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Der Vortrag eines Ministers .

Am 20 . Mai hielt in der feierlichen Jahressitzung der

ungarischen Akademie der Wissenschaften zu Pest der gemein¬
same Finanzminister Oesterreich - Ungarns , Benjamin von
Kallay , einen Bortrag , der weit über die Grenzen Ungarns

Beachtung gefunden , ja Aufsehen erregt hat . Man ist be¬
rechtigt , anzunehmen , daß hier ein großer Staatsgedanke aus¬

gesprochen worden , welcher die gegenwärtige Staatsregierung
der beiden verbundenen Reiche beseelt . Der Vortrag enthält
einen politischen und einen allgemein humanen Theil , und
wenn wir an dieser Stelle den ersteren nur andeutungsweise

zu berühren haben , so ist der zweite auch für uns von hoher

Wichtigkeit , noch dazu , da er energisch Ansichten entgegen¬
tritt , die seit längerer Zeit gang und gäbe geworden . Der

Redner führt in großen Zügen die Gegensätze aus zwischen
dem Occident , d . i . Mittel - und Westeuropa , das sich Amerika

und Australien gewonnen hat , und dem Orient . Er zeigt

alsdann , daß die Ungarn ein Mittelvolk seien , das bei starker

Hinneigung zu occidentalischem Geiste , zur Kultur und zum
Staatswesen des Occidents doch starke orientalische Züge in

stch bewahrt habe . Hieraus zieht er den Schluß , daß Un
garn vorzugsweise zur Vermittelung zwischen dem Occident
und dem Orient berufen sei . Es versteht sich , daß aus dem

Munde eines Mitgliedes der Staatsregierung eine solche

Ausführung einen eminent politischen Charatter hat und die
Tendenz zu weiteren Fortschritten in der Besetzung oder An¬
eignung östlich gelegener Länder verrätst . Jndeß , wie gesagt ,
ist es nicht unsre Aufgabe , diesen Gegenstand weiter zu be¬
sprechen . Hingegen erregt seine Charatterifirung der Entwicke¬
lung des gesellschaftlichen Geistes im Occident unsre volle

Aufmerksamkeit . Er führt das Entstehen der wesentlichen

Unterschiede , welche die zwei Entwickelungsströmungen noch
heute charakterisiren , aus eine viel frühere Zeit zurück als aus
den Ursprung ves Islams . Mit lebhaften Farben schildert
der Vortragende hieraus den Einfluß von Byzanz , das Ueber -

sluthen des Mohammedanismus und im Gegensätze hierzu
den Einfluß der Anttke und des Hellenismus auf die geistige
Entwickelung der Welt . Kallay entwarf sodann ein fesselndes ,
breit angelegtes und mit künstlerischer Hand ausgeführtes

Bild von dem Einflüsse Roms , dem Musterbilde der west¬
lichen Entwickelung in socialer und staatlicher Hinsicht . Dann
heißt es weiter : „ Der fortwährende Kamps zwischen den ver¬

schiedenen Klassen , der die sociale und politische Entwickelung
Europas am meisten charakterisirt und der so viele Leiden ,

blutige Revolutionen hervorgerufen hat , wogt auch noch heute
unter veränderten Schlachtrufen über den Völkern des alten

Welttheils . Dieser Kampf hat wohl nigends Rechtsgleichheit
geschossen und war nicht im Stande , überall die letzten Reste
der nationalen Existenz auszutilgen ; doch hat derselbe stufen¬
weise allgemein anerkannte und bethätigte Rechte allen Be¬
wohnern des Staates verschafft , die nunmehr ohne Rücksicht

1 aus die Unterschiede der Abstammung , Sprache und Religion
j in gleicher Weise Bürger des Staates sind , daher im gemein -
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samen Vaterlande eine einheitliche politische Nation bilden . '

In dieser großartigen Errungenschaft des westeuropäischen
Geistes sehen wir den avitischen Gedanken Roms verwirklicht . "

Nachdem der Redner nun die vollzogene Einigung in Deutsch¬
land und Italien besprochen , fährt er fort : „ Diejenigen irren
aber , die in den Staatenbildungen lediglich dir Verwirklichung
des Nationalitäten -Gedankens erblicken . Das ausschließliche

Nationalgefühl einigt nicht , sondern trennt . Schroff in sich
verschloffen , bethätigt es lieber Duldsamkeit gegen Andere ,
nur um mit diesen nicht in Berührung kommen zu müssen .

So sind die Nationalitäten Westeuropas im Orient nicht

tolerant , sondern alle ihre Bestrebungen sind auf die Per - |
schmelzung gerichtet ; aber sie schließen die mit und unter !

ihnen lebenden Völker anderer Race aus dem Kreise staat - \

licher Gerechtsame nicht aus . Heutzutage vermögen in Europa !

nur jene Völker den Anspruch auf feste und dauerbare !

Staatenbildung zu erheben , die auf der Grundlage der all¬
gemeinen bürgerlichen Gerechtsaine mehr durch die Erinne¬

rungen an eine gemeinsam verlebte Geschichte , als durch biej
nationale Verwandtschaft aneinander geknüpft , eine politische !

Nation zu bilden im Stande sind . Die sich mit dieser Rich - j

tung nicht befreunden können , mögen immerhin noch einige !

Zeit als nationale Oasen bestehen bleiben , dürfen aber auf !

eine kräftige selbständige Existenz nicht zählen . " Er schließt !

diese Betrachtung mit den Sätzen : „ Im Orient war und ist !

die Demokratie nichts Anderes als die- .Gleichheit entweder ^

im Dienen oder im Regieren . Jene Demokratie aber , der
die Völker des westlichen Europa nachstreben , ist die Gleich¬
heit in der Freiheit der Rechte ; " ( das heißt doch wohl die
Gleichheit in den Rechten und in der Freiheit , welche die

Rechte gewähren ) .
Hier haben wir eine nachdrückliche Bestätigung dessen , j

was wir seit Jahren über die Frage : national oder nicht¬
national ? wiederholt ausgesprochen haben . Die Nationalität
im engeren Sinne des Wortes , d . h . abgeleitet von der glei - !

chen ursprünglichen Abstammung eines größeren Theiles der
Bevölkerung eines Staates ist im modernen Staate völlig
irrelevant und kann und darf die staatliche Ordnung und die

gesetzlichen Einrichtungen ebenso wenig beeinflussen wie die

Confesfion der Mehrheit . Die Nationalität in ihrer geistigen
Eigenthümlichkeit mag in den geistigen Schöpfungen sich aus¬
arbeiten und ausgestalten , und wird hier ihre tiefgehende
Wirkung nicht verfehlen . Aber wenn sie ein bevorzugtes
Moment des staatlichen Lebens und der gesetzlichen Ver¬
fassung werden will , ist sie unberechtigt und verderblich , da

sie in den geschichtlich gemischten Völkern der einzelnen Staaten
Spaltung und Zerklüftung , Haß und Bürgerkrieg hervorruft .
Die Nation eines modernen Staates besteht in der Vereini¬

gung und Gleichberechtigung aller in ihm geschichtlich vor¬
handenen Volkselemente , noch dazu , da dieser Staat nur aus

den vereinigten Anstrengungen und Opfern aller dieser Ele¬

mente hervorgegangen ist . Das ist , was wir von jeher be¬

hauptet haben , und was den Antisemitismus , gehe er von
confessioneller oder von sog . nationaler Seite aus , den Boden
unter den Füßen hinwegzieht . Die Wirklichkeit entspricht dem
auch vollständig . Es fällt Niemandem in Preußen ein , die

Abkömmlinge der französischen Colonisten , noch mehr etwa
die Polen , Dänen und Franzosen in den zu Preußen und

Deutschland geschlagenenProvinzen mit Ausnahme - und Be¬

schränkungsgesetzen zu belegen , vielmehr ist die völlig gerecht¬
fertigte Tendenz des Staates dahin gerichtet , die vollständige
Gleichheit der Gesetze , wie sie die Einheit des Staates er¬

fordert , gänzlich aus sie auszudehnen . Aber wir gehen noch
einen Schritt weiter , als Herr v . Kallay . Wenn er diese
Grundsätze aus der staatlichen Entwickelung begründet , so

fügen wir hinzu , daß nicht weniger der Geist der Humanität ,

das Recht der Humanität , die menschheitliche Entwickelung
sie fordert und zu ihnen geführt hat . Wir verlangen nicht
von einem aktiven Politiker , daß er dieses Motiv an - und

ausführt ; aber nichtsdestoweniger hat es seine volle Begrün¬
dung . Der Triumph der wahren Aufklärung und das Re¬

sultat jener , unsere Zeit beherrschenden Tendenz , alle Völker
der Erde mit einander zu verbinden und zum friedlichen
Austausch ihrer materiellen und geistigen Erzeugniffe zu ver¬
einigen , ist es , in dem Nationalen und im Staatsbürger auch
den Menschen anzuerkennen und die diesem nach Vernunft
und Gewissen zustehenden Rechte zuzusichern . Hier ist es

denn auch , wo wir von dem Redner abweichen . So groß
der Einfluß Roms auf die gesellschaftliche Entwickelung Europas
gewesen sein mag . die ursprüngliche Quelle dieser Gleichheit
im Rechte und dieser Freiheit im Rechte liegt weit höher
hinaus , ein Jahrtausend früher , als da in Rom der Kamps
zwischen den Plebejern und den Patriziern sich entspann ; sie

ist zu ftnden im mosaischen Gesetze , das , wie schon oft

ausgeführt worden , dem „ Fremden wie dem Einheimischen"

! die Gleichheit vor dem Gesetze und die Freiheit in der bür -
! gerlichen Gesellschaft zusicherte . Jedenfalls aber erkennen wir

! in dem mit so vielem Beifalle aufgenommenen Vortrage des

österreichisch -ungarischen Finanzministers eine sehr beachtens
! werthe Kundgebung des großen Geistes , der trotz aller An¬
fechtungen das Wesen unserer Zeit und noch mehr der Zu¬

kunft des Menschengeschlechtesausmacht .

Einige Guerzöge . II .
Wir würden unsre Skizze unvollständig lassen , wenn

wir nicht noch einer vierten , freilich nur in geringem Maße
' vertretenen Richtung in der christlich -theologischen Zeitschriften -

' Literatur gedächten . Wie überall auf dem Gebiete des Pro -

. testantismus , ist auch in der Mission zur Bekehrung der
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Juden eine Spaltung vorhanden . Der eine und zwar der I

größere Theil der Judenmissionäre betreibt seinen Beruf !

handwerksmäßig , und läßt sich , wie jeder Handwerker , von ?

Gefühlen beherrschen , die aus dem Gelingen oder Mißlingen !

in seinem Gewerbe hervorgehen . Und da nun ihre Erfolge !

weder den aufgewendeten Kosten , noch ihren Bemühungen !

entsprechen , so faßen sie die gehässigste Gesinnung gegen die , !

mit welchen sie operiten woSen und die sich ihren Opera - !

tionen nicht unterziehen . Wir haben ein Beispiel von sol - ?

chen in Herrn de le Roi gesehen . Diesen gegenüber steht ?

aber eine kleine Zahl von Männern , die von einer aufrich - '

Ligen Ueberzeugung und einem warmen Herzen geleitet sind ;

