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Adolphe Cremten ? im Äahre 1848 .

Reden und Briefe . *)

Adolphe Cremieux war eine Persönlichkeit , die dem mo¬
dernen Judenthume nach Stellung und Eigenthümlichkeit voll
und ganz angehörte . Von der einen Seite dem öffentlichen
Leben mit ganzer Kraft zugewendet , voll Patriotismus , voll
Schwunges und Begeisterung für alle idealen Ziele des staat¬
lichen und humanen Lebens , von der anderen voll Eifers
und Hingebung für die Bekenner seiner väterlichen Religion ,
in deren Geschick und Loos er die Verwirklichung des Rechts
und der Humanität erblickte , kann seine ganze Erscheinung
nur aus dem modernen Judenthume erklärt werden , welches l
mit dem idealen und universellen Gedanken die Sonderexistenz !
des jüdischen Stammes als des Trägers jenes untrennbar
verbindet . Frühzeitig als juridischer Redner in einem be¬
rühmten Prozeß hervorgetreten , unter der Julimonarchie als
Deputirter der entschiedenen Linken angehörig , und den Grund¬
sätzen dieser Partei durch sein ganzes Leben hindurch getreu ,
hatte er in zwei furchtbaren Krisen Frankreichs , 1848 und
1870 , einen wesentlichen Antheil an der Entwickelung der
Dinge ; beide Male Mitglied der provisorischen Regierung ,

1) Ln 1848 . Discours et lettres de M . Ad . Cremieux , meui -
bre du Gouvernement provisoire . Paris , Calmann Levy , 1883 .

das erste Mal Justizminister , das zweite Mal mehrere Mini¬
sterien in seiner Hand vereinigend , zuletzt zum lebensläng¬
lichen Senator gewählt , hat er seinen Namen unverlöschlich
in die Geschichte seines Vaterlandes eingeschrieben . Schon
in der ersten Periode seines Lebens war er es auch , der
durch seine Reden vor den Gerichtshöfen die Beseitigung des
Eides naore judaico bewirkt ; er nahm durch seine Reise mit
Moses Monteffore und Salomon Munk nach Damaskus und
Cairo einen wesentlichen Antheil an der Befteiung der un¬
schuldigen eingekerkerten Juden und an der Widerlegung
jener unheilvollen Blutbeschuldigung. Lange Zeit gehörte er
auch dem israelitischen Centralconsistorium von Frankreich
an . Endlich als Greis war er Mitbegründer der Alliance
isvaelite universelle und übernahm die Präsidentschaft dieses
Vereins bis zu seinem Tode . In dieser Eigenschaft war er
überaus thätig , trat mit seinem ganzen Einflüsse und seiner
Autorität überall für unterdrückte und mißhandelte Glaubens -

! genossen ein , mehrere Male mit bestem Erfolg , und bekannte
sich offen und laut zu den Grundlehren des Judenthums .
Unvergeffen ist es auch , daß er als Mitglied der Vertbei -
digungs -Regierung im Oktober 1870 ein Dekret erließ , durck
welches sämmtliche eingeborene Israeliten Algeriens naturali -
sirt wurden . Aus diesem Gesichtspunkte ist es allerdings
auch für das Judenthum von Wichtigkeit , die Rolle , die er
als Politiker gespielt , beleuchtet und aufgeklärt zu sehen , wo¬
bei wir nicht außer Augen zu lassen haben , wie sich seine
sittliche Persönlichkeit dabei kundgab . Hierzu liefert nun
die eben erschienene Schrift wenigstens über die Vorgänge
im Jahre 1848 einen willkommenenBeitrag . Eine politische
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Persönlichkeit wird selbstverständlich meist nur ^ vom Partei - genug völlig ungerechtfertigt waren , gegen ihn erfloß , bald
standpunkte aus beurtheilt , wozu , wenn sie eine sehr hervor - unerträglich , und so preist er aus vollem Herzen das Ge -

