen ihm zusagenden i
Wirkungskreis fand . Als später in der liberalen Aera eine !
Berufung an eine preußische Universität an ihn erging , war
ihm sein neues Vaterland , das ihn mit so großer Gastfreund - ;
schüft ausgenommen hatte , zu lieb geworden , um es wieder !
zu verlassen .

Bonn , 27 . Mai . (Notizen .) Das „ Wiesbad . Tag¬
blatt " berichtet : In einer vom Vorstand der israelitischen
Cultusgemeinde auf Sonntag Vormittag berufenen und zahl¬
reich besuchten Gemeindeversammlung wurde beschlosien , den

nun seit ca . 40 Jahren in hiesiger Gemeinde als Prediger
und Seelsorger wirkenden , von königl . Regierung auch als
Bezirksrabbiner angestellten , wegen seiner großen Gelehrsam¬
keit und vorzüglichen Rednergabe in weiten Kreisen bekannten
Herrn Rabbiner Dr . S . Süskind vom Herbst l . I . ab mit
fast vollem Gehalte in den wohlverdienten Ruhestand zu ver¬
setzen . — In Florenz verstarb am 6 . Mai Baron Angela
Adolfo Levi , der letzte der drei ausgezeichneten Brüder , im
71 . Lebensjahre . Seine beiden Söhne haben den wohlthä -
tigen israelitischen und allgemeinen Anstalten beträchtliche
Schenkungen gemacht . — In Stockholm verschied der Groß¬
händler Wilhelm Davidsohn , der eine sehr rühmliche

i Stellung in der Gesellschaft wie in der israelitischen Ge -
! meinde einnahm . An seinem Begräbnißtage wurden 3000
Kronenthaler an die Armen Stockholms vertheilt ; 30 ,000
Kronenthaler erhielt die Kaffe invalider Bedienstete , ebenso
viel die israelitische Gemeinde zur Gründung eines Asyls .
5000 Kronenthaler das Blinden - und Taubstummen -Hospital
u . s. w . — Aus Nord en (Hannover ) wird uns geschrieben :
Am 2 . d . feierte der Lehrer der hiesigen israelitischen Ge¬
meinde , Herr M . Wieluner , sein 25jähriges Amtsjubiläum
in dieser Gemeinde , unter reger Betheiligung von nah und

! fern . Kostbare Geschenke wurden dem Jubilar gewidmet , so
! von der Gemeinde ein schöner silberner Pokal . Vom Ma -
i gistrate der Stadt erhielt er ein ehrenvolles ' Glückwunsch¬
schreiben , so auch vom Landräbbiner vr . Buchholz in Emden .

I Möge der Jubilar seine segensreiche Wirksamkeit noch lange
[ fortsetzen .

Ieuitleton .
Sericht über die am 13 . und 14 . Mai in Esten a . d . R .
abgehalteue Eonferenz - es Vereins ifr . Lehrer West¬

falens un - - er Rheinproviuz .
Unter reger Betheiligung (46 Mitglieder ) fand am 1 .

und 2 . Psingsttage die 22 . General -Versammlung des Vereins
isr . Lehrer Westfalens und der Rheinprovinz in Effen statt .
Der langjährige Vorsitzende , Herr Blumenau -Bielefeld , eröff¬
net mit einer aus dem Herzen kommenden und zu Herzen
gehenden Ansprache die Versammlung . Darauf ergriff der
Präses des Synagogenvorstandes , Herr I . S . Hirschland , das
Wort und hieß die Versammlung im Aufträge Her Gemeinde
in schwungvoller Rede herzlich willkommen ( s . Nr . 22 d . Z .) .
Hierauf berichtete der Vorsitzende über die von dem deutsch -
isr . Gemeindebund aus Anlaß der Silberhochzeit des kron -
prinzlichen Paares gegründete Friedrich - Wilhelm - Victoria -
Stiftung ( s. Nr . 2 *2 d . Z .) .

Mit dankender Anerkennung wies Herr Blumenau nun¬
mehr noch auf die vielseitige segensreiche Thätigkeit des ^ D .

I . G . -B . 's " hin , welcher die Fürsorge für die Lehrer und
das Gedeihen der Religionsschule in erster Linie auf seine
Fahne geschrieben und empfahl in Verbindung damit die
Versicherung bei der „ Victoria " .