Männer , die sich einmal in die alt - , auf Paulus gestützte

Meinung versenkt haben , daß die Erfüllung des Christen¬

thums erst mit der Bekehrung des gesammten Israel zu ihm

eintreten werde , und denen es ein Glaubensdogma ist , daß

dies , und mögen Jahrtausende darüber hingehen . auch ge¬

schehen wörde . Wir Mögen nun von dieser Glaubensmeinung

halten , was wir wollen , sie steht fest in Liesen Männern ,

und sie sind deshalb von der Geringfügigkeit ihrer persön¬

lichen Erfolge unabhängig , haben wirklich eine freundliche ,

ja liebevolle Gesinnung für „ Israel " und bezeugen diese ,

wenn es Noch thut , auch durch die Thal . Wir erkennen

dies an , sowie die Wahrhaftigkeit dieser Männer , wobei un¬

gewiß Niemand zutraut , wir ließen uns von sanften und

süßlichen Redensarten fangen . An der Spitze dieses Theils

der Missionäre stehk Prof . Franz Delitzsch , der seit zwanzig

Jahren eine Vierteljahrsschrift herausgiebt : „ Saat auf Hoff¬

nung , Zeitschrift für die Mission der Kirche an Israel " . «Er¬

langen , Deicherl , 1883 ) . Schon der Titel dieser Zeitschrift

ist charakteristisch : es ist eine „ Hoffnung " , die sie hegen , und

bei der Geringfügigkeit ihrer Erfolge , die sie eingestehen ,

sehen sie ihr Werk , ihre Thätigkeit nur als eine „ Saat " an ,

für deren Aufsprießen und Reifen sie eben nur ihren Glau¬

ben haben . Wir haben persönlich Prof . Delitzsch vor nun¬

mehr 46 Jahren kennen gelernt , als er sich noch als einen

Schüler des sel . Dr . Julius Fürst auf dem Gebiete des he¬

bräischen Schriftthums darstellte . Seitdem hatten wir keine

Gelegenheit , persönlich oder briesiich ihm zu begegnen . Aber

so weit uns auch unsre Ansichten und Ueberzeugungen trenn¬

ten , die erfolgreichen Arbeiten Delitzsch in der biblischen

Exegese wie in der jüdischen Literaturgeschichte flößten un -

stets eine aufrichtige Werthschätzung ein . Die Art , wie er

unerschrocken und rücksichtslos für die Juden , und insbeson¬

dere für den Talmud in den letzten Jahren eintrat , nöthigt

uns auch zu wahrhaftem Danke . Hier ist es , wo er seine

Wahrheitsliebe und sein Wohlwollen für „ Israel " durch die

That bewies . Dabei hat er die Augen offen genug , um . wie

er sich S . 135 seines jüngsten Heftes ausdrückt , zu sehen

„ wie tief die Kluft ist " , die uns von ihm und seiner Partei

trennt . Bei seiner Anschauung nämlich ist es erklärlich , daß

et für jede Aeußerung eines Juden gegen die christlichen

Dogmen sehr empfindlich ist , ohne zu erwägen , wie tief ge¬

reizt die Stimmung manches Juden durch die täglichen

Schmähungen ärgster Art sein muß , welche von christlicher

Seite gegen das Judenthum und seine Bekenner geschleudert

werden . Aus dieser Empfindlichkeit ist seine Broschüre über

„ Die Juden und die Preffe " gefloffen . Mögen wir daher hier

einen Blick in das uns vorliegende II . Heft des 20 . Jahr¬

gangs werfen . Die erste Stelle in demselben nimmt ein

Artikel ein : „ Der Schauerroman von Tißa -Eslar " . Es ist

dies eine Uebersetzung aus dem Krakauer „ Czas " . Hätte

D . diesen Artikel selbst geschrieben , so würde er gewiß von

vornherein die Unmöglichkeit eines rituellen Mordes noch mehr -

betont haben . Dennoch müssen wir mit dieser Arbeit sehr zu¬

frieden sein , da sie ganz objectiv die Art darstellt , wie dieser

Proceß eingeleitet und weitergeführt worden , wie er geradezu

von den Antisemiten angestiftet und einem Untersuchungs¬

richter in die Hände gespielt ist , der eigentlich nur ein junger

Gerichtsschreiber ist und sich vom Abg . Onody die Protokolle

dietiren ließ . Die Folterungen , die man sich dabei erlaubte ,

die Täuschungen , die man hineinbrachte , die Art , wie die

Antisemiten dem Volke jenen Wahn imputirten , werden klar

dargestellt . Es folgt : „ Liebet eure Feinde ! " Der Artikel

knüpft an einige Verse Juda ha -Levi 's an , welche die Liebe

zu den Feinden athmen , und bestreitet die nörgelnde Kritik ,

welche der sel . S . D . Luzzatto an diesen Versen geübt hat .

Wir können nur dem Vers , beistimmmen , auch darin , daß

Luzzatto die Gefühle eines wahrhaft Reuigen nicht verstanden

hat . Der Aussatz „ Etwas über die Stellung der ältesten

Kirche zum jüdischen Volke " genügt nach dem gegenwärtigen

Standpunkte der Untersuchung über diesen Zeitraum nicht ,

und was darin über den Streit zwischen den Judenchristen

und Heidenchristen gesagt wird , bringt in dieses schwierige

Problem nur wenig Licht . Es reicht nicht aus , sich diese

Dinge nach Belieben und aus einseitigen Gesichtspunkten zu¬

rechtzulegen . Die Frage , wie man dahin gelangte , „ die Er¬

füllung des mosaischen Gesetzes " in der völligen Abschaffung

desselben zu finden , bleibt doch im Dunkel , und Justin war

gewiß nicht der Mann , der den Juden diesen schneidenden

Widerspruch in sich begreiflich zu machen geeignet gewesen .

Die Lebensbeschreibung des Missionärs Lichtenstein und einige

andere weniger bedeutende , namentlich bibliographische Stücke

füllen den letzten Raum des Heftes aus . — Jedenfalls ■bieten

uns solche Luerzüge Gelegenheit , zu erkennen , wo wir unsre

vielen Feinde und unsre wenigen Freunde zu suchen haben . ' )

1) Zur Ergänzung bemerken wir , daß die aus den „ Jahrbückern für

protestantische Theologie " citirte Abhandlung Wünsche ' s : „ Die Räthsel -

weisheit bei den Hebräern " etwas weiter ausgeführt als Broschüre

«Leipzig , Otto Schulze 1883 ) erschienen ist .
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Ernest Rena « : Die ursprüngliche Identität
und die allmähliche Trennung des Iudenthums und

- es Christenthums .
i .

Ueber dieses Thema hielt Ernest Renan am 27 . Mai
eine Vorlesung in der „ Loeietö des Etudes juives “ . Ein
zahlreiches , auserlesenes Auditorium war versammelt , um mit
großer Spannung den Worten des glänzenden Redners
zu lauschen . So hoch aber auch die Erwartungen gespannt
waren , sie wurden durch die Anschauungen , die Renan hier
zum Ausdruck brachte , sowie durch die Wärme und die
Ueberzeugungskraft , die sich in jedem Worte kundgab , weit
übertroffen . Was die Lehrer des Judenthums namentlich
seit einem halben Jahrhundert von der Kanzel , in Lehr¬
büchern und vielen Schriftwerken , was insbesondere Schreiber
dieses in seinem großen Bibelwerke , in seinen Vorlesungen ,
seinem Religionsbuche und in zahllosen Leitartikeln über den
universellen Gedankeninhalt des Judenthums und über die
Mission des jüdischen Stammes in der Weltgeschichte ent¬
wickelten und was von so vielen christlichen Theologen und
Kritikern als Selbstüberschätzung, Anmaßung und Verblendung
verworfen zu werden pflegte , das wird hier von einem christ¬
lichen Gelehrten und Redner ersten Ranges unumwunden ,
bestimmt , unzweideutig , lichtvoll bestätigt , bekräftigt und als
unumstößliche Wahrheit kundgegeben . Bon einem christlichen
Gelehrten , denn dem Berfaffer des Lebens Jesu und des
bändereichen Werkes über den Ursprung des Christenthums
wird man dieses Epitheton nicht absprechen können . Die
Vorlesung wird auf viele Gegner stoßen , und z . B . schon
der Temps vom 28 . Mai , der uns die Skizzirung des ersten
und die stenographische Aufzeichnung des zweiten Theiles
der Vorlesung bringt , sucht die Wirkung derselben durch die
Annahme einer gefälligen Connivenz gegen seine jüdische Zu¬
hörerschaft abzuschwächen . Das ist aber unhaltbar , denn
Renan wußte , daß er seine Worte nicht blos vor diesem
engen Kreise , sondern vor der ganzen gebildeten Welt aus¬
sprach ; er selbst veröffentlicht seinen Bortrag in der nächst
erscheinenden Uevue politique et litteraire und viele Pariser

der zweite Theil , den wir deshalb in wortgetreuer Ueber -
setzung nach der stenographischen Aufzeichnung wiedergeben .

Renan begann mit der Darlegung derselben Ansichten
über die Entwickelung der Religion im Judenthume , die er
in der früheren Vorlesung über die jüdische Race ausge¬
sprochen . Er datirt die Universalität der religiösen Idee
vom Propheten Jesaias , also von 725 vor d . gew . Ztr .,
und findet dieselbe sich immer weiter entwickelnd in den
übrigen Propheten und in mehreren Psalmen , von welchen
er den Ps . 15 besonders citirt . Wir halten es heute nicht
für unsere Aufgabe , hierüber mit ihm zu rechten , namentlich
daß er die mosaische Urkunde gänzlich mit Stillschweigen
übergeht , vielleicht weil es ihn im Rahmen einer Vorlesung
zu weit geführt hätte , seine Ansichten darüber zu äußern .
Aber er hätte doch nicht übersehen dürfen , daß diese Uni¬
versalität ihren fundamentalen Ausspruch in den 5 Büchern
Mosis gefunden hat . „ Liebe Deinen Nächsten wie Dich
selbst " , „ Gerechtigkeit , Gerechtigkeit folge nach , damit du
lebest " , die Einheit des Menschengeschlechts , die Gleichheit
Aller vor dem Gesetze u . s. w . sind Momente , welchen in
einer Entwickelung der universellen Ideen der Platz nicht ent¬
zogen werden darf . Er sagt : „ Diese Verkündigung der Ge¬
rechtigkeit und des fleckenlosen Lebenswandels als wahrhafter
Inhalt der Religion war ein neues Wort , das Israel zuerst
gesprochen und welches das Charakteristikum seines Glaubens
geblieben ist . Und der Geist Jesaias ' , der Geist der Propheten
wurde immer mehr und mehr herrschend . Dies war der
Geist Israels nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft und
dieser Geist resumirt sich in der Richtung zu einem reinen
Cultus , welcher für die ganze Menschheit geeignet sein könne ,
der in dem Ideal der Moral und des Guten wohnt . Die
Herrschaft der Gerechtigkeit auf der ganzen Erde , das ist die
fundamentale Idee der alten Propheten . Das Christenthum
drückte dies später in einer populäreren Sprache aus , aber
mit einem weniger erhabenen Schwünge als die Propheten
des 8 . Jahrhunderts vor Jesus . Diese Propheten sind die
wahren Erfinder der Idee der Gerechtigkeit . Die ganze erste
christliche Generation , fährt er fort , war durchaus jüdisch .
Selbst Paulus glaubte niemals , sich von den Juden zu trennen .
Renan nennt ihn aber den Störenfried ( trouble - fete ) in derBlätter brachten schon am andern Morgen ausführliche Aus¬

züge . In diesem Sinne sprach Renan , und in diesem allein j primitiven Kirche . Noch die Apokalypse ( verfaßt im Jahre 68 )
ist es gestattet , seine Rede aufzufassen . Wenn wir daher be - >ist ein jüdisches Buch im höchsten Sinne . Damals erstanden
denken , in welch ' anderer Weise Renan sich früher über viele jüdische Bücher : das Buch Judith , das 4 . Buch Esra ,

Judenthum und Juden mit derselben Offenheit ausgesprochen , ! die Apokalypse des Baruch , das Buch Tobias , und wer hat
wie diese Wendung aber bereits seit mehreren Jahren in ihm sie uns erhalten ? die Christen . DaS Band , welches die
vorgegangen und sich immer klarer in ihm entwickelt hat , so Kirche an die Synagoge knüpfte , war noch nicht zerrissen ,
können wir seine gegenwärtigen Anschauungen als aus weiteren Der Brief des römischen Clemens ( um 98 ) ist Ausfluß eines
Forschungen und tieferen Erwägungen hervorgegangen annehmen . orthodoxen Judenthums . Erst ungefähr 125 nach Jesus
Und dies kann uns nur zu um so größerer Befriedigung schlagen die dem Johannes zugeschriebenen Schriften einen
dienen . Das Wichtigste in dieser Vorlesung ist auch für uns ganz anderen , einen gegen das Judenthum feindseligen Ton
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an . Der dann herrschend gewordene Gnosticismus vollendete *

den Bruch , der durch die Etablirung des Christenthums als !

Staatsreligion unter Constantin zur Thatsache wurde . Das

Mittelalter bezeichnet Renan als eine bedauernswerthe Epoche

der Undankbarkeit der christlich gewordenen Menschheit gegen

das Judenthum . „ Wenn man für die Menschheit arbeitet " /

ruft Renan aus , „ so kann man sicher sein , bestohlen und dann

geschlagen zu werden ! " Dennoch ist es erst in der zweiten

Hälfte des Mittelalters , daß die wahrhafte Verfolgung an - !

fängt . Die Kreuzzüge geben das Signal ; die Scholastik

trägt dazu bei , die Fiscalität Philipp des Schönen spielt

hier ihre Rolle . Das Leben des Israeliten ändert sich .