- ragende und einflußreiche Stellung einnahm , das Getriebe schick , das ihn aus diesem Joch befreite , nachdem er seine
des Neides und der Jntrigue hinzukommt . Es ist daher !Pflicht gegen das Vaterland , soweit er es nur immer ver¬
nicht zu verwundern , daß Crämieux als Staatsmann sehr ! mochte , erfüllt hatte . — Die Mittheilungen , welche uns die
schief beurtheilt worden und Anklagen und Vorwürfe erfuhr , ^vorliegende Schrift verschafft , sind geschichtlichwichtig nur
die er kaum veranlaßt hatte . Um so willkommener ist uns i für die letzten Monate vor der Februar - Revolution und für
eine unparteiische Darlegung über die Vorgänge 1848 , mit I einige Momente dieser letzteren ; die übrigen find mehr cha -
der Hoffnung , daß eine ähnliche Veröffentlichung über seine j rakteristische Notizen . Man wird sich erinnern , daß in Frank -
Thätigkeit 1870 und 71 gegeben werde , wenn Dokumente reich unter dem Julikönigthum das aktive Wahlrecht nach
dafür vorhanden sind . Wir sagen „ unparteiische Darlegung "
und zwar gerade deshalb , weil unser Buch nur Reden und
in jener Zeit geschriebene Briefe Crvmieux' enthält , also fac -
tische Zeugnisse seiner Stimmungen , Absichten und Wirksam¬
keit giebt . Das Urtheil kann sich nun Jedermann und die
parteilose Geschichte bilden . Allerdings die Briefe sind nicht
allein von ihm , sondern auch von seiner Frau an die näch¬
sten Verwandten und Freunde gerichtet . Aber dieses Ehe -

einem hohen Census nur ca . 200 ,000 Wählern zustand , was
natürlich eine immer mehr wachsende Unzufriedenheit her¬
vorrief , noch dazu da in einem verhältnißmäßig so kleinem
Kreise die Corruption ein leichtes Spiel hatte . Nach einer
umfaffenden Wahlreform erhob sich der allgemeine Ruf , unter¬
stützt von den Deputirten der Linken , zu der auch Crömieux
in hervorragender Weise gehörte . Unglücklicherweise stemmte
sich der König Louis Philipp mit seinem reaktionären Mini¬

paar lebte in einer so musterhaften Intimität , daß , was die sterium Guizot jeder Concession entgegen , und hielt die Ge -
Gattin schreibt , auch als das eigenste Wort des Gatten an - genpartei für unbedeutend , da er die Mehrheit der Kammer
gesehen werden kann , ja muß ; denn häufig fängt Cr <- mieux I für sich hatte . Da die Septembergesetze öffentliche Bersamm -
den Brief an , wird unterbrochen , seine Gattin setzt ihn fort , i lungen nicht zuließen , gerieth man auf den Gedanken , „ Re -
bis Cr « mieux wieder eintritt und das Schreiben vollendet . ! form -Bankette " zu arrangiren , wobei natürlich das Banket
Damit har er hinlänglich bewiesen , daß er vollständig ein - ! die Nebensache , die großen Reden die Hauptsache bildeten ,
verstanden war mit dem , was seine Frau niedergeschrieben>Gegenwärtig , wo in den meisten constitutionellen Staaten
hatte . Gehen wir nun etwas auf den Inhalt der Schrift ein . ! das allgemeine Wahlrecht Grundgesetz geworden , wird man

Die politische Laufbahn Cremieux' hat , abgesehen von dieses Verlangen nach einer Wahlreform als völlig gerecht¬
fertigt ansehen müffen . Crsmieux war einer der Haupt¬
redner auf den Reformbankelten. Wir haben hier seine Rede
vom 21 . November 1847 in Compiegne , vom 1 . Dezember
in Saint - Germain , vom 19 . Dezember in Samtes , vom
28 . Dezember in Rouen , seine große Rede endlich vom 7 . Fe¬
bruar in der Kammer zur Vertheidigung der Reformbankette.
Alle diese Reden sind von einer außergewöhnlichen Bered¬
samkeit , von ebenso vielem Schwung und patriotischer Be¬
geisterung , wie von beißendem Spott , mit welchem die Fehl¬
griffe und Verblendung des Ministeriums Guizot , das bereits
sieben Jahre am Ruder war , überschüttet werden . Sie be¬
zeugen aber auch , daß die Führer der Bewegung sehr fern
davon waren , und Cr ^ mieux ganz besonders, an eine Revo¬
lution zu denken ; Alle machten Halt vor dem Throne Lud¬
wig Philipps und wollten nichts als ein freisinniges Mini¬