Nunmehr wurde in die Tagesordnung eingetrcten . Ans
dem vom Vorsitzenden vorgetragenen Kaffenbericht entnahmen '
wir , daß auch im verflossenen Jahre der Kaffe namhafte
Schenkungen von hochherzigen Spendern zugeflossen sind . Die
Mitgliederzahl ist um 3 gewachsen , so daß sie 56 beträgt ,
und die Verhandlungen schweben mit 5 anderen . Das Ver¬
mögen des Vereins beträgt jetzt ca . 48 ,0(10 Mark und wird
voraussichtlich mit Abschluß des Jahres auf 50 .000 Mark
kommen . Unterstützt werden zur Zeit 9 Familien mit zu¬
sammen 41 Quoten ;i 60 Mk . Mit beredten Worten legt
Herr Blumenau , wie alljährlich , den Eollegen ans Herz , es
nicht zu versäumen , unserer Unterstützungskaffe beizutreten
und bei traurigen und fröhlichen Familienanläffen für die
Kaffe zu wirken ; denn das Emporblühen derselben müsse zu¬
meist von uns selbst gefördert werden . Hierauf theilte der
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Vorsitzende noch mit , daß der deutsch . israel . Gemeindebund
auch diesmal den Conferenzbesuchern einen Reisezuschuß von ;
insgesammt 125 Mk . bewilligt habe . '

Als zweiter Punkt der Tagesordnung erfolgte die Be -
rathung über Abänderung der Statuten der Unterstützungs¬
kaffe , namentlich ' daß fortan auch diejenigen Lehrer Mitglie¬
der der Kasse bleiben können , die aus Westfalen und Rhein¬
land verziehen , oder ihren Stand als Elementarlehrer ver¬
lassen . Auch der Maximalsatz einer Quote ( 60 Mk .) wurde
aufgehoben , weil die Kasse jetzt die Mittel hat , eventl . grö¬
ßere Quoten zu vertheilen .

Diesen Beschlüssen folgte die Berathung über den auf
Anregung des D . I . G .-B .s von Herrn Pros . Steinthal auf
Grundlage des Cornelius ' schen Entwurfs bearbeiteten Nor -
malplancs für den Religionsunterricht in der ein - und mehr -
klassigen jüdischen Elementarschule. Rach einem historischen
Ueberblicke und Darlegung des allgemeinen Charakters der
vorgelegten Normallehrpläne , welchem sich die vom isr . Lehrer¬
verein in Hannover angeregte Frage über einen Auszug aus
dem Pentateuch zum Gebrauche in der Schule anschloß , er¬
suchte der Vorsitzende zunächst die anwesenden Herren , Blumen -
fcld -Essen , Dr . Frank -Cöln , I ) r . Hulisch -Herford , die bereits
ein Gutachten über den Normalplan dem Gemeindebund ein -
gesandt haben , über den Inhalt des resp . Gutachtens zu re -
feriren , welches geschah . Herr Seminarlehrer Treu Münster
ist der Ansicht , daß es unmöglich fei , dem Entwurf beizu¬
stimmen , weil unsere Elementarschulen bei 4 — 5 Religions¬
stunden wöchentlich den reichhaltigen Stoff nicht bewältigen
können . Herr Dr . Frank - Cöln meinte ebenfalls , daß der
Normalplan eine Utopie fei bei einer so geringen Stunden¬
zahl wie der jüdischen Elementarschule für den Religions¬
unterricht zu Gebote stehe . Er nahm hierbei Gelegenheit ,
den Jndifferentismus in den jüdischen Familien zu bemängeln ;
dieser , wie der Mangel des Obligatorischen , der dem Reli¬
gionsunterrichte anhastct , sei schuld , daß wir wenig in diesem
Fache erreichen können . Ter Staat kennt wohl Juden , aber

' kein Judenthum . Die Grundlage des Religionsunterrichts
muß die Bibel sein . Er ist gegen die Benutzung eines Aus¬
zuges aus der Bibel und dem Gebetbuiüe , das Gotteswort
muß aus der Quelle geschöpft werden .