Man beschränkt ihn auf den Trödel und Geldhandel , da

nach dem kanonischen Recht es den Christen unmöglich war ,

Geldgeschäfte zu machen , zwang man den Juden dazu . Man

zwang ihn , sich zu bereichern , und man machte ihm dann

seinen Reichthum zum Verbrechen , diesem absurden circulus

vitiosus , aus welchem das Mittelalter und die ganze antike

Gesellschaft niemals heraustreten konnte . Hier beginnt der

uns bereits stenographisch vorliegende zweite Theil der Vor¬

lesung , der wörtlich folgendermaßen lautet :

„ Rach dem Mittelalter kommen wir zu einer tröstlicheren

Epoche , zu dem 18 . Jahrhundert , das endlich die Rechte der

Vernunft , die Rechte des Menschen , die Theorie der wahren

menschlichen Gesellschaft , ich möchte sagen den neutralen

Staat ohne offizielles Bekenntniß , den neutralen Staat in

der Mitte der metaphysischen und theologischen Meinungs¬

verschiedenheiten proklamirte ; seit diesem Tage hat die Gleich¬

heit der Rechte begonnen für die Juden zu leuchten , daß sie

die Freiheit kennen gelernt haben . Es ist die Revolution ,

welche die Gleichberechtigung der Juden proklamirt hat .

( Lebhafter , allseitiger Beifall . ) Tie Revolution hat da die

wahre Lösung gefunden , mit dem Gefühl einer unbedingten

Gerechtigkeit und die ganze Welt wird dorthin gelangen .

(Allgemeine Zustimmung ) . Und wer , meine Herren , als das

jüdische Volk konnte besser eine solche Erlösung aufnehmen ? !

Es war das jüdische Volk selbst , welches sie vorbereitet hatte ;

es hatte sie vorbereitet durch seine ganze Vergangenheit , durch

seine großen Propheten , die großen Schöpfer in Israel ,

welche die zukünftige Einheit des Menschengeschlechtes in Ge¬

setz und Recht bewährt haben . Die Gründer einer solchen

Bewegung waren Jesaias der Erste , dann der zweite Jefaias

zur Zeit der Gefangenschaft , dieser so bewunderungswürdige

Geist . Es waren die Essäer , diese Dichter , die alle ein

Ideal des Friedens , des Rechtes und der Brüderlichkeit ver¬

kündigten . Das Christenthum hat ebenfalls mächtig zum

Fortschritt der Civilisation beigetragen , das Christenthum ,

so bewunderungswürdig in seinem Kampfe gegen die Barbaren ,

wenn es die Ideen der Vernunft und des Rechtes zur Herr¬

schaft zu bringen sucht , gegenüber den Einbrüchen der

Barbarei . Das alte Christenthum war nur die Fortsetzung

Ihrer Propheten ; der Ruhm des Christenthums ist der Ruhm

des Judenthums . Ja , die Welt ist jüdisch geworden , indem

sie sich den Gesetzen des Rechts , der Gleichheit und Freiheit

zuwandte . (Beifall ) . Und jetzt , wo diese großen Ziele erreicht

sind , sagen wir es mit Bestimmtheit : Das Judenthum , das

so viel Dienste geleistet hat in der Vergangenheit , wird auch

noch in Zukunft Dienste leisten . Es wird dienen der Sache

der Wahrheit , der Sache des Liberalismus , des modernen

Geistes . Was mich betrifft , so habe ich diese Ueberzeugung :

jeder Jude ist ein Liberaler ( Allgemeine Zustimmung und

Beifall ) . Er ist es aus seinem ganzen Wesen heraus , und

die Feinde des Judenthums sind die Feinde des modernen

Geistes . ( Reue Kundgebungen der Zustimmung ). Die Schöpfer

unserer Lehre sind , ich wiederhole es , Ihre alten Propheten :

Jesaias , die Sibyllincn , die Alexandrinische Schule . Es sind

die ersten Christen , welche die Nachfolger der Propheten

waren . Das waren die wahren Gründer des Geistes der

Gerechtigkeit auf der Welt . Indem er dem modernen Geiste

dient , thut der Jude in der That nichts anders als dem

Werke dienen , dem er soviel in der Vergangenheit geleistet

hat , wie Niemand , und fügen wir es hinzu , für das er soviel

gelitten hat . (Bewegung .) Die reine Religion , mit einem

Wort was wir ansehen als das , was die ganze Menschheit

vereinigen kann , das wird die jüdische Religion sein , befreit

von den Schlacken , die sich haben hineiumischen können . Sie

haben also wohl daran gethan , meine Herren , die
»los Etiulos juives - zu gründen , welche diese Wahrheiten

verbreiten und sie in besonders helles Licht setzen wird .

Arbeiten wir alle zusammen , denn das Werk ist ein gemein -

sames . Ich habe mich zuweilen damit ausgehalten , den Tag

zu träumen , wo die Menschheit , dankbar gegen Griechenland ,

der Akropole von Athen die Bildwerke zurückbringen wird ,

die alle Welt ihr gestohlen hat . ( Lachen . ) Das ist ein

Traum , der sich niemals verwirklichen wird . Nun wohl , ich

möchte mindestens etwas Aehnliches für Ihr Parthenon

träumen . Ihr Parthenon , meine Herren , ist sicherlich Jeru¬

salem , diese wunderbare und der Achtung Aller würdige

Stadt , aber Sie sind vor Allem Idealisten , und Ihr Parthenon

ist die Bibel . ( Allgemeiner Beifall . » Das Studium , die

Erklärung , die Beleuchtung , die Entwicklung der Bibel , das

ist Ihr Werk — dem wir uns anzuschließen so glücklich ge¬

wesen . — Und was giebt cs für eine schönere Huldigung

für den Geist Israels , als diese gewaltige Arbeit der modernen

Eregese , diese kritischen Reichthümer , um aufzuklären , ich will

nicht sagen , einen Satz , . sondern jedes Wort , jeden Buch¬

staben Ihrer alten Bücher ? Ihre Schrift ist ein solch ' ein¬

ziger Gegenstand in der Menschheit , daß jede Sylbe , welche

Sie darin geschrieben haben , Gegenstand eines endlosen

Kampfes geworden ist . ( Lachen und Beifall .) Das hebräische
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Wörterbuch entscheidet über die Geschicke der Menschheit . Es Neubauer , hat allein schon zwei darüber geschrieben . Was

giebt solche Lehren , die auf einem Jrrthum in der Erklärung j hat man nicht über ein gewisses Pronomen in dem 53 . Kapitel
Ihrer Bibel beruhen . Sie haben , vor allen Andern , Fragen geschrieben ? Welche Forschungen , welche Anstrengungen , um

der Theologie entschieden . Als ich die Ehre hatte , in der den wahren Sinn dieses Pronomens zu bestimmen '. Muß

Abtheilung der Manuscripte in der kaiserlichen — jetzt es im Singular oder im Plural aufgefaßt werden ? Das

National -Bibliothek angestellt zu sein , empfing ich den Be - find die Spitzfindigkeiten, Quälereien , aber zugleich sind es

such eines englischen Gelehrten , eines durch seinen Eifer für ebensoviele Huldigungen , dargebracht der Größe Ihrer Ber -

die Auffindung von Texten bewunderungswörthen Mannes , gangenheit . Arbeiten Sie also , meine Herren , wie Sie bis -

Er war sehr orthodox . Als ich ihm die Papiere übergab , her gethan haben , und nehmen Sie unsere Mitarbeiterschaft

die er zu befragen wünschte , sah er auf meinem Tisch ein wohl an , da Sie ja Mitarbeiter in Ihrer Zoeist « ä 'stuckes

gewisses Buch , den Thesaurus von Gesenius . Sofort ver - zulasten . ( Sehr gut , sehr gut . — Zustimmung .) Ihre Bibel

finsterte sich sein Geficht und wurde streng , und er sagte zu meine Herren , ist das Buch der ganzen Menschheit , das heißt

mir : das ist ein äußerst gefährliches Buch , voll von Ratio - die Geschichte der Entwickelungen des geistigen Fortschritts

nalismus und von Jrrthümern . (Lachen .) Am anderen ; und der religiösen Idee in der Menschheit . (Lebhafte Zu -
Tage erhielt ich von ihm einen Brief von mehr als zehn stimmung und lang andauernder Beifall . ) "
Seiten , — den ich sorgfältig aufbewahre — um mir zu Es sind dies dieselben Worte , die wir vor fast vierzig

zeigen , daß man nur Augen zu haben brauchte , um die deut - Jahren am Ende der „ Schlußbetrachtung " zu den fünf Büchern

lichsten Borhersagungen im 53 . Kapitel des Jesaias zu sehen . Mosis (Bd . I . S . 1600 ) , der Einleitung zu den Propheten

Run , das ist Ihr Ruhm , meine Herren : wie viel Bände hat ( Bd . II . S . 1560 ) und zu den Psalmen ( Bd . III . S . 373 )

schon dieses 53 . Kapitel verursacht ? Unser Freund , Herr ausgesprochen . (Fortsetzung folgt .)

%>cW iwi <pwac
Deutschland . ausschreiben ergangen , weil , wie man sagt , die Platzfrage

Berlin , 30 . Mai . (Privatmitth . ) Am vorgestrigen noch nicht entschieden ist . Es scheint uns doch die Zeit ge -
Tage wurden vor dem hies . Universitätsgebäude die Bild - kommen , um endlich das Comits am Werke zu sehen oder

säulen Alexanders und Wilhelms von Humboldt feierlich ! wenigstens scheint es uns angezeigt , das Publikum , das sich

enthüllt . Daß auch wir die innigste Theilnahme an diesem so bereitwillig zu Spenden gezeigt , mit der Sachlage bekannt

gerechten , aber etwas späten Ausdruck der Dankbarkeit , welche zu machen .
die ganze Nation für diese beiden Geistesheroen hegen muß , Berlin , 31 . Mai . lPrivatmitth .) In der gestrigen

nehmen , ist selbstverständlich . Beide repräsentiren zugleich ; Sitzung des deutschen Reichstages wurde die dritte Be¬

den Geist der Gerechtigkeit und der Humanität , welcher unter rathung der Gewerbe - Ordnungsnovelle fortgesetzt . Es han -

anderen Errungnifien auch die Gleichberechtigung der Juden delte sich besonders um Ankauf oder Feilbieten von Gegen

herbeigeführt hat . Sie bewährten dies in Wort und That , ständen im Umherziehen , und dann namentlich um die Colportage

und es sind bei Gelegenheit , namentlich von Alexander in von Druckschriften u . s . w . In der Discusfion nahm Stöcker

dieser Zeitung Thatsachen angeführt worden , welche die er - das Wort gegen diese Colportage und sprach sich sehr scharf

leuchtete Gesinnung des großen Forschers in rührender Weise und verurtheilend über die sittlichen Zustände im deutschen

auch für jüdische Jünglinge und Männer , die seine Auf - Volke aus . Ob derselbe hierbei seine antisemitischen Phrasen

merksamkeit durch ihre Talente auf sich gezogen , bewiesen , angebracht hat , können wir aus den bis jetzt in den Zei -

Aus der Reform der Gesetzgebung , an welcher Wilhelm von ; tungen vorliegenden auszüglichen Berichten nicht ersehen .