seiner langen Thätigkeit als Deputirter und Senator , das
Eigenthümliche, daß er immer von den Wellen einer großen
Volksbewegung zur Höhe der Theilnahme an der augenblick¬
lichen höchsten Staatsgewalt erhoben wurde , daß er jedoch ,
sobald diese Bewegung aufgehört hatte , und die Regierung
in die Bahn einer regelmäßigen Institution zurückgekehrt war ,
in seine frühere Stellung zurücktrat : so 1848 und 1871 .
Es beweist dies , daß er mehr Volksmann als Staatsmann
gewesen . Schon drei Monate nach der Februar -Revolution ,
als die provisorische Regierung vor der , durck die nunmehrige
Nationalversammlung erwählten Executiv -Commission zurück¬
trat , gab Cr ^ mieux auch das Portefeuille als Justizminister
wieder ab , und nicht minder kehrte er als Mitglied der Ber -
theidigungsregierung 1871 vor der Dictatur Gambetta ' s in
das Privatleben zurück . Zugleich aber wird hierdurch be¬
zeugt , daß Cr ^ mieux von keinem Ehrgeiz erfüllt , kein poli - sterium und die Wahl - und parlamentarische Reform . Hier
tischer Streber war , der nach nichts als Macht und Ruhm
ringt und sich von diesen Motiven leiten läßt . Seine von
Patriotismus und humanen Idealen glühende Seele widerten
die Jntriguen und die Bersalität Derer an , die sich mit allen
Mitteln in der Gewalt halten wollten , und als Justizminister
ward ihm der Andrang der Stellensucher und der Haß , der
aus jeder Verweigerung ihrer Anforderungen , da diese oft