Herr Blumenfeld -Esfen dankt dem Vorredner für diesen
Herzenserguß . AÄch er hat hinsichtlich des Normalplans die¬
selbe Ansicht . Er wünscht ebenfalls mehr Religionsunterricht
und weniger Realicnunterricht ; er beklagt den Mangel des
obligatorischen Charakters des jüdischen Religionsunterrichts
und bedauert , daß wir keine jüdische obere Religionsbehörde
haben . Er erklärt sich ebenfalls gegen einen Auszug aus
der Bibel und dem Gcbctbuche ; wohl aber wünscht er die
Beibehaltung des systematischen Religionsbuches . In ähn¬
licher Weise sprach sich auch Herr Dr . Hulisch - Herford au -?.

Da es bereits 7 Uhr geworden war , wurden die Verhand¬
lungen über diesen Gegenstand auf den folgenden Tag vertagt .

Um SV -.> Uhr fanden sich die Gäste im Conferenzlocale
wieder ein . Welche hübsche Ueberraschung ward ihnen da
zu Theil ? Etwa 300 Damen und Herren der Essener Ge¬
meinde hatten sich zur Verherrlichung des Festabends einge¬
sunden . Toaste , deklamatorische und musikalischeVorträge
würzten das überaus gelungene Fest .

Von den gesprochenen , zahlreichen Toasten sei besonders
der des Herrn 1) r . Frank erwähnt . Er hob das friedliche
Verhältniß zwischen den verschiedenenConfessionen der Stadt
Essen hervor und charakterisirte in trefflicher Weise den Cha¬
rakter des Judenthums , das sich mit der aus ihm hervorge -
gangenen Tochterreligion in der Aufgabe , Menschenliebe und
Tugend zu pflegen und zu verbreiten , begegne . „ So möge
denn Essen , " schloß der Redner seinen Vortrag , „ in diesem
seinem schönen menschenfreundlichen , menschenliebenden , fried¬
lichen Streben fortwirken , blühen , gedeihen und wachsen '. "

Herr Beigeordneter König , der als Mitglied der Schul¬
aufsichtsbehörde und Vertreter der Stadt durch sein Erschei¬
nen sein warmes Interesse für die Schule und die Lehrer
bekundete , gedachte in warmen , beredten Worten der Thätig -
keit der jüdischen Gemeindevertretung in Betreff des Schul -

1Wesens , nahm Bezug auf die Worte des Vorredners , dem er
aus voller Seele zustimmte und betonte auch seinerseits das
friedliche Zusammenwirken der verschiedenen Confessionen in
Effen , dem er Dauer wünsche für alle Zeit .

Am Morgen des 14 . versammelten sich die Lehrer und
eine ansehnliche Mitgliederzahl der Gemeinde in der Syna¬
goge . Der unter der meisterhaften Leitung des. Herrn Leh¬
rers Graf stehende Synagogenchor sang unter Orgelbe¬
gleitung in ganz vortrefflicher Weise einige Psalmen und
Hymnen .

Unter den recht schön vorgetragcnen Solonummern ver
dient eine von Frl . Emilie Fränkel meisterlich gesungene Arie
besonders hervorgehoben zu werden . Während einer Panse
bestieg Herr Dr . Frank - Cöln die Kanzel und suchte die Herzen
der Anwesenden in schönen Worten sür die Alliance isnv ' lite
universelle , die so Großes für Schulen und Unterricht ge -
than , zu gewinnen . Sicherlich haben die von einem großen
Interesse für diesen großartigen Bruderbund in Israel zeu¬
genden Worte in den Herzen der Zuhörer gezündet , und
jeder der anwesenden Lehrer wird hoffentlich in seinem ,Wir¬
kungskreise für dieses Institut nach Kräften thätig sein .

Herr Blumenfeld führte am zweiten Tage den Vorsitz .
Es wurde Duisburg als nächstjähriger Conferenzort bestimmt .
Die am vorigen Tage abgebrochene Debatte über den Reli
gionsunterricht wurde nun wieder fortgesetzt . An den De¬
batten betheiligte sich auch Herr Oberrabbiner Dr . Horowitz -
Crefeld . Nachdem noch mehrere Redner ihre Ansichten über
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den Normallehrplan ausgesprochen halten , wurden folgende i

Resolutionen angenommen : j
I . (Vom Vorsitzenden .) Der vorgelegte Normallehrplan >

über den Religionsunterricht ist eine dankenswerthe Arbeit , !
die bei Vermehrung der Stundenzahl für dieses Fach gute !
Früchte tragen wird . z

II . ( Bon Dr . Frank -Cöln .) a . Die Versammlung spricht
sich gegen den vom Hannoverschen Lehrerverein ausgespro¬
chenen Plan eines hebräischen Auszuges aus dem Pentateuch
und dem üblichen Gebetbuche aus , sondern will in Schule
und Haus dem Kinde ganz und unverkürzt den Pentateuch
und das Gebetbuch in die Hand geben , b . Es ist erstrebens -
werth , auch für die höheren Lehranstalten , den obligatorischen
Charakter des jüdischen Religionsunterrichts bei den hohen
Regierungsbehörden zu erwirken und die Versammlung be¬
trachtet den deutsch - israelitischen Gemeindebund als das ge¬
eignete Organ zu diesem Schritte .