Humboldt mitgearbeitet , ist auch das Edikt von 11 . März Wir möchten es vermuthen , denn in seiner Erwiderungsrede

1812 erfloffen , das zum ersten Male in Preußen den Grund - sagte Dr . Baumbach : „ Daß der Colportagehandel an

satz der Gleichberechtigung aussprach , wenn auch noch nicht ! manchen Auswüchsen leide , sei auch auf dem socialpolitischen

durchführte . Hierbei aber drängt sich uns die Frage auf : ! Congreß in Mannheim anerkannt worden , aber so lange die

Wie steht es um die Errichtung der Statue Lessings in ^ Schmach des Antisemitismus noch auf Deutschland laste , so

Berlin ? Nachdem dieses Project mit so Vielem Eifer lange man , statt Frieden zu predigen , den religiösen Haß

wieder ausgenommen worden und die Sammlungen ca . schüre , könne er sich nicht dazu verstehen , einen Antrag , wie

M . 140 ,000 betrugen — ist es seit Jahr und Tag wieder ganz den des Abg . Ackermann , anzunehmen . " Natürlich ließ sich

still davon geworden , und auch nicht einmal ein Concurrenz - j dies Stöcker nicht zwei Mal sagen , und in einer Antworte

CYl ,



389

rede meinte er , wenn Abg . Richter die Juden angreifen und

das Alte Testament vertheidigen wollte , so würde er sich um

das Volk verdient machen . „ Die großen Verwüstungen ,

welche der Antisemitismus in unserem Volke im Erwerbs¬

und literarischen Leben hervorgerusen hat , haben uns zu

einer Reaktion gedrängt . (Sehr richtig ! rechts - wir

meinen , daß dies eine der unerwiesenen und obschon wider¬

legt immer wiederholten Phrasen Stöckers ist !) Ich weise

den Vorwurf , daß die Bewegung gegen das Judenthum , wie

ich sie treibe , eine Schmach sei , absolut von mir ab (Lachen

links ) . Wir halten es für eine Ehre ( erneutes Gelächter

links ) , daß endlich unser Volk beginnt , sich aus diesen Ketten

frei zu machen . Die „ Gartenlaube " hatte 90 ° 0 ihrer

Gründer unter den Juden ( der Präsident bittet den Redner

bei der Sache zu bleiben ) . " Er citirt eine Stelle aus der

von einem Juden verfaßten Schrift Ben Sareh Militans

und äußert die Ansicht , „ daß in der semitischen Literatur

eine Quelle des Verderbens für unser Volk liege . " Richter

erwidert hierauf , daß er keine Veranlassung fühle , den all¬

gemeinen Bemerkungen Stöckers bei dieser Gelegenheit etwas

zu antworten . Er weist nach , wie Stöcker das , was er

(Richter ) gesagt , gerade ins Gegentheil umgekehrt hätte . „ Wir

kennen ihn ja in dieser Beziehung zur Genüge ( sehr wahr !

links ; Unruhe rechts ) , aber es ist zweckmäßig , wenn man ihn

aufs Neue ertappt , das vor der Oeffentlichkeit klar zu stellen . "

Baumbach - bemerkt : „ Herr Stöcker hat getadelt , daß ich den !

Antisemitismus eine Schmach genannt hätte . Dieser Aus¬

druck rührt bekanntlich nicht von mir her ( hört , hört ! linkst

wenn ich auch völlig diese Ansicht theile ; ich habe immer

auf dem Standpunkt Lessings gestanden : es hat mich immer !

mehr verdrossen , wenn Christen oft so ganz vergessen wollten ,

daß unser Herrgott selbst ein Jude war . " ( Lebhafter Bei -

fall linkI ) . Hiermit war die Sache abgethan , der wir über

Haupt keine weitere Bedeutung beilegen , als daß sich auch

dies Mal die Conservativen der Verantwortlichkeit für Stöcker

mitunterzogen . Lächerlich ist die Behauptung Stöckers , daß

ihn und seine Partei der Semitismus zur Reaktion gedrängt

habe , während er doch in seiner ganzen Natur reaktionär ist

und in einem Lande , wo eö gar keine Juden giebt , z . B . in

Spanien , gewiß zu den kirchlichsten Reaktionären gehört hätte .

— Hefter die Berliner Gymnasial - und Realschul Abi¬

turienten im Jahre 1882 sind statistische "Notizen veröffent¬

licht worden , welche zu einigen Betrachtungen veranlagen

können . Dem religiösen Bekenntniß nach waren von den

Gymnasiasten 172 evangelisch , 58 jüdisch , 9 katholisch und

1 altkatb . Unter den 58 jüdischen Abiturienten sind 27 Me -

diciner , 2 Juristen , 8 Mathematiker und Naturwissenschaftler .

10 Philologen und Historiker , 2 Kauffach und 1 « tudirender

des Baufachs . Die 75 Realabiturienten sind bis aus 9

evangelisch , von -diesen .sind 6 jüdisch ( 2 moderne Philologen ,

1 Studirender des Baufachs , 1 Kaufmann und 2 Mathe¬

matiker und Naturwissenschaftler ) und 3 Katholisch . — Aus

diesen Zahlen geht das große Berhältniß hervor , welches die

jüdische Jugend unter den Berliner Abiturienten einnimmt ,

zugleich aber auch , wie sehr unter ihr die Hoffnung auf

eine günstige juristische Laufbahn gesunken ist , während sich

fast die Hälfte dem medicinischen Berufe wieder zuwendet ,

in dessen Ausübung sic von etwaigen in der Verwaltung vor¬

herrschenden Tendenzen unabhängig sind . Darin drückt sich

aber auch die Entschiedenheit aus , mit der sie ihrer väter¬

lichen Religion treu zu bleiben gedenken .

Berlin , 1 . Juni . ^Privatmitth . ) Gestatten Sie mir ,

hinsichtlich der so überaus sympathischen Correspondenz in

"Nr . 22 d . Ztg . auf noch einige Punkte der Spendenliste

für die Friedrich - Wilhelm - Victoria - Stiftung aufmerksam zu

machen , welche , falls sie unerwähnt bleiben , leicht in den

betr . Gemeinden Verstimmung erregen dürften . Es sind dies :

1 . Die außerordentlich rühmenswerthe Spende der win¬

zigen Gemeinde Nienburg a . d . W . , woselbst der Vorstand

allein 500 Mk . gegeben hat , während weitere 100 Mk . von

Einzelspendern aufgebracht worden sind .

2 . Das ebenso praktische , wie erfolgreiche Verfahren der

Gemeinde Halberstadt , wo ein eigenes Sammelcomite die

! Summe von 600 Mk . erzielte .

3 . Erfreulich ist es zu sehen , in welcher Weise sich theil -

weise durch Spenden der Synagogen - Vorstände , theilweise

durch breite Sammlungen die Gemeinden der Provinz Posen

an dem edlen Werke betheiligt haben . Fast 1000 Mk . hat

die eine Provinz gespendet , ohne daß übermäßig hohe Einzel¬

beiträge zu verzeichnen wären ; und gerade diese Allgemein¬

heit der Betheiligung ist es , was gerühmt werden muß .

Neustettin , 22 . Mai . Wegen des Synagogenbrandes ,

der großes Aufsehen erregte , weil er gerade in die Zeit der

antisemitischen Hetzereien siel , ist gegen fünf jüdische Ein¬

wohner die Anklage auf Brandstiftung erhoben worden . Ob

die Sache schon vor dem nächsten Schwurgericht zur Ver¬

handlung kommen wird , ist zweifelhaft , da , wie die Kösl .

Ztg . meldet , die Angeklagten , denen eine fünftägige Frist zu¬

gestanden war , um sich darüber zu erklären , ob sie die Ein¬

leitung des Vorverfahrens beantragen wollen , sich sämmtlich

für das Vorverfahren erklärt haben .

O esterreich -Ungarn .

Wien , 25 . Mai . Am gestrigen Vormittag fand im

Saale der Handels - Akademie die zehnte ordentliche General -

Versammlung der „ Wiener Israelitischen Allianz " statt . Dem

vom Präsidenten dieses Vereins , Herrn Joseph Ritter v .

Wertheimer , vorgetragenen Rechenschaftsberichte über die Thä -

ügkeit des Vereins im Jahre 1882 entnehmen wir die folgen¬

den wesentlichen Momente : Die Hauptthätigkeit des Vereins



war im abgelaufenen Jahre auf die Hilfsaction zu Gunsten
der russisch -jüdischen Flüchtlinge gerichtet . Dem schleunigen
und energischen Eingreifen der Delegirten des Vorstandes ,
Kammerrath Bernhard Singer und Dr . Alfred Stern , gelang
es im Vereine mit den Hilfscomitös in Brody und Lemberg
eine Organisation zu schaffen , welche die baldige Evacuirung
Brodys von etwa 16 ,000 russischen Flüchtlingen theils durch
Expeditionen nach Amerika , theils durch Repatriirung der
Vertriebenen ermöglichte . Durch das in Wien gebildete christ¬
liche Hilfscomits sind zu Gunsten der verfolgten russischen
Juden 85 , 185 fl . eingegangen . Außer dem russischen Hilfswerke
beschäftigte sich der Vorstand eingehend mit der Berbefferung
der Lage der galizischen Juden . Die Zahl der Mitglieder hat
sich im Jahre 1882 um 500 vermehrt . Die Einnahmen , ein¬
schließlich der angesammelten Fonds , beliefen sich auf 117 , 350 fl .
in Effecten und 458 ,657 st . in Baarem . Für Subvention an
Gemeinden zu Schulzwecken wurden 1336 fl . verausgabt . An
Spenden für die russischen Juden verzeichnet der Bericht die
Summe von 433 ,042 fl . Nach Genehmigung des Berichtes
gedenkt der Vorsitzende in ehrenvoller Weise der thatkräftigen
Förderung der Vereinszweckeseitens des verstorbenen Beirathes
Leopold Ritter v . Wertheimftein . In den Vorstand wurden
die Herren Julius Ritter v . Goldschmidt , Dr . Güdemann ,
David Ritter v . Gutmann , Leopold Popper , Freiherr v .
Podhragy und Max Th . Schiff wieder und der inzwischen von
Brody nach Wien übersiedelte Bankier Nierenstein neu gewählt .

Wien , 25 . Mai . Das Ministerium für Cultus und Unter¬
richt im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern hat
aus Anlaß eines Recurses eine principielle Entscheidung über eine
betr . Eintragung gefällt : Ein in T . wohnender Jude hatte sich
confessionslos erklärt und eine Christin im Wege der Noth - Civil -
Ehe geheirathet . Aus dieser Ehe entsproß ein Knabe , welchen
der Vater im jüdischen Glauben erziehen wollte ; er ersuchte
daher um die Eintragung desselben in die Matrikel der
israelitischen Gemeinde . Der Cultusvorstand erklärte aber ,
dem Gesuche nur dann zu willfahren , wenn an dem Knaben
jener rituelle Act vorgenommen werde , welcher für das
israelitische Glaubensbekenntniß als wesentlich gilt . Sowohl
die Bezirksbehörde als die Landesstelle erklärt indessen , daß
die Eintragung in die jüdische Matrikel zu erfolgen habe ,
da für die Wahl des Glaubensbekenntnisses für ein unmün¬
diges Kind der Wille des Vaters maßgebend sei ; weil ferner
die Circumcision nicht unerläßlich sei und weil endlich
Niemand zu einer religiösen Handlung gezwungen werden
könne . Der Borstand der betreffenden israelitischen Gemeinde
recurrirte gegen diese Entscheidung an das Ministerium des
Innern , und dieses erklärte , daß die Eintragung des Knaben
in das für die aus einer Noth -Civil -Ehe stammenden Kinder
civile Geburts -Register , wie es das Gesetz vom 9 . April
1870 vorschreibt , zu erfolgen habe , ohne daß hierdurch der

Frage , in welchem Glauben der Vater sein Kind erziehen
wolle , präjudicirt werde .

Prag , 20 . Mai . Die antisemitischen Hetzereien nehmen in
mehreren Theilen Böhmens ruhig ihren Fortgang und illustriren
recht drastisch die Sirenenrufe czechischer Journale , welche die
Israeliten für die Budweiser Handelskammerwahlen captiviren
wollten . Man schlägt allenthalben den Juden die Fenster ein ,
legt Dynamitpatronen vor einen Tempel ( in Przibram ) , in
obscuren czechischen Blättchen erscheinen antisemitische Brand¬
artikel ; man verbreitet judenfeindliche Plakate u . s . w . Unter
dem Einflüsse dieses Terrorismns haben denn auch die Juden
im Budweiser Handelskammerbezirke zu einem großen Theil
bereits im czechischen Sinne gestimmt . Welcher Dank sie
dafür von czechischer Seite erwartet , dies dürfte ihnen aus
den antsemitifchen Ereigniffen in solchen Städten llar werden ,
wo sich die Israeliten längst zur czechischen „ Umgangssprache"
bekannt und ihre Söhne zu „ czechisch - akademischen Juden "
erzogen haben . Es geht djesen czechischen Israeliten nicht
um ein Haar besser als den deutsch gebliebenen . Zwar
machen die Prager altczechischen Blätter Miene , die Exceffe
in Przibram u . s . w . zu verurtheilen — aber es will ihnen
nicht gelingen , sie können den Antisemitismus beim besten Willen
nicht verleugnen !