beginnen nun die Briefe Cr4mieux und seiner Frau an
die Freunde , die fast Tag zu Tag von dem weiteren Ver¬
laufe der Dinge unterrichtet werden . Sie sind höchst inter¬
essant , ohne gerade viele neue Aufschlüsse zu bringen . Man
weiß , wie das Verbot des Reformbankets , das in Paris ab -
gehalten werden sollte , die Volksbewegung hervorrief , der
König vor dieser Guizot und dann Mol6 aufgab und Thiers
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und Odillon Barrot berief, von denen der erste damals sehr
unpopulär war , wie dann am Abend des 23 . Februar vor
dem Hotel Guizvt 's eine Fufillade auf das Volk erfolgte ,
ohne daß jemals aufgehellt worden , von welcher Seite diese
gekommen , wie hierauf in einer Nacht ganz Paris mit Barri¬
kaden bedeckt wurde , die Truppen bald zum Volke standen
und ein blutiger Kampf nur zwischen diesem und der Mu¬
nizipalgarde stattfand . Am interessantesten ist hier , wie die
Abreise des Königs und der königlichen Familie vor sich
ging . Es liegen darüber zwei Originalberichte Cremieux'
vor , die in allen Punkten mit einander übereinstimmen.
Cremieux hatte den unmittelbarsten Antheil daran , und man
hat ihm daraus von verschiedenen Seiten herbe Borwürfe
gemacht . Aber aus diesen Aufzeichnungen geht überzeugend
hervor , wie ungerecht sie waren . Cremieux geht in die
Tuillerien , um den König mit der Sachlage bekannt zu
machen . Der König abdicirt zu Gunsten des Grafen von
Paris und der Regentschaft der Herzogin von Orleans .
Cremieux eilt mit dieser Nachricht durch die Bolkshaufen ,
aber Niemand will etwas davon wisten . Der blutige Kampf
dringt bis in den Tuillerienhof : Cremieux eilt zurück zum
König , räth ihn zur Abreise , weil das Schlimmste zu be¬
fürchten war . Der König eilt , dieselbe zu bewerkstelligen und
Cremieux begleitet ihn und die Königin bis auf den Con -
cordienplatz zu einem Wagen . In die Kammer geeilt , tritt
er noch für die Herzogin von Orleans ein , wird aber von
dem Brausen der Volksmenge überlönt , welche die Republik
und eine provisorische Regierung verlangt . Alles dies ist
thatsächlich . Hieran schließen sich nun viele schätzbare No¬
tizen über die Einsetzung der letzteren und die drei Monate
ihrer Dauer . Die Anstrengungen , die Selbstaufopferung ,
die unbegrenzte Hingebung , welche diese Stellung forderten ,
treten in charakteristischen Zügen hervor . Am ö . März
schreibt Cremieux : „ Welche Existenz führe ich seit ganzer
zehn Tage . Seit jenem bewunderungswürdigem Tage , wo
wir durch Acclamation zur Regierung erhoben wurden , kannte
ich den Schlaf nicht mehr , erst in den letzten drei Nächten
fünf Stunden . Nun , was thut ' s ! Mein schönes Vaterland ,
dieses Frankreich , das ich so sehr liebe , mein Idol , Frankreich
rief mich , verlangte mich . Gehöre ich ihm also nicht ganz
und gar an ? Ich bin abgemagert , ein wenig gealtert , aber
das ist die Ermüdung , ich werde mich schnell wieder erholen .
Mein Eifer erkaltet nicht : ich schöpfe jeden Tag in der über¬
mäßigen Anstrengung selbst neue Kräfte . " Man lese nur ,
was diese Männer aushalten mußten , wie viele Reden sie
zu halten , wie viele Deputationen sie zu empfangen hatten
u . s . w . Wir übergehen dieses Alles , und heben nur noch
mit der größten Befriedigung hervor , welche Streiflichter die
Briefe auf das häusliche , auf das Familienleben Cremieux '
werfen . Welche Liebe zwischen Mann und Iran , welche

Fürsorge für die Kinder , wie wenig Geschmack hat die Frau
für die äußere Größe und den Glanz , wenn auch die Hul¬
digungen , die man ihrem Manne bringt , sie beglücken . Sie
schreibt am 14 . März : „ Man ist im Allgemeinen sehr zu¬
frieden mit meinem „ braven Manne " . Sein Name ist ein
Pfand der Mäßigung und der Menschenfreundlichkeit, welche
nicht Alle einflößen . " Am 18 . April schreibt Cremieux aus
dem Finanzministerium : „ Die Regierung in solcher Aus¬
nahmszeit ist eine unermeßliche Last . Ich spreche nicht von
Gefahren . Als ich in die provisorische Regierung berufen
wurde , sah ich vor mir den Abgrund oder den Ruhm , viel¬
leicht den einen und den anderen zugleich : mein Entschluß
war sofort gefaßt . Ein großes Volk vor der Anarchie zu
retten , die es bedrohte , uns vor den Abgrund zu stellen ,
und uns energisch am Rande desselben entgegenzustemmen ,
damit Niemand hineinfalle : das war so schön '. Ich hoffe
wohl , daß wir dieses Ziel erreichen . " Sie erreichten dieses
Ziel nicht ; die furchtbare Junischlacht zwischen den soziali¬
stischen Arbeitern und der geordneten Gesellschaft stand noch
bevor . Aber ehe sie noch stattfand , ehe man sie nur noch
voraussah , hatte Cremieux das Justizministerium wieder ver¬
lassen . Die Undankbarkeit , die Ränkesucht , die Stellenjägerei
hatten ihm den Antrag auf seine Demission leicht gemacht . Be¬
zeichnend sind die Worte , welche er gleich nach seinem Rücktritt
am 9 . Juni schrieb : „ Theure Freunde , lastet mich einige
Worte Euch sagen , da ich mich im Anfang meiner Freiheit
wiederfinde . Welche gute und beglückende Sache ist es doch ,
nicht mehr an der Gewalt zu sein . O , wie wünschte ich den
Ehrgeizigen nur einen Monat meiner hundert Tage ! " Frau
Cremieux setzt den Brief fort : „ Wie würde es Euch freuen ,
die glückliche Veränderung zu sehen , die sich in meinem
theuren Manne vollzogen . Sein Aussehen ist nicht mehr dasselbe ,
er erholt sich wieder , es war Zeit , daß er herauskam , er
hätte es nicht mehr ausgehalten . Wir sind wieder zu Hause ,
wie wenn wir niemals unsre Wohnung verkästen hätten ,
ruhig , friedlich und glücklich , nicht mehr in der garstigen
Bude zu sein , welche man Ministerium nennt . " — Cremieux
dachte sogar einen Augenblick daran , wieder ganz Advokat
zu werden und seinen Sitz in der Kammer aufzugeben . Dies
währte jedoch nur einen Augenblick . Er schreibt am Ende
dieses Briefes : „ Ich habe diesem theuren Frankreich Alles
gegeben ; ich habe mit Eifer ihm mein Leben gewidmet , sei
es in der Anstrengung , sei es in Gefahr ; meine Gefühle ,
mein Herz , meine Seele gehörten ihm ; es scheint mir ,
daß ich einen guten Theil in diesem schönen Drama
gehabt , und daß ich die Scene verlassen kann . Unsere