III . (Bon Dr . Horowitz - Crefeld .) Der Verein beschließt,
Schritte bei den Gemeindevorständen zu thun , um dieselben
zu veranlassen , außerhalb der Schulzeit unter Honorirung
seitens der Gemeinde mindestens noch zwei Stunden zu der
gesetzlichen Stundenzahl dem Religionsunterrichte hinzuzusügen .

In den nun folgenden freien Besprechungen baten die
Herren Treu -Münster und Blumenfeld - Essen die Lehrer um
ein kräftiges Wirken für die Marx -Haindorff ' sche Stiftung in
Münster . Herr I . S . Hirschland theilte mit, daß ihm soeben

von einem Freunde unserer Bestrebungen aus Anlaß seines
Wegzuges nach Berlin die Summe von 50 Mk . für unsere
Unterstützungskasse übergeben worden sei . Ostwald - Witten
dankte den Rabbinern für ihr Erscheinen . Herr Rabbiner
I ) r . Frank antwortete , daß die Lehrer wieder an ihre schwere
Arbeit gehen . Sie arbeiten den Rabbinern vor . Jene be¬
lehren die Kleinen , diese die Großen . Herr Oberrabbiner vr .

Horowitz sprach über die schöne Aufgabe des Lehrerstandes .
Sein Beruf sei schöner als der des Rabbiners , weil der

Lehrer im Unschuldsäther arbeite . Herr Levi - Neuß dankte
der Gemeinde im Namen der Gäste für die überaus gast¬

freundliche Aufnahme . Der Vorsitzende bemerkte , daß alle
Vorbereitungen zu diesem würdigen Einpsange der Lehrer
aus eigenem Antriebe der Gemeindevertretung ohne irgend
ein Hinzuthun der Gemeindelehrer getroffen worden seien .
Schon vor 20 Jahren habe die Gemeinde ihr Jntereffe für
die Unterstützunzskaffe durch Uebernahme eines jährlichen
Beitrages zu derselben aus ihren Etat an den Tag gelegt .
Eine Gemeinde , die so die Lehrer ehrt , ehrt sich selbst am

meisten und giebt dadurch Zeugniß ab von dem harmonischen
Zusammenwirken der Gemeinde und ihrer Lehrer . Möchte
es doch in allen Gemeinden so sein zum Heil der Schule
und der Heranwachsenden Generation !

Der Referent ruft den Collegen zu : „ Auf frohes Wieder¬

sehen in Duisburg !"
Der Schriftführer : I . Goffel - Camen .

Anzeigen .
Ty « werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

Ll IOd Gj LC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen -Exped . von 3L Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslan , Cöln etc . zu adressiren .

Erledigung
der Cantor - und Schächterstelle

zu Ingenheim , Pfalz . J
Durch die Erkrankung des Cantors I

Fasse wurde obbezeichnete Stelle erledigt |
und soll sofort wieder besetzt werden .

Mit derselben sind folgende Gehalts¬
bezüge verbunden :
1 . baar aus der Cultuskasse 2)1/700
2 . Anschlag d . Schächtergeb . ca . „ 800
o . Anschlag der Casualien ca . „ 300

Bemerkt wird , daß die hies . Cultus -
gemeinde 110 Familien zählt . Gut quali -
sicirtc , musikalisch gebildete Bewerber mit
angenehmer Stimme wollen ihre Gesuche ,
mit Zeugnisse belegt , nebst kurzer Be¬
schreibung ihres bisherigen Lebensganges ,
längstens bis 20 . Juni bei unterfer¬
tigter Stelle einreichen . ( 8184 (1

Jugenheim , 28 . Mai 1883 .
Ter Cultusvorstand : Bernhard Roos .