Pest , 24 . Mai . ( Privatmitth .) Der hiesige israelitische
Frauen -Berein hielt gestern seine diesjährige Generalversamm¬
lung ab . Dem vom Secretär Hrn . Friedmann verlesenen
Berichte entnehmen wir Folgendes : Die Ausgaben der Frauen -
Bereins - Verwaltung betrugen 15 , 932 fl . 40 kr . , die Ein¬
nahmen 15 ,028 fl . 60 kr . , es resultirt daher ein Deficit von
903 fl . 79 kr . Im Mädchen - Waisenhause wurden 46 Kinder ,
im Waisen - Asyle 16 Kinder erzogen und betrugen die Ein¬
nahmen für beide Anstalten 12 ,842 fl . 38 kr . , die Ausgaben
13 .62t fl . 62 kr . ; es resultirt daher ein Deficit von 779 fl .
24 kr . Die Verpflegung und Erziehung eines Kindes stellt sich
durchschnittlich auf 214 fl . (also um ein Drittel weniger als in
den beiden jüdischen Waisenhäusern in Berlin ! Redact . ) . Das
heutige Deficit des Waisenhaus - Ausbaues beträgt 19 , 736 fl .
23 kr . Die dritte wohlthätige Anstalt des Pester israelitischen
Frauen - Vereins ist die Armen - Speise - Anstalt ; dieselbe ist
bereits in den weitesten und berufensten Kreisen der rückhalt¬
losesten Anerkennung theilhaltig geworden und hat sich auch
in dem abzelaufenen Jahre — nachdem keine andere Volks¬
küche während des ganzen Jahres geöffnet war — als ein
unentbehrliches Bedürfniß erwiesen . In der Zeit vom 1 . April
1882 bis 1 . April 1883 speisten daselbst 59 ,401 Personen
ohne Unterschied der Confesfion , davon gänzlich gratis 8385
Personen . Den ärmeren Hörern des Landes - Rabbinen -
Seminars wurden während derselben Zeit 5794 Portionen

j Mittagessen verabreicht . Die Berwaltungskosten dieser Anstalt ,deren Einnahmen 7876 fl . 93 kr . und deren Ausgaben
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7993 fl . 80 kr . betrugen , ergaben ein Deficit von 116 fl . '
87 kr . Der Verein besaß im abgelaufenen Jahre 147 5 Mit - !
glieder , und zwar : 930 beim Frauenverein mit 4691 fl . 50 kr .,
455 beim Waisenhause mit 2707 fl . und 75 bei der Speise - !
Anstalt mit 525 fl . , zusammen daher mit 7923 fl . 50 kr . !
Beitragsgebühren . Die einzelnen Verwaltungsfonds betragen j
beim Frauenverein 43 , 197 fl . 51 kr . , beim Waisenhause
242 ,028 fl . 45 kr . , bei der Speiseanftalt 13 , 919 fl . 76 kr . j
Hinzugerechnet noch einige andere Activposten , verfügt der !
Pester israel . Frauenverein am Schluffe des letzten Berwal
tungsjahres über ein Waisenhaus und Frauenvereins - Gebäude
im Koftenwerthe von 118 , 916 fl . , Werthpapiere im Betrage !
von 168 , 314 fl . 15 kr . , diverse Einrichtungen mit 3670 fl . !
63 kr . , und den Rest in Baarem und Stiftungen . !

— Zur Feier und zur bleibenden Erinnerung an das j
50jährige Jubiläum Palatin Josefs im Jahre 1846 stiftete !
damals die Pester isr . Religionsgemeinde mehrere Fundationcn ;
unter Anderen stiftete sie auch zwei Stipendien zu je 100 fl . !
für zwei ausgezeichnete Schüler der damals bestandenen
„ ^ örsekipurislcola " . Die Stiftungs - Urkunde enthielt die Be¬
stimmung , daß Palatin Josef , nach dessen Ableben dem je¬
weiligen Chef feiner Familie das Verfügungsrecht über die
Stipendien zustehe . Diese Stipendien wurden in Folge der
nachträglich eingetretenen Aenderung der politischen Verhält -
nifie nicht activirt . Bor Kurzem beschloß nun die Pester isr .
Cultusgemeinde , die erwähnte Stiftung zu erneuern und
reicher zu dotiren , indem sie die Summe jeder der beiden
Stipendien auf je 200 fl . erhöhte ; gleichzeitig wurde bestimmt ,
daß die Stipendien ohne Unterschied des Glaubensbekennt¬
nisses zuzuerkennen sind . Die diesbezüglich mit dem Eultus
und Unterrichtsministerium gepflogenen Verhandlungen ergaben
das Resultat , daß die Stipendien an vorzüglich qualificirte
Frequentanten des „ Josef -Polytechnikums " zu vergeben sind .
Diese Vereinbarung wurde selbstverständlich dem Erzherzog
Josef , als dem Sohne des verewigten Palatins , zur Geneh¬
migung vorgelegt . Der Erzherzog richtete nun in Erwiderung
der Repräsentation folgende , vom „ Neuen Pol . Bolksbl . " heute
mitgetheilte Zuschrift an die Pester isr . Religionsgemeinde:

An den löblichen Vorstand
der Pester israelitischen Religionsgemeiude.

B u d a p e ft .
Als Beischluß zu der Zuschrift Zahl 14 ,116. des hoben

königl . ungarischen Cultus - und Unterrichtsministerium -? ge¬
langte jene Stiftungs - Urkunde zu meinen Händen , derzurolge
die p . t . Religionsgemeinde die in der am 8 . Novbr . 1 ^ 1 "
zur Erinnerung an das fünfzigjährige Palatinal - Jubiläum
meines in Gott ruhenden erlauchten Vaters ausgestellten
Stiftungs -Urkunde gemachte Stiftung - - die an die damals
bestandene Josef -Industrieschule gebunden war, durch die in¬
zwischen eingetretenen Hindernisse jedoch nicht ins Leben

trat — jetzt zu Gunsten des k. Josef - Polytechnikums nicht
nur erneuert , sondern selbst verdoppelt .

Diese edle und patriotische Opferwilligkeit ist der größten
Anerkennung würdig .

Und indem die p . t . Religionsgemeinde durch die Er¬
neuerung dieser Palatin -Josef -Stiftung das Andenken an das
fünfzigjährige Palatin -Jubiläum meines verewigten erlauchten
Vaters für immerwährende Zeiten zu erhalten wünscht , so ist
dies eine solche Aeußerung ihrer Pietät , welche mich zum
innigsten Danke verpflichtet — weshalb ich auch das im
Stiftungsbrief mir und meiner Familie vorbehaltene Er¬
nennungsrecht mit bereitwilliger Freude annehme .

Alcsuth , 15 . Mai 1883 . Erzherzog Josef .
Pest , 30 . Mai . Ta wir in einem Monat die Schluß¬

verhandlung im Tißa - Eßlarer Proceß zu erwarten haben ,
so find wir wohl berechtigt , aus den Zustand der ungarischen
Justiz noch einmal aufmerksam zu machen und zwar an der
Hand einer Correspendenz der „ Köln . Ztg . " vom 29 . d ., die ,
was wir hervorheben, fich mit dem gedachten Procesfe gar

! nicht beschäftigt . Da heißt es : „ Der Senat der kön . Curie
hat einen Sicherheits - Commissar im Borsoder Eomitat wegen

I Anwendung der Folter bei dem Verhör zu niehrjähriger
Kerkerstrafe verurtheilt , während die erste Instanz den Mann

; freisprach und die zweite ihn zu einer kurzen Gefängnißstrafe
verurtheilt hatte . In Ungarn werden die Helden roher
Gewaltthätigkeit als eifrige Amtsorgane von der örtlichen
öffentlichen Meinung hochgeschätzt , und jener Sicherheits -
commissar, der mit dem Angeklagten grausam verfährt , ist in
den Augen der örtlichen öffentlichen Meinung der vortreff¬
lichste , weil solche Großinquisitoren dem Gerichte meistens
„ geständige " Verbrecher einliefern ." Mau wird sich erinnern ,
daß wiederholt die von den sg . Sicherheitsconnnissarien und
dem Untersuchungsrichter Vary nach den Angaben der ungari¬
schen Blätter Mißhandlungen der Angeklagten und der ihnen
günstigen Zeugen stattgefunden , ohne daß wir von einer
Untersuchung gegen sie gehört haben . Daß eine solche Pres¬
sion auf Moritz Scharf , dessen Aussage allein die Unter¬
suchung und die Anklage begründete , ausgeübt worden , ist
bereits klargelegt . Noch mehr , der Gerichtshof von Nyiregy
haza hat alle Zeugen für die Schlußverhandlung ausgeschlossen ,
welche über diese folterartigen Mißhandlungen auszusagen
batten '. Ties ist die Justiz in der ungarischen Provinz .

Lemberg , im Mai . <Privatmitth .) Alle in Galizien
vorkommenden Wahlen nehmen unser besonderes Interesse
in Anspruch , weil es die einzige Provinz ist , in welcher die
Juden , die in vielen Städten ein bedeutendes Quantum
der Bevölkerung ausmachen , einigen Einfluß auf die Wahlen
üben . Früher standen sie oft an der Seite der Ruthenen
in Opposition zu den Polen . In den letzten Jahren hat
sich dies verändert und die Mehrzahl der Juden hat sich
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auf die Seite der Polen gestellt . Ob sie darin recht und
-politisch gehandelt , wollen wir hier nicht beurtheilen . Wie ihnen
aber von den Polen gelohnt wird , hat sich in diesen Tagen
an einem recht « clatanten Falle herausgeftellt . Es handelt
sich jetzt um Landtagswahlen . Aus den Feudalen und Cleri -
calen hat sich ein Centralcomite gebildet unter Leitung des
Fürsten Czartoryski . Dies octroyirt den Wahlbezirken die
nur einem kleinen Kreise adliger Familie entnommenen Can -
didaten . Die Wähler gehorchen , selbst wenn sie sich zu be¬
klagen haben . Des Scheines wegen hat dieses Comite einige
israelitische Großhändler ausgenommen , deren man im Vor¬
aus sicher war . Dem Wahlbezirke Szczeriec wurde der als
Antisemit bekannte Candidat v . Merunowicz zugewiesen . Die
Wähler waren damit unzufrieden und sandten an Czartoryski
eine Deputation , um einen andern Candidaten zu bitten .
Das Comite beschließt aber mit 8 gegen 7 Stimmen , daß
Merunowicz Candidat bleibe . Die drei liebenswürdigen
jüdischen Comitemitglieder — enthielten sich der Abstimmung .
Sonst würde Merunowicz mit 10 Stimmen gegen 8 durch¬
gefallen sein . Ob er wirklich gewählt werden wird , ist noch
unentschieden , aber entschieden ist , daß die Juden sich durch¬
aus nicht zu freuen haben , wenn gewisien Leuten aus ihrer
Mitte eine Ehrenstellung angewiesen wird .

Bon der Donau , 30 . Mai . (Privatmitth . ) Wegen
Veranstaltung der Juden - Krawalle im September v . I . in
Sanct - Georgen wurden 12 dortige Jnsasien der Verbrechen
des Raubes und Plünderung vom Preßburger Gerichtshöfe
schuldig erkannt und zu 7bis 6 Monaten Kerker verurtheilt .

Der ehemalige Redacteur der antisemitischen „ Westunga -
rischen Grenzboten " , Herr Windisch , wurde wegen Wechsel¬
fälschung von der k. Curie in Pest zu drei Jahren verurtheilt .

Das Stockurauer Wochenblatt „ Stadt - und Landbote " ,
das Organ des antisemitischen Reichstagsabgeordneten v . Schö¬
nerer, hat zu erscheinen aufgehört .

Die Rohling ' sche Hetzschrift „ Meine Antwort an die
Rabbinen " wurde gestern auch in Brünn confiscirt . Wir geben
diese Facten ohne jede weitere Bemerkung .