' Häuslichkeit , immer so einträchtig und zärtlich , verleiht
unserem Familienleben so viele Reize ! Ich kann Euch nicht
sagen , wie wohl wir uns zusammen befinden und wie wir
die düstre Außenwelt vergestcn . " Dennoch während jener
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schrecklichen Katastrophe im Jnni bietet er seine Kraft und
Festigkeit da an , wo man ihn brauchen könnte . Das ist
fürwahr der echte Patriot und der wahre Weltweise !

Crneft Renan : Die ursprüngliche Einheit
und die allmähliche Trennung - es Iu - enthums uu -

- es Lhrijteuthums .
ii .

Der ganze Text der Renan ' schen Vorlesung ist in der
Revue politique et litteraire vom 2 . Juni erschienen . Wenn ,
wie wir bemerkten , der wörtlich von uns in vor . Nr . wieder -

man auf diesem kleinen vergessenen Stückchen Erde ? Man
liest die Bibel von Morgens bis Abends ; man sucht sie ver¬
stehen zu lernen . "

„ Ich habe den Norden Skandinaviens etwas besucht ; ich
habe einige Lagerstätten der Lappländer gesehen . Diese Lapp¬
länder sind halb civilisirt . Jetzt können sie lesen . Nun ,
was lesen sie ? Die Bibel , immer die Bibel . Sie verstehen
sie auf ihre Weise , erfassen sie auf die originellste Art , aber
mit einer Art düsterer Leidenschaft und tiefer Intelligenz . "

„ Sie besitzen also das unvergleichliche Privilegium , daß
Ihr Buch das Buch der ganzen Welt geworden ist ; folglich
haben Sie keinem Anderen die Schuld zuzuschreiben , wenn
die ganze Welt an Ihren Studien Theil nehmen will . Sie