Die israelitische Gemeinde in Gothen -
bürg , Schweden sucht einen jüngeren , ,
akademisch gebildeten , freisinnigen , der
reformatorischen Richtung angehörenden
Lehrer , der den vorbereitenden Religions¬
unterricht für die Heranwachsendejüdische
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 , (500 ) festgesetzt .

Reflectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugnissen und Mittheilung ihres
Lebenslaufes spätestens bis zum 15 . Juni

> d . I . an Bankdirektor Theod . Mann -
j heimer , Gothenbnrg , Schweden ein -
I zusenden . ( 6180 )

Die Stelle des Vorbeters und ReligiouS -
lehrerS in hiesiger Gemeinde ist Ende October
neu zu besetzen . Festes Jahrgehalt M . 1350 .
Bewerber , musikalisch gebildet und unver -

heirathet , wollen ihre Zeugniffe baldigst
einsenden . [84301

Solingen , 24 . Mai 1883 .
Der Vorstand

_ d er Syna go gen - Gemeinde .

Am 1 . October dieses Jahres soll die
Kantor - und Religionslehrerstelle in unserer
Gemeinde , verbunden mit einem Gehalte von
1600 — 1800 M . (außer den Nebeneinkünften )

aufs Neue besetzt werden . Qualificirte , semi¬
naristisch ausgebildete Bewerber , die auch
deutsche Borträge halten können , belieben sich
unter Einreichung ihrer Zeugnisse bis spä¬
testens den 8 . Juni e . bei Unterzeichnetem
zu melden . Reisekosten werden nur dem
Festangestellten vergütet . [ 605 l ]

Marienwerder » Westyr . , d . 18 . Mai 1883 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

_ E . Hirschberg ._

! Zu ' / ' i I . Ranges wird f . einen Privat -
lTempel ein Prediger gesucht . Rene Schön -
' haaserstr . 1 . II . verlin [B . 8266 ]
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Pensionat in Berlin .
In einem der ersten Pensionäre der Stabt

erhalten Töchter gebild . Eltern sorgfältige
Pflege nebst bestem Unterricht .

Empfohlen durch : [B . 8215 ]
Frau Geh . Rath Levin st ein . Schöne¬

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

Elsafferstraße 54 .
Herrn Professor vr . Henoch , Berlin ,

Bellen uestraße 8 .
Näheres durch Frau E - Lehmann . Berlin ,

W . Potsdamer Straße 113 Billa . II .

{/ . S310J
Zflrich

kling ’ ? Esstiifiit liid Pension
Bcliützeiiffasse No . 17 " 1EO bei Hotel St . Uottluml .

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
MUe R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et

complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures references . [ 10419 ]

Tamarinden - Conserven
des Aprttlieker Ca KdllOlfU , Gotha .3tor ;iiqlTdinc-j Vnratif acacn Vcrirovnnii und nlle durch Picicibe emftel :enPen « ei

(.ömnorrhoiPi -n . Mieran e . Oon oettioncn ;c. t. Ucbcrauo omicnclmirr i'tcnliniact — er -
rri ' rticiec und bclebcnPc ilttirinnq aut pq-? ä.lerfinmineg ' tvtcm Ü>crPcinimq hup ‘.' inrcttt
nuiu nor nk>. ccrtnrnl di für ern »ttnnadwcn Prägen .

Preis ä Seliaciitcl d0 Pf .— in allen Apotheken .
- chutz vor 'Jlntfin . ntuitqen achte man auf bett Namen des Erfinders . X . Knnoldt “ .

Für mein Bankgeschäft ,
welches am Sabbath und Feiertag geschlossen
ist , suche zum sofortigen Eintritt einen Lehr¬
ling . Freie Kost und Logis erhält selbiger
bei mir im Hause . [ 8581 ]

Lippstadl (Westfalen ) .
L . Bacliarach .

Ich suche zum sofortigen Antritt bei
gutem Gehalt eine

anständige Person
gesetzten Alters ( Israelitin ) . Selbige soll einem
fast erblindeten alten Herrn Gesell , chast leisten
und vorlesen , muß auch dessen Zimmer in
Ordnung halten und Zhm gern in Allem be¬
hilflich sein . Gefl . Offerten nebst Zeugnissen
und Gehaltsansprüchen erbittet

Cnxhafeu , Mai 1883 . s8348 ]Marianne Wolff .