Frankreich .
Paris , 8 . Mai . (Privatmitth .) Es ist in d . Ztg . schon

mehrere Male des „ Vereins für jüdische Studien " ( Looiete

des Etudes juives ) erwähnt worden , so wie die von dem

Das Vermögen des Vereins beträgt jetzt 25 ,044 Frcs . Der
Verein trägt zum größten Theile die Kosten der Revue und
des -4nuuaire , die er herausgiebt . Ist somit derselbe in
seinem Fortbestände gesichert , so hat er auch den schweren
Verlust überdauert , der ihn durch den erschütternden Tod des
eigentlichen Gründers des Barons James von Rothschild , ge¬
trosten hatte . Jndeß ist es nicht zu verwundern , daß ein
solcher Verein in einem Centrum , wie Paris auch für die
Juden ist , eine Zahl begüterter Männer findet , um einen
solchen Verein zu erhalten , wie dies ja auch in Berlin , Wien
und selbst in Amerika der Fall ist . Der mindeste Jahres¬
beitrag ist auf 25 Frcs . festgestellt . Wer die bis jetzt von
dem Verein herausgegebenen Schriften durchmustert , wird
zugestehen , daß sie dem Zwecke des Vereins entsprechen und
wistenschaftliche Studien nach allen Richtungen hin , vorzugs¬
weise nach der geschichtlichen , zu Tage fördern . Dahingegen
hat der Verein nach einer anderen Richtung hin , die uns
sogar nothwendiger erscheint , als die Förderung der Gelehr¬
samkeit, zur Popularisirung der Resultate der jüdischen Wiffen -
schaft , zur Weckung des Jnterestes an jüdischen Geistespro -
ducten , zur Belebung des religiös sittlichen Geistes in der
Masse , bis jetzt noch nichts gethan . Seine Publicationen
erwecken mit Recht die Theilnahme des kleinen Kreises , der
sich für jene Gegenstände der jüdischen Gelehrsamkeit interessirt ,
und wenn der Verein sich auf diesen Zweck beschränkt , so ist
er auf dem Wege zum Ziele . Aber wir glauben , daß dies
das geringwerthigere Ziel ist , wonach zu streben wäre . Ge¬
rade der modernen französischen Literatur gegenüber , die
natürlich in den Händen der jüdischen Jugend ebenso zu finden
ist wie in den der christlichen , müßte das Streben dahin ge¬
richtet sein , jener ein Gegengift zu bereiten und aus den
reinen sittlichen Quellen des Judenthums in angemessenen
Gefäßen Wasser zu schöpfen und darzubieten . Allerdings hat
dieser Gedanke den Stiftern des Vereins wohl vorgeschwebt ,
denn sie versprachen , durch eine Reihe von Vorlesungen

( eonterenees ) dem allgemeinen Publicum eine Geistesnahrung
zu verschaffen . Dieser Plan ist aber bis jetzt noch nicht aus¬
geführt worden und ist darüber in der jüngsten Generalver¬
sammlung kein bestimmtes Versprechen ertheilt worden . Aber
fürwahr es wäre der eifrigsten Anstrengung Werth , durch
mündliche Vorträge und Schriften dem Judenthume den
Eingang in die Geister , namentlich die jugendlichen , zu er -

Vereine herausgegebene Bierteljahrsschrift Besprechung ge - leichtern . — Sie haben über das . Oeuvre des nüssious
fanden . In der letzten Generalversammlung vom 30 . Nov . raddiniciues " schon berichtet . In dem desfallfigen Circulair
1882 , über welche der Bericht soeben veröffentlicht worden , wird offen ausgesprochen , daß die ganze Veranstaltung gleich
ergab sich der Stand der Gesellschaft als durchaus günstig . , nach Beendigung des deutsch -französischen Krieges unternom -
Die Zahl der Mitglieder hat sich von 350 aus 384 vermehrt , , men worden , und zwar um den Elsaß -Lothringen verlaffenden
und während im Vorjahre bei einer Einnahme von 12 , 691 Israeliten neu entstehende Gemeinden bieten zu können . Jn -
Frcs . nur 34 Frcs . Rest blieben , ist der Ueberschuß der deß hat dieser französisch - nationale Zweck nicht viele Mittel
Einnahmen in diesem «Jahre auf ca . 800 Frcs . gestiegen . J in Anspruch genommen , und die angesammelten Mittel konnten
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daher größtentheils anderen Zwecken zugeführl werden , wie !

namentlich Unterstützung armer Rabbinen und Vorsängers

Wohnungsentschädigung u . dgl . Es mag hier erwähnt fein , |

daß in dem Orte Consenvoye ( Meuse ) nur e i n Jude wohnt , !

Salomon Scheuer , und daß diesen die Gemeinde zum Bürger - ,

meister gewählt hat , nachdem er schon mehrere Jahre das !

Amt eines Adjunkten bekleidet hat . — In diesen Tagen

fanden sich in Paris an mehreren Orten geschriebene Plakate ,

welche zu einer großen Volksversammlung gegen die Juden

und die Regierung aufforderten . Die Plakate wurden sofort

obgeriffen , doch bemerkt die I ^nnterne , daß dies eine unnütze

Mühe gewesen ; man hätte die Afffchen ruhig hängen lassen

können , die Pariser hätten sich doch nicht darum gekümmert .

Paris , 29 . Juni . Nach neueren Nachrichten sind in

Tlemsen die Unruhen dadurch entstanden , daß die „ Musika¬

lische Gesellschaft " einen Ball geben und die Juden aus¬

schließen wollte ; der Bürgermeister verweigerte ihr deshalb

das Stadtlokal , das sie beanspruchte . Deshalb Reibereien ,

Einschlagen von Fensterscheiben und Wiederherstellung der

Ruhe durch das Einschreiten der Behörden . — Fünfzig pol¬

nische Israeliten erschienen am 28 . Morgens 9 Uhr im Hotel

des Barons von Rothschild und forderten Geld und Brod ,

wobei sie drohten , sie würden im andern Falle Alles zer¬

schlagen . Rothschild ließ die Polizei holen , welche ihn von

den unliebsamen Gästen befreite . — Ebenso zogen einige 20

vor das Haus des Herrn Braun , Mitgliedes des Unter¬

stützungsvereins . Dieser ließ sie ebenfalls durch die Polizei

entfernen , spendete aber jedem Bittsucher 10 Frcs . — was

Rothschild nicht gethan — der wandte nur Polizei an . Man

kann sich denken , wie groß das Elend dieser Unglücklichen ist ,

um sich zu solchen Exceffen Hinreißen zu lasten '.

Rußland .

Petersburg , 24 . Mai . Aus Rostoff am Don wird

unterm 23 . Mai gemeldet : Gestern Vormittag begann hier

eine große Judenhetze . Die Ursache soll die Tödtung eines

Rüsten durch einen jüdischen Schankwirth gewesen sein . Ter

Pöbel plünderte , sengte und zertrümmerte mehrere jüdische

Häuser und Magazine . Der Krawall dauerte bis spät Abends .

Drei Sotnien des Kubanschen Kosakenregiments , welche her¬

beigerufen worden , erwiesen sich zu schwach zur Wiederher¬

stellung der Ordnung und es werden neue Ruhestörungen

befürchtet .

Nach einem Telegramm der Köln . Zeitung waren diese

Exceste von großem Belang : Hundert Häuser wurden zer¬

stört , mehrere Menschen getödtet , viele verwundet . Rostost

ist eine sehr aufstrebende , meist von Griechen und Kosaken

bewohnte Handels - und Hafenstadt im Bezirke Taganrog .

— Einem Privatschreiben entnehmen wir : Wenn die

Deutschen schon öfter darauf aufmerksam gemacht worden ,

daß die allgemeine Ursache der Judenverfolgungen in Ruß¬

land der Panslavismus sei , für den die Juden nur das

erste Objekt der Ausscheidung seien , auf welche die Deutschen

an die Reihe kommen würden , so vollzieht sich dies , wenn

auch geräuschloser und unblutiger , doch nach und nach . Hat

man zuerst die Juden aus allen öffentlichen Stellungen ,

z . B . aus dem Eisenbahndienste entfernt , so geschieht dies

jetzt nun mit den Deutschen . Man drängt sie aus jedem

Amte hinaus und besetzt dies dann mit einem Nationalrussen .

Biele Hunderte von Deutschen sind auf diese Weise bereits

beseitigt worden , und noch weniger kann ein Deutscher darauf

! rechnen , jemals wieder in ein Amt eingesetzt zu werden .

Petersburg , 30 . Mai . Zur Beglückwünschung des Czars

anläßlich der Krönung sandten auch die karaitischen Juden

eine Deputation . In Charkow und Kiew fanden wieder Juden -

Ercesse statt , wobei die jüdische Bevölkerung arg mißhandelt

wurde . Ob das auch zur Feier der Kaiserkrönung geschah '?

Aus Rußland , 1 . Juni ( PrivatmitthO . Kaum sind die

vielen Freudenstimmen und Jubelrufe verhallt , welche das

so eben vorübergegangene Krönungsfest Ihrer Majestäten im

weiten und breiten Zarenreiche unter allen Schichten der Be¬

völkerung hervorrief und woran auch unsere Glaubensgenosten

überall sich betheiligten , kaum ist das öffentliche Leben ins

gewöhnliche , alltägliche Geleise zurückgetreten , aus welchem

dasselbe während der letzten Zeit herausgerückt war , und ein

neues , gewaltiges Geschrei durchzittert schon wieder die

öffentliche Athmosphäre , ein Hilferuf , der sich der Brust be -

plünderter und beraubter Glaubensgenossen entringt und der

uns an die gräßlichen Ereignisse des vorigen Jahres im

südlichen Rußland erinnert . Es handelt sich für jetzt wieder

um einige derjenigen unglückseligen Excesse und Gewalt -

thaten , welche vom rohen Pöbel , am Hellen , lichten Tage ,

gegen Person und Vermögen unserer Glaubensgenossen schon

so oft ausgeübt wurden , die , wie ihre vorjährigen Vorläufer

dazu geeignet sind , viele wohlhabende Familien an den Bettel¬

stab zu bringen und dem Hungertode preiszugeben . Als

Arena für die gegenwärtigen Gräuelscenen diente die Stadt

Rostow , eine nach Bevölkerung und Handel große Ortschaft

im sogen . Tonischen Kosakengebiete , wo unsere Glaubens¬

genossen weder durch ihre bedeutende Seelenzahl , noch durch

große Reichthümer den Neid der Einwohner auf sich ziehen

konnten . Die dortige jüdische Einwohnerschaft , an Zahl

etwas über 1000 Seelen , besteht aus verschiedenen , ihr Fach

betreibenden Handwerkern und beurlaubten Soldaten , denen ,

wie bekannt , laut Gesetz , das Recht zusteht , sich überall in

Rußland niederzulasten . Und gegen diese arme Einwohner¬

schaft wurden , wie die russischen Blätter jüngst meldeten ,

solche Brutalitäten in Scene gesetzt , die nach Intensität und

innerer Kraft denen in Elisawetgrad , Kiew : c . nicht nachstehen ,

und welche nach Art und Weise ihrer praktischen Ausführnng
24 *
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diesen ihren Vorboten ganz ähnlich waren . Wir wollen hier
im Auszug den richtigen Wortlaut eines russischen Residenz -
blattes „ Nowosti “ ( die Neuigkeiten ) wiedergeben , daß in
seiner letzten Nummer vom 17 . e . sich darüber wie folgt aus¬
spricht : „ Schon einige Tage vorher " , sagt dasselbe , „ erhielten
wir einige Berichte von unserm Rostower Correspondenten ,
welche uns von den am dortigen Orte bereits am 10 . dss .
stattgesundenen Ausschreitungen gegen Juden mittheilen .
Uns stets aber mit äußerster Behutsamkeit aus ähnliche Be¬
richte beziehend , welche ost an Subjectivität und Ueber -

er für das von ihm Geforderte nicht bezahlen wollte , nach
einem Hin - und Herschimpfen , von der Kneipinhaberin ,
einer Jüdin , mit einer Flasche auf den Kopf tractirt bekam .
Als Signal zum Angriffe war dies vollkommen genügend ,
und im Nu wurde von den übrigen anwesenden Trink¬
genossen Alles in der Kneipe total zu Grunde gerichtet .
Bon dort bewegten sich die Tumultuanten weiter , wobei sich
ihnen auf Schritt und Tritt immer größere und größere
Volkshaufen anschlossen , und diese schrecklichen Horden
machten mit der größten Wuth Alles auf ihrem „ Triumph¬

treibungen leiden , wollten wir erstlich ihre Bestätigung seitens >zuge " nieder , was nur einigermaßen den Anschein an sich
der örtlichen Presse , der man kaum von jeher irgendwelche ! trug , daß es einem Juden angehöre . Es ist wahrlich schreck¬
zärtliche Gefühle für die Juden vorwerfen wird , abwarten . ! lich , die sämmtlichen Verheerungen und Brutalitäten anzusehen ,
Heute nun erhielten wir endlich die letzte Nummer des ört - !
lichen Blattes „ Donskaja Pzola “ , ( die Tonische Biene ) ,
welche wirklich einen ausführlichen Bericht über die dort
stattgefundenen Unordnungen enthält und der vollkommen

welche dieser Pöbel angerichtet hat : alle jüdische Magazine
und Läden stehen verödet da , die Fenster sind eingeworfen
und zerschlagen , die diversen Maaren zerriffen , zerbrochen
oder fortgetragen ! Selbst das Zureden und Bitten des

mit denen unserer Correspondenten übereinstimmt . Indem j Polizeimeisters und sogar die vielfachen Ermahnungen einiger
das Residenzblatt verspricht , in den weitern Nummern ihre
Correspondenzen zu veröffentlichen, reproducirt dasselbe vor¬
läufig den Bericht der Roftower Ztg . , aus welchem Folgen¬

herbeigeeilter russischer Geistlichen waren nicht im Stande ,
diesem Plündern und Rauben Einhalt zu thun , sämmtliche
Polizisten wandten alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel an ,

des zu ersehen ist : Bereits Dienstag , den 10 . Mai , war die die Ruhe herzustellen , was ihnen aber keineswegs gelang ,
Stadt in großer Aufregung über die gewaltigen Unordnungen , und erst die dorthin eingetroffenen Kosaken , welche alle schon
welche seit dem frühen Morgen begannen und den ganzen im Sommerlager sind , machten endlich am nächsten Tage
Tag hindurch fortdauerten . Angefangen haben sich dieselben diesem Tumulte ein Ende . Wir werden jetzt sehen , was der
in einer jüdischen Kneipe , wo , nach Aussagen des Pöbels , Herr Minister des Innern , Graf D . Tolstoi , dazu sagen
ein Ruffe von Juden soll getödtet worden sein , der in Wirk - wird ; derselbe wird als vollkommen gerechter und energischer
lichkeit aber , beiläufig gesagt , völlig gesund ist , und nur , weil Mann gelobt . 11 . B .