gegebene zweite Theil der für uns wichtigere ist , und wir ^theilen dieses Privilegium der Universalität mit einer anderenvon dem ersten eine ziemlich genaue Analyse gegeben haben , jRace , welche ebenfalls ihre Literatur allen Jahrhunderten
so verdienen doch aus letzterem viele bedeutsame Aeußerungen j und allen Ländern auferlegt hat , das ist Griechenland . Ge -
unsere Aufmerksamkeit . Der Redner beglückwünscht zuerst den ! wiß , wir würden uns beklagen , wenn die modernen Griechen
„ jüdischen Studienverein " , daß seine Statuten auch dem Nicht - ! sagen wollten : „ Wir allein haben das Recht , uns mit dem
israeliten den Zutritt gestatten . Er fährt fort : „ Sie haben
vollkommen Recht gehabt , meine Herren , diese Anordnung in
Ihr Reglement aufzunehmen . Sicherlich gehören die jüdischen
Studien mit vollem Rechte Ihnen ; aber , gestatten Sie mir
Ihnen dies zu Ihrer Ehre zu sagen , sie gehören auch der
Menschheit an . Die , die jüdische Vergangenheit betreffenden
Nachforschungen interessiren die ganze Welt . Sämmtliche
Glaubensbekenntnisse finden in Ihren Büchern das Geheimniß
ihres Entstehens . Derjenige , welcher seinem religiösen Ur¬
sprünge nachforschen will , gelangt notwendiger Weise zum
Hebräischen . Also sind diese Studien , obschon sie Ihr eigenes
Gebiet sind , gleichzeitig auch das gemeinschaftlicheGebiet aller
Derer , welche glauben und welche suchen . (Beifall . ) "

„ In der That , welch wunderbares Geschick , das Ihres

Griechischen zu beschäftigen . — Um Vergebung , würden wir
erwidern , die ganze Welt bewundert Ihre alte Literatur , die
ganze Welt hat das Recht , sie zu studiren . " Da ebenso die
Bibel das Gemeingut der Menschheit ist , gehört sie dem
ganzen Menschengeschlechte ; Alle dürfen mit Ihnen arbeiten .
Wir danken Ihnen also , meine Herren , daß Sie so gütig
waren , uns zu gestatten , wie freiwillige Samaritaner , Ihnen
zur Seite an dem Werke zu arbeiten , das uns Alle gleich
interesfirt . (Sehr gut ! sehr gut ! Lebhafter Beifall . ) "

„ Es ist so wahr , daß die hebräischen Studien der gemein¬
same Untergrund aller religiösen Studien unserer Welt find ,
daß alle diejenigen , welche sich ihren Glauben klar zu machen
suchen , dahin geführt werden , sich mit Ihrer religiösen Ver¬
gangenheit zu beschäftigen . Wenn man z . B . das Christen¬

heiligen Buches , dieser Bibel , welche die geistige und mora - thum ergründen will , so muß man das Judenthum studiren .
lische Nahrung der civilisirten Menschheit geworden ist . Wenn !
es einen Theil der Welt giebt, der wenig an Judäa erinnert ,
so sind es sicherlich unsere zerstreuten Inseln des Occidentesi
und des Nordens . Nun , womit beschäftigt man sich in diesen
entfernten Ländern , die von denen des Orients so verschiedenen
Racen bewohnt werden ? Womit beschäftigt man sich dort ?
Mit der Bibel , meine Herren , mit der Bibel vor Allem . "

„ Im Norden Schottlands , dreißig Meilen ungefähr von
der Küste , inmitten eines wildbewegten Meeres , steht ein ein -

Durch die Traditionen der Kindheit , welche die theuersten
und dauerhaftesten sind , an das Christenthum gebunden ,
glaubte ich nicht besser meine Achtung für die christliche
Glaubenslehre erweisen zu können , als indem ich sie ganz
genau prüfte . Meine Meinung ist , daß eine ernste , gewissen¬
hafte Prüfung der größte Beweis der Achtung ist , den man
den religiösen Bekenntnissen erweisen kann . (Zeichen des
Beifalls . ) "

„ Wohin fand ich mich durch diese Analyse des Christen -
samer Fels , der währen - der Hälfte des Jahres fast in Fin - thums geführt ? Ich fand mich zum Studium des Judenthums
sterniß gehüllt ist . Diese kleine Insel heißt St . Kilda . Jüngst geführt ; denn , ich wiederhole es , der Christ , der sich von
las ich sehr merkwürdige Berichte über dies Eiland , welche seinem Glauben Rechenschaft geben will , ist nothwendig auf
uns interessante Taten über die celtische Race in ihrem rei - das Hebräische hingewiesen . Und sicherlich rief dieses Stu -
nen Zustande geben könnten . Während ganzer Monate ist dium in meinem Geiste die tiefste Revolution hervor . Bon
man dort ohne Verbindung mit der übrigen Welt . Man dem Tage an , wo ich anfing , Ihre Vergangenheit kennen zu
muß sich in St . Kilda sehr langweilen und die Gesellschaft lernen , haben sich meine Gedanken , das kann ich sagen , auf
muß dort sehr einförmig sein . ( Lachen .) Nun , was thut \ die religiöse Geschichte der Menschheit fixirt . "