Steffi * 4 * 4- . Eine tüchtige , erfahrene Köchin
' S' v | UU ./1 . (Jüdin ) auf sogleich oder spä¬
ter , für eine Braut gewordene . __

Meldungen nimmt entgegen Frau Louis
Schwabe , Barel a . d . Jade ( Großherzog¬thum Oldenburg ) . [B . 8450 ]

£ k*liv einen Haushalt , in dem die Haus -
UX frau fehlt, wird eine gebildete Dame

(.Jüdin ) im gesetzten Alter als Haushälterin
gesucht . Nur aus eine tüchtige , in allen
Zweigen des Haushalts erfahrene Dame
wird reflectirt . __

Meldungen nimmt entgegen Frau Louis
Schwabe , Barel a . d . Jade (Großherzog¬thum Oldenburg ). [B . 845z ]

Eine gebildete Dame,
Israelitin , welche jahrelang selbständig den
Hausstand geleitet , die Kinder erzogen hat u .
Zeugnisse ihrer Tüchtigkeit besitzt , wünscht zu
sofort oder später eine ähnliche Stellung .

Gefl . Offerten erbeten A . R . 27 post¬
lagernd Ribuitz , Mecklenburg . [ B . 8554 ]

Für ein junges Mädchen , das die
höhere Schule besuchte , wird in einer
gebildeten Familie Stelle gewünscht ,
um den Haushalt gründlich zu er¬
lernen und gesellschaftlichen Berkehr zu
pflegen . Offerten mit Preisangabe
unter F . L . 8529 an Rudolf Mosse ,
Leipzig . [8529 ]

Für e. fein gebild . , sehr hübsches , musik .
Mädchen , 26 I . ölt , fromm erzog ., mit einigem
Perm , sucht e. Perm . e. pass . Parthie . Discr .
Ehrensache . Off . sul > K T . 1084 an ftnfc .
Masse , Berlin C., Königstr . 55 . [B . 8446 ]

Halberstadl , im Mai 1883 .Israels Ehrenkran ;
Stiftung des ^ rrüsidenten

Israel .Jacobsohl ».
Eine arme Braut , als der Familie deS

vorgenannten Stifter - Angehörige voll¬
ständig lcgitimirt , erhält zur Zeit auf
frnukirte Anmeldung 150 Ml . [8530 ]Die Vorsteher :

J . Herz . i . Heller .

Bekanntmachung .
Ende Juli d . I . sollen die zweijährigen

Zinsen eines von den verstorbenen Jarob
Meyer ' fcheu Eheleuten dem UnterzeichnetenBorstande zur Perwaltung übergebenen Legats

an eine hilfsbedürftige weibliche Ber -
wandte der Frau Emma Meyer gebor
Zacharias behufs ihr Ausstattungvergeben werden .

Rur solche Bewerberinnen, resp . deren
Bäter und Vormünder , welche den Nachweis
der bereits erfolgten Verlobung , sowie der
Bedürftigkeit und Würdigkeit zu führen im
Stande sind , wollen sich unter Beibringung
der nöthigen Zeugnisse bis spätestens den
I . Juli d . I . melden .

Spätere Anmeldungen müssen unberück¬
sichtigt bleiben , und erfolgt die Auszahlung
der Zinsen erst nach der gesetzlichen Ehe¬
schließung . [ 6 . 7641 ]

Königsberg i . Pr ., den 7 . Mai 1883 .
Der Vorstand der Shnogogeu - Gemeinde ,(labriel .

Dr . Leimdörfer , Rachbiblifche Geschichte .
II . Auflage .

I ) r . Leiindörfer , Zwei Probepredigteu ,
gehalten in Hamburg .

Zu haben bei I . Sold sie in , Hamburg ,
Hohe Bleichen LH . 7720 ]

I’iitent -
Kinderwagen

mit («tiimmibetleibuicr .
D . iK. -'Jj . Nr . ,'i»»27. das
lüoriiiä '.irtiftr für gesund .'

wie trank ' llinPer .
Kranken -

Fahrstülile
dicnbftcr '.'‘cuart
tuit fluten i:: Cel
flehärleteu ,'federn
rieerie iy>rin ;en,

qevolsierr und
nnflepolfren , mit

tttib ebne
__ Patent stiuntini

bekleid » :i ;.
Preise von ■>'>—17'/ .IW

Kinder -
Yelocipedes

für daS Arier von 4 —14
Andren vassend. PvIIsliiir -
5ifl acaltrle . und flech'.id -
veitc-sördernd : arniisauce '
flor Zeitvertreib für e!le

olnahe ::.
Eiserne Kinder -

Netzbettstellen
aiiBerordenllich sr .’.ttöcti
und elegant , in ueriüiie ;
denen nirdfien . « i^ erite
itajerftattc , beionp ;« tut

Heinere »linder
Preise io — 4ö M .
Reich an r-qeftattete

illustr . >r ntalbflc gratis
und franko .

f̂rachtfreie Zusendung .
(j . E . Höfgen , Dresden - N .