Keuilleton .
Mikweh Israel .

Bekanntlich ist dies der Name , welcher der von der All .

isr . univ . gegründeten und erhaltenen Ackerbauschule für jüdische
Knaben bei Jaffa in Palästina beigelegt worden . In der
„ Posener Zeitung " vom 12 . Mai finden wir im Feuilleton
eine interessante Schilderung : „ Ein Besuch auf Mikweh Israel "
von Theodor Hermann Lange , die wir hier gern ausführlich
wiedergeben möchten , wenn nicht gleich hinter dieser Ueber -
schrift die Warnung stände : „ Nachdruck verboten " . Wir be¬
gnügen uns deshalb mit einigen Stellen . Die ganze Schil¬
derung athmet die vollste Befriedigung über den gegenwärtigen
Zustand der Anstalt , die so viele Schwierigkeiten zu über¬
winden gehabt , die Ueberzeugung von der segensreichen Wirk¬
samkeit derselben . Der Besuch fand im August 1681 statt ,
als der vielbetrauerte Charles Netter , der Herrn Lange selbst
umherführte , noch an der Spitze dieser seiner Gründung
stand . Es heißt da : „ Je mehr ich mich dem Institute näherte ,
desto größer wurde mein Erstaunen über die ausgedehnten
Anpflanzungen , an denen ich vorüberkam . Aus wohlgepstegtem

und gut gewässertem Boden heraus erhoben sich Orangen - ,
Ccdrat - und Nußbäume , dann folgten sorgsam cultivirte und
mit allerhand Gemüse bebaute Flächen , aromatische Erdbeer -
ronden u . s . w . , bis ich schließlich meinen Rappen unter
schattigen Terebinthen ein wenig verschnaufen ließ . Nach
kurzer Rast bog ich von der Hauptroute ab und in eine
Querallee ein . Hier hatte ich zu beiden Seiten stattliche
Akazien und hinter diesen in bunter Abwechselung sowohl
kleine Fruchtgärten als Bohnen - und Spargelbeete : letztere
zuweilen in einer Länge von zwei - bis dreihundert Fuß .
Dazwischen spendeten zahlreiche mit Steinen eingefaßte Brunnen
in reinlichen Gräben die genügenden Quantitäten Waffer .
Ueberall wehte Kühlung und herrschte eine angenehme Frische .
Kerngesunde , lebensfreudige Knaben tummelten sich , mit Spaten
und Haue bewaffnet , in diesen Plantagen , Lehrer und Auf¬
seher gaben ihre Anordnungen , nnd dies alles auf einem
Terrain , das dreizehn Jahre zuvor noch eine steinigte und
mit Unkraut bebaute Wüste war , durch die kein Pfad hin¬
durch führte , auf der kein Baum seine Aeste ausbreitete und
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fein Duell plätscherte . Es ist geradezu erstaunlich , was hier „ Obschon Mikweh Israel finanziell noch lange nicht auf

in wenigen Jahren geleistet wurde . " eigenen Füßen steht und durch Jahre weitere bedeutende Zu -

Weiterhin lesen wir : „ Zwischen den Gebäuden der Haupt - schüsie benöthigen wird , so sind doch die Einnahmen fort -

straße liegt die größte Fläche , an der ich vorübergeritten war während im Wachsen begriffen . Im Jahre 1876 wurden

urtb die als Gemüse - und Obstgarten den werthvollsten Theil beispielsweise durch den Verkauf des Getreides 11 ,000 Franken

ber Besitzung bildet . Orangen , Bananen , Limonen gedeihen gelöst , durch den Verkauf des Weines und der Früchte 6000

hier in kaum glaublichen Mengen . Tie Eultur von Kirschen

und Birnen mißrieth aber gleich von Anfang an vollständig ,

während mit Aepfelbäumen , wie mir Herr fetter mittheilte ,

von Jahr zu Jahr beffere Ernten erzielt werden . Die Er¬

tragsfähigkeit des Erdreichs an dieser Stelle ist eine außer

ordentliche . Der Weinstock ergiebt pro Hektar siebzig Hekto¬

liter . Die Cedratcultur bedeckt beispielsweise mit 2200 Bau¬

men drei Hektare und im Jahre 1881 wurden 10 ,000 Stück

dieser Früchte geerntet , die nach vorhergegangener Zubereitung

in Kästchen von je 25 Stück verpackt , nach Triest und Odessa

verkauft wurden . Der Preis einer solchen Kiste stellte sich aus

16 bis 18 Francs .

Schließlich gewahrte ich noch ein kleines Haus mit

mehreren Zimmern , das über den Hauptbrunnen erbaut war .

Die beiden Werkstätten sind Tischlerei und Schmiede . In

der crsteren arbeitete als Meister ein Grieche , während die

Gehilfen und Lehrlinge , Zöglinge der Anstalt und somit

Israeliten sind . Alle Möbel und Holzgeräthe für das Institut

werden ausschließlich hier angefertigt . Von den Hügeln

links des Gebäudecomplexes genießt das Auge eine orientirende

Rund - und Fernsicht . Da weideten vor meinen Blicken fette

Schafheerden an grünenden Abhängen und zwischen niedrigen

Hecken flatterten Dutzende europäische Hühner . "

„ Bereits seit Jahren verdienen eine Anzahl ehemaliger

Schüler als festangestellte Gärtner anständig ihr Brod .

Die Zahl der Schüler beziffert sich augenblicklich aui 50 .

Bon dem Complex insgesammt sind 80 Hektare für die

Anpflanzung des Weinstockes , 30 für die Plantagen , 15 für

die Garten - Gemüseculturen und der Rest für den Garten¬

bau bestimmt .

Franken , während der Verkauf von Gemüse 1200 Franken

ergab und die Molkerei und Schäferei einen Gewinn von

2200 Franken verzeichneten . Indessen steht trotzdem heute

einer Einnahme von etwa 35 ,000 Franken noch mehr denn

50 ,000 Franken Ausgabe gegenüber . Die Zeit der Versuche

und Experimente ist aber für immer vorbei . "

So giebt Mikweh Israel wieder einen Beweis , wie Aus¬

dauer und Eonsequenz zu einem gedeihlichen Ziele führen , selbst

wo die allgemeine Ansicht eine wenig hoffnungsreiche gewesen .

Vermischtes .
Ein geheimnißvoller „ Gelehrter " .

Bor einigen Wochen kam zu dem Rabbiner der Schiff -

Snnagoge in der Leopoldstadt , Herrn Salomon Spitzer , ein

alter jüdischer „ Gelehrter " und bat ihn um die Erlaubniß ,

in dem zu dieser Synagoge gehörenden Studirzimmer einige

"Rächte schlafen zu dürfen , was auch gestattet wurde , da die

Papiere des Fremden in Ordnung waren . Zwei Tage nach¬

her erkrankte jedoch derselbe und wurde ins allgemeine

Krankenhaus überführt . Vorher hatte er jedoch eine Reise¬

tasche mit seinen wenigen Habseligkeiten dem Synagogen¬

diener Wappensteincr zur Aufbewahrung übergeben . Vor

einigen Tagen starb nun der Fremde , und man nahm daher

aus der Reisetasche dessen Gebetmantel , um in denselben

die Leiche nach jüdischer Sitte einzuhüllen . Beim Ausein -

andcrschlagen des Gebetmantels fand man in demselben ein

Packet , das Werthpapiere und Baargeld im Betrage von

01 ,000 fl . enthielt . Diese Werthsachen wurden einstweilen

bei I) r . Schneeberger deponirt , bis sich ein Erbe des geheim¬

nisvollen Todten gemeldet haben wird .

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

XlJ . S6xct ; folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Halberstadt , im Mai i <- 83 .

Israels Ehrenkranz
Stiftung des PräsidentenIsrael Jacobsolin .

Eine arme Braut , als der Familie desvorgenauatea Stifters Angehörige voll¬
ständig legitimirt , erhält zur Zeit auf
frankirte Anmeldung 150 SRI . [* ">30 ]

Die Vorsteher :
J . Herz . J . Heller .

Zch suche zum sofortigen Antritt bei
utem Gehalt eine

anständige Person
esetzten Alters , Israelitin . Selbige soll einem
ast erblindeten allen vcrrn Gesellschaft leisten
ind vorlesen , must auch dessen Zimmer in
" rdnung hallen und ihm gern in Allem be -
lilflicb sein . Gesl . Cnetten nebst Zeugnissen
tnö Gehaltsansvruchen erbittet

(furbafen , Mai 1883 . [ 8348 ]
Marhtntte H ’olff .

Verlag vonBanmgärtner ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldiiisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil des räbbinifchen Achriftthnms
von

I ) r . .1 . levy ,
Professor an der Universität Breslau .

3 . Auflage 1881 .
In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .
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Erledigung
der Cantor - und Schächterstelle

zn Ingenheim , Pfalz .Durch die Erkrankung des Cantors
Jaffe wurde obbezeichnete Stelle erledigt
und soll sofort wieder besetzt werden .

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

Bemerkt wird , daß die hies . Cultus
gemeinde 1 l 0 Familien zählt . Gut quali -
sicirte , 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 . [ 8481 ]

Jugenheim , 28 . Mai 1885 .
Der Cultusvorstand : Bernhard Roos .

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

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

Restectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugnissen und Mitthcilung ihres
Lebenslaufes spätestens bis zum 15 . Juni
d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬
heimer , Gothenburg , Schweden ein¬
zusenden . ( 6189 ]

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 Zeugnisse baldigst
einsenden . [8430 ]

Solingen , 24 . Mai 1883 .
Der Vorstand

_ der Syna gog en - Gemeinde .

Zfraelitsches , höheres Töchter -
Peufiouat in Dresden .

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

Prospecte und Referenzen werden auf Ver¬
langen zn geschickt . [vr . 7301 ]

Dr , Jacobson and Frau .
Mathildenstraße 54 .

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

Leipzig . [8529 ]

Ein jung , gebild . Mädchen
>sucht Stelle in einem jüdischen Hause zur

Stütze der Hausfrau oder zur Aufsicht grö¬
ßerer Kinder , auch zur selbständigen Füh -

i rung einer kleinen Wirthschaft . Dieselbe ist
Am l . October dieses Jahres soll die ! mit allen weiblichen Handarbeiten , besonders

Kantor - und Religionslehrerstelle in unserer > Bügeln und Schneidern , sowie mit Kochen
Gemeinde , verbunden mit einem Gehalte von i und sonstigen Hausarbeiten vollkommen ver -
1600 — 18 <>0 M . (außer den Nebeneinkünsten) i traut . Gute Behandlung dem hohen Lohne
aufs Neue besetzt werden^ Onalificirte , semi - | vorgezogen . Antritt sofort oder später .