„ Das Studium des Christenthums erweckte in mir den Ent - 1
schluß , die Geschichte des christlichen Ursprungs zu schreiben .
Aber was ist die Geschichte des christlichen Ursprungs , meine
Herren ? Das ist hauptsächlich Ihre Geschichte . Ich gebe zu ,
um ganz logisch zu sein , hätte ich meine Geschichte des Ur¬
sprungs des Christenthums mit einer Geschichte des jüdischen 1
Volks beginnen sollen . Wenn ich mich , wie man zu sagend
pflegt , mitten in den Gegenstand hineingeworfen , so geschah
dies , weil man nicht weiß , wie lange man lebt und man
deshalb an das Dringendste zuerst geht . Jetzt, nachdem ich ,
so gut ich es vermocht , die ersten hundertundfünfzig Jahre
des Christenthums erzählt habe , möchte ich den Rest meines
Lebens und meiner Kraft der vorhergehenden Geschichte
widmen , wo , das erkenne ich an , sich die wahre Erklärung
des Christenthums findet . "

„ Der Ursprung des Christenthums muß in der That
wenigstens 750 Jahre vor Jesus Christus festgestellt werden ,
zur Zeit wo die großen Propheten , die Schöpfer einer ganz
neuen Religionsanschauung , auftreten . "

„ Das ist Ihr Ruhm , meine Herren , das ist der Ruhm
Israels ; da liegt das große Geheimniß , deren Träger Sie
sind : im Schoße Ihrer Race , ungefähr 7 oder * 00 Jahre
vor Jesus Christus — diese Jahre lasten sich nicht in strengster
Weste bestimmen — im Schoße Israels vollzog sich in be¬
stimmter Weise die Wandelung der primitiven Religion , die
voll ungesunden Aberglaubens war , zur reinen und man kann
es sagen zur definitiven Religion der Menschen . "

„ Die primitive Religion hat , so weit uns gestattet ist , es
zu erkennen , an dem rohen Zustande Theil nehmen müsten .
in welchem die Menschheit bei ihrem Ursprünge sich befand .
Es war eine ganz egoistische Religion . Man dachte sich Gott
oder die Götter dem Menschen mehr oder weniger analog ,
und man suchte die Gottheit oder die Gottheiten zu gewinnen
wie man die Menschen gewinnt , das heißt durch das Interesse ,
durch Gaben , durch Geschenke . Man suchte sich ihre Gunst
zu gewinnen , indem man ihnen irgend etwas Angenehmes
darbot , besonders Opfer , die man von ihnen wohlgefällig
ausgenommen glaubte . "

„ Das war ein wesentlich eigennütziger Cultus . Der
Mensch war von Schrecken , von unbekannten Kräften umgeben
und er bildete sich ein , diese zu bewältigen , indem er die
Gunst dieser unbekannten Kräfte erschmeichelte , indem er sie
seinem Ehrgeize oder seiner Leidenschaft dienstbar machte ."