Patent - Kinder * nnd Krankenwaeren -Fabrlk .

Bei Adolf Cohn , Yerlag u . Antiquariat ,
Berlin W ., 14 Potsdamerftc . erschien :

Wolff , Rebekka , gcb . Heinemann,

Kochbuch für isr . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , elcg . geb . :>• Mk .
80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

Tülüiige mul ^ f JAgenfea
an größeren Plätzen werden für unsere Buch
druckerci gesucht . — Lohnende Provision . —Offerten beliebe man an uns einzusendcu .
B . L . Monasch & Co . in Krotoschin .
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES MINERALWASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 MTLILOIEH HASCHER UND KRtT &E . _
Auf Empfehlung der Academie de Medecinc in Paris hat die Französische Regierung durch g

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

Absolut rein , angenehm , erfrischend tmd gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und Ki ankc empfohlen
durch :

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

Liebreich , 'Berlin ; Geh . Sanitätsrath Pr . G . Varrentrapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Pr . F . JV . Beuche , Marburg ; Sanitäts¬

rath Pr . G . 7hilenius , Soden a . Taunus : Prof . Pr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in da - Mediän und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

| ^ Hotel Reinsberg , vorm . Maison Sieglitz .
s = 26 Boulev . v . Iseghem 26 Ostende . 26 Boulev . v . Iseghem 26 .
l | - 2- Restaurant premier Ordre . | | :
3 Referenz : Seiner Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Lehmann , Mainz . ' £

SutzöcrcH ' s lüörfcHerr Kctkenöev
GH . Schatzky )

Breslau , Wallstratze 14
ist in den Provinzen Schlesien , Posen , Ost - und Westpreußen , Lausitz sehr ver¬
breitet und werden Inserate gefl . bald erbeten , da der Kalender im Juli zur
Ausgabe gelangt . Preis 1 Seite 20 Mk. , V' ., Seite 12 Mk ., V :t Seite 0 Mk .

Auch empsiehlt sich Unterzeichneter zur Anfertigung aller vorkommenden
Drucksachen . Specialität : Hebr . Werke , Differtationen , Hochzeits - u . Gelegenheits -
Gedichte , Kladderadatsche, Menus rc . rc .

Th . Schatzky , Buchdruckerei ,
Breslau , Wallstrasse 14 .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .
Hannover , Thiergartenstraße 3 u . 4 .

Näheres durch Prospecte . 114628 ]
Au snahme non Iögttngerr z» j eder Z eit .

Sie dHReinifcKe Conserven - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

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

VAN HOUTEN ’S
reiner löslicher [B . 4406 ]

CACAO
feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .

Ein Pfund genügend für 100 Tassen .
Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,
Weesp i„ HOliliAYD .

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

Ausstattungen
far Synagogen

als Paroches , Al -
memar - undBar -
chestlecJcen , Tho¬

ramäntel etc .

Skizzen, Materialproben etc. gratis .Beste Referenzen .

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

Kunststickerei and Fahnen -Banufactur .

Tlie ABG TranslationsBnreaa .
Uebersetzer [B . 17059 ]
Dolmescher

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

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

Berichtigungen .
In Nr . 22 S . 359 Sp . 2 3 . 7 v . 0 . lies :

„ Schank " . — S . 363 Sp . 1 Z . 16 v . 0 . lies :
.. Stromschnellen " . — Z . 13 v . u . fehlen die
Worte : „ nichts gemein " . — Z . 1 v . u . lies :
„ ihn der " (nicht „ ihn in der " ). — S . 364
Sp . 1 Z . 11 v . u . lies : „ deren " . — Sp . 2
Z . 3 v . 0 . : „ der Strauß , das wilde Roß " .
— 3 . 23 v . u . : „ Kalomna " .

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