An der hiesigen Gemeinde -Religions¬
schule soll die ( bereits früher ausge¬
schriebene ) erste Lehrerstelle nnnmehr
baldthunlichst besetzt werden . Geeignete
Bewerber wollen ihre Meldungen unter
Beifügung ihrer Zeugnisse bei dem Ober¬
lehrer der Religionsschule , Herrn Semi¬
nardirektor Dr . Prager einreichen . Aka¬
demisch Gebildete werden bevorzugt .

Hannover , im Juni 1883 .
Ter Vorstand

der Synagogen - Gemeinde .
Dr . Cohen .

naristisch ausgebildete Bewerber . die auch
deutsche Vorträge halten können , belieben sich !
unter Einreichung ihrer Zeugnisse bis spä - j
testens den 8 . Juni c . bei Unterzeichnetem i
zu melden . Reisekosten werden nur dem I
Festangestellten vergütet . [6051 ]

Märienwrrdrr , Westpr ., d . 18 . Mai 1883 .
Ter Vorstand der Synagogen Gemeinde .
_ E . Hirschberg ._

Lehrerstelle gesucht !
Ein jung . jüd . staatl . gepr . (auch II . Prüf .)

Elementarlehrer , noch aktiv , der auch in
fremden Sprachen unterrichtet , bereits mit
Erfolg für Quarta vorbereitet hat u . einige
Kantor - Befähigung besitzt , sucht dauernde
Stellung . [Br . 8853 ]

Gefl . Offerten sub P . 278 an Rudolf
Moste , BreSlan erbeten ._ _

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par '
IRiie R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et :
complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers . j
Meilleures references . [ 10419 ] 1

Eine Gesellschafterin
in gesetztem Alter , die nicht ungebildet und
von freundlich heiterem Character , welche
auch befähigt die Führung des Haushaltes
bei einzelnen Leuten zu übernehmen , wird
für eine ältere Dame gesucht .

Gefl . Offerten an [8915 ]
A . Siebarg in Görlitz .

Gesucht per 1 . October a . c .
eine perfekte Kochin (Israel . ) , welche
die bürgerliche Küche selbständig zu
zu führen versteht und nebenbei sich auch
einzelner Hausarbeiten unterziehen muß .
Salair nach Uebereinkunft . Reflectan -
tinnen belieben sich unter Beifügung
ihrer Zeugnisse zu wenden an [88741

Frau Jeanette Rüdenberg .
Vlotho a . d . Weser .

Gefl . Offerten sub F . P . 8880 an Rud
Moste , Leipzig . _ 18880 ]

Ein j . Israel . Mädchen ,
welches ihr Lehrerinnenexamen bestanden
und mit den besten Zeugnissen versehen ist ,
sucht Stelle als Erzieherin oder Lehrerin in
einem Pensionat im In - oder Auslande .

Auskunft unter Chiffre R - 200 post
lagernd Neuwied . 189261

Ein ftrebs. Kaufmann
aus renommirtester Familie , 28 Jahre
alt , von sehr angenehmen Aeußern , sucht
behufs Berheirathung Eintritt in ein
bestehendes Geschäft .

Gefl . Off - sub L . 8829 an Rudolf
Moste , Leipzig . [8829 ]

Reell. Keimilis Oesiuli .
Ein junger Mann , 30 Jahre alt , von

angenehmem Aeußern und ans guter Fa¬
milie , Inhaber eines nachweislich sehr ren¬
tablen Geschäftes , wünscht die Bekanntschaft
zu machen mit einer häuslich erzogenen
Dame aus guter Familie mit 12 — 18000
Mark Mitgift .

Gefl . Offerten wolle man vertrauenvollst
j unter M . X . 8751 an Rud Moste » Leipzig
i gelangen lassen . _ [8751 ]

M» Hühneraugen n
entfernt schmerz * n . gefahrlos , ohne
zu ätzen oder zu schneiden , unter
Garantie des Erfolges innerhalb 8
Tagen Sclmeickert ’s Cornfleid ä Fla¬
kon 3 1 gegen Einsend . des Betrags
oder Nachn . Coiffeur Schwcikert ,

Marktstrasse 11, Stuttgart .

TüMige und foliife Hgtnfen
an größeren Plätzen werden für unsere Bnch -
drnckerri gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe inan an uns einzusenden .
B . L . Monasch & Co . in Krotoschin .
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Israelitische Privatklinik
zu Halle a . d . Saale .

Unter Protektorat des Herrn GeheimenMediciualratheS Prof . vr . Richard Valk -
« a»n und unter Aufsicht des Herrn Rab¬
biner vr . Fröhlich , hier , eröffne ich am
1 . Juni er . eine Privatklinik für israelitische
Kranke . Bereitwilligste liebevolle Aufnahme
und Pflege . [8588 }F . LacTimann ,

Magdeburgerstraße 3id ,
vis ä vis der König !. Klinik .

Ausstattungen
93 * Synagogen

«Hs Parocltes , Al -
memar - und Bar -
chesdechen , Tho¬

ramäntel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratis .Beste Referenzen .

J . L Hietd , Leipzig ,
% Königl . Hoflieferant .

Kunststickerei and rabnsn -Uannfaotnr .

Im Verlage von JvlinS Hainaner , Kgl .
Hofmusikalien - u . Buchhandlung in Breslau
ist soeben erschienen : [8764 ]Col niclre
Text und Melodie nach der Tradition .

Für eine Singstimme
mit Begleitung der Orgel oder des

Pianoforte von
Worih Deutsch ,

Ober -Cantor d . großen Synagoge zu Breslau .
Preis l Mark .

Kutmeinung
über den

Talmud der Hebräer
von

Karl Fischer ,
k. k. Zensor , Revisor und Translator im

hebr . Jache zu Prag .
(Nach einem Manuscripte v . Jahre 1802 . )

Zu beziehen bei I . Sauffmanu » Buchhändler
in Frankfurt a . Main , sowie in allen

Buchhandlungen .
Preis l Mk . [882 S ]

Hotel Reinsberg

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .Haunover , Dhiergartenstrnße 3 « . 4
Näheres durch Prospecte . £14628 ]Au fnahme von Zöglinge« z« jeder Jett .

Die ~ ~ 7 Elmservm - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creaznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . £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 in HOILAWD .
Zu haben in den meisten feinen Delicatess - ,

Colonialwaaren - und Droguenhandlungen .

The A B C Translations Bnrean .
liebersetzer
Dolmescher

B . 17059 ]

1 | vorm . Maison Sieglitz s |
a | 26 Boulev . v . Iseghem 26 0st6nd6 26 Boulev . v . Iseghem 26 . 11

© Restant premier Ordre . * |
Referenz : Seiner Ehrwürden Herr Rabbiner Dr . Lehmann , Mainz . ®

Hebräische und
empfehlen ihre

n Altona
Zuchdruckerei .

Prompte Lieferung . - - TNoglichst billige preise .

Bei Sendungen von hebräischem Manuscript bedarf es nur der gebräuchlichen
Schreibschrift , die von vielen Druckereien verlangte Onadratschrijt ist bei uns im
Manuscript nicht nothwendig .

Sutzback ' s jüdischer Kettender ‘ ^
( CH . Schatzky )

Breslau , Wallstratze 14
ist in den Provinzen Schlesien , Posen . Pst - und Westprcusten . Lausitz sehr ver¬
breitet und werden Inserate gesl . bald erboten , da der Kalender ^ im Juli zur
Ausgabe gelangt . Preis 1 Seite 2b Mk . , x. -> Seite 12 Mt ., ’ s=?eite Mk .

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

Hh . SchahLy , Buchdruckerei ,
Lreslau , Wallstrasse 14 .

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

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

Acliawa .
Berei « zur Unterstützung hilfsbedürftiger

^israelitischer Lehrer . Lehrer -Wittwea und
> -Waisen in Deutschland .

Einnahmen im Monat Mai 1883 .
> a ) Ulitgliederbeiträge .
| Bon Herren Böhm in Bernburg , Lewin

das ., Plaut in Grebenstein , Weiler in Wüsten¬
füchsen . Speier in Heinebach , Flehinger in
Bruchsal , Eigner in Oberlustadt , Kleemann

! in Forchheim , Rosenkranz in Tilsit , Stern
in Storndorf , Bestheimer in Merzweiler —
je 6 Mark .

b ) Lbremnitgliederbeiträge .
Bon Herren L .-R . I ) r . Herxheimer in Bern¬

burg , Seligmann in New ' B » rk ( l882 u . 1883 ),
desgl . Cahn in New - 4 )ork , ferner von 418
hies . u . 28 ausw . Ehr 'cnmitgl . — je 6 Mark ,

e ) Linkaussgeldcr .
Bon Hrn . Abr . Speier nt Heinebach M 4 » .

d ) Geschenke .
Bon Frau Philippi hier R - 25 ; Familie

Lvwenstein hier M . 100 : Frau Rice hierR . 50 ; Goldschmidt hier M . 100 ; Marschütz
in Burghaslach M . 20 : Schülerbekleidungs

' verein in Neiße M . 20 : Weiler in Wüsten¬
füchsen M - 10 ; Leon in Hildesheim M . 20 ;
Frau Seligstem hier M . 50 ; z . E . an L . Beer
hier M . 50 . Frau Rothbarth hier M . 20 ;
Neuberger hier M 20 ; z . E - an M . Heß
hier M 7 » ; Frau Bonn hier M . 20 .

e ) Zinsen : M 254 -50 .
Frankfurt a M ., 3 . Juni 1883 .

Namen ? der Verwaltung :
Adolf Teblee -
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES M / NERALWASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 MILLIONEN FLASCHEN UND KRÜGE . _
. . . . . — - ^ w

Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Park hat die Französische Regierung durch g
besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet . j §

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

Prof . Dr . von Nussbaum mul Prof . Dr . M . jT . Ocrtel . München ; Prof . Dr . Virchoio und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrat/i Dr . G . Current rapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Dr . F . IV . Bcnckc , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thilenius , Soden a . 7 'aunus ; Prof . Dr . Leichten st cm , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Äfcdicin und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

1 Hausend Abonnenten ! !
Abonnementspreis

bei allen Post - Anstalten
nur 5 Mk . LL Pf .
pro Quartal für alle vier

Blätter zusammen.
Probenummer gratis - franco .

Frühzeitige Anmeldung
des Abonnements erforderlich ,

wenn die Zusendung des
„ Berliner Tageblatt "

vom 1 . Juli ab pünktlich
erfolgen soll .

Tcrgebfcltt
nebst seinen werthvollen 3 L̂eparaf Beiblättern : illustrirtes
Witzblatt „ ULK U , illustrirtes belletristisches î onntagsblatt
„ Deutsche Lesehalle ^ „ Mittheilungen über Kandwirthschast ,

Gartenbau und Hauswirthschast . "
Geistige Frische , außerordentlich reicher u . gediegener Inhalt und schnellste Mitthei
Inug aller Ereignisse , sowie außergewöhnlich billige AbounementSpreiS sind diebe
sonderen Vorzüge des „ Berliner Tageblatt " denn hierdurch wurde es die bei Weitem

gelesenste u . verbreitetste Zeitung Deutschlands .
Im täglichen Feuilleton des III . Quartale erscheint ein neuer interessanter

und höchst spannender Roman von ( N . ss -io ]

Konrad Telmann : „ Das Spiel ist aus . "

Bei Adolf Lohn , Verlag u . Antiquariat ,
Berlin W ., 14 Potsdamerstr . erschien :

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann ,

Kochbuch für isr . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .
80 Ps ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

ichaw » ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer Wittweu und

- Waisen in Deutschland .
Diejenigen Lehrer und Rabbiner , welche

unjerm Vereine als active Mitglieder beizu -
treten geneigt sind , machen wir wiederholt
darauf aufmerksam , daß auf Grund der in
der Generalversammlung vom 18 October
1882 avgeändertcn Statuten vom 1 . Juli
d . I . au der Viutritt nach dem zurüikge
legten 40 . Lebensjahre nicht mehr erfolgen
kann . Bis zu diesem Tage dagegen gelten
noch die Bestimmungen der alten Statuten ,
welchen zufolge der Eintritt noch bis zum
50 . Lebensjahre gestattet ist .

Frankfurt a . M . l . Juni 1883 .
Im Austrage der Verwaltung :

_ A dolf Tebläe (Baumweg 3 ) .

Berichtigung .
In Nr . 23 S . 377 Sp . 1 Z . l l v . u . lies :

„ Departement Oran " (nicht „ December .Oran " ).
— In den „ Berichtigungen " ist die Stadt aber »
malS unrichtig angegeben , sie heißt „ Kolomna " .

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