Der Redner stützt sich hierfür auf die bekannte Inschrift
Mescha , und als Gegensatz auf den 15 . Psalm , in welchem
er den Ausdruck einer sebr alten Anschauung wiederfindet .
Er fährt fort : „ Ich sage nicht , daß der 15 . Psalm diesen
Gedanken zum ersten Male ausgesprochen ; aber es war Israel ,
das ihn zum ersten Male aussprach ." Er geht deshalb aus
das 1 . Kapitel Jesaias über und fährt fort : „ Ach , meine

Herren , das ist ein ganz neuer Gott , ein Gott , völlig ver¬
schieden vom Kamosch des Königs Mescha und von allen
Göttern des Alterthums . Die Moral ist eingetreten in die
Religion und die Religion ist die Moral geworden . Das
Wesentliche ist nicht mehr das materielle Opfer . Es ist die
Stimmung des Herzens , es ist die Ehrenhaftigkeit der Seele ,
welche den wahren Gottesdienst ausmacht . (Lang anhaltender
Beifall .) Wohlan , diese Worte rühren authentisch vom Jahre
725 vor Jesus her . Sie bezeichnen die Erscheinung der
reinen Religion in der Menschheit . " Renan führt nun aus ,
daß dieser Geist , dieser echt israelitische Geist , sich in Israel

. fortwährend erhalten und ausgestaltet hat , und nach einem
Cultus strebte , der für die ganze Menschheit geeignet wäre ,
enthalten in dem reinen Ideal der Moral und des Guten .
„ Dies ist die Idee , die unaufhörlich in den alten Propheten
sich aussprach : dieser gereinigte Cultus Israels wird die
Religion des Menschengeschlechtes werden . Es handelt sich
nicht mehr um einen partikulären Cultus ; es handelt sich
um den universellen Cultus , um das Reich der Gerechtigkeit .
Der feste Glaube , daß , Dank Israel , die Gerechtigkeit auf
Erden herrschen werde , wurde seitdem im Gedanken des
frommen Juden von unerschütterlicher Festigkeit . " — Bon
hier aus geht Renan auf die „ Gründer des Christenthums ,
deren Physiognomie für unsre Augen mit einem dreifachen
Schleier bedeckt ist " über ; „ aber was sicher ist , das ist , daß
das ganze erste christliche Geschlecht wesentlich jüdisch war . "
Wie wir in der vor . Nr . skizzirt haben , zeigt Renan , wie sich
bis zum Jahre 120 die Christen noch gänzlich Eins mit dem
Judenthume fühlten , wie durch den Gnosticismus die Spal¬
tung eintrat und sich unter Constantin vollendete . Er zeigt
dies an den christlichen Schriften und namentlich an denen
der ersten Kirchenväter . Endlich im Mittelalter hatte „ die
Welt die religiöse Wahrheit dem Judenthum entnommen und
behandelte es dafür in der grausamsten Weise ." Er charakte
risirt die Kreuzzüge , die Scholastik , welche darauf ausging ,
den Talmud und bisweilen mit dem Talmud den Juden zu
verbrennen . Die Art , wie man die Juden zum Geldhandel
zwang und sie dann gerade deshalb verfolgte , schildert er
drastisch . Den folgenden Theil möge der freundliche Leser
in der vor . Nr . noch einmal lesen . —

Wenn wir nun mit dem allgemeinen Jdeengange und
den Schlußfolgerungen Renan 's einverstanden sind , so mögen
wir doch einige Bemerkungen hinzufügen . Wir haben schon
darauf aufmerksam gemacht , daß Renan in der Erforschung
des Judenthums nur bis zu den Propheten geht , und es
unterläßt , die Quellen des Prophetismus weiter hinauf zu
verfolgen . Könnte er doch diese bereits im ersten der 5
Bücher Moses finden , wo die auf Gerechtigkeit begründete
allgemeine Moral in starken Zügen hervortritt , und wenn
er den 15 . Psalm anführt , so wären seinen Gedanken die
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Texte über die Gottebenbildlichkeit des Menschen , über das
„ Bollkommensein mit Gott " bei Abraham , „ wie könnte ich
eine solche Sünde thun vor Gott ? " bei Joseph u . s . w . ge¬
wiß zustatten gekommen . Ein anderes schwaches Moment in
diesem Vortrage ist noch , daß , während er die Trennung des
Christenthums vom Judenthume in ihrem äußerlichen Ver -

diejenigen , welche diese Schule besuchten , vom Militärdienste
befreit . Schon dieser Umstand allein verschaffte der Preß -
burger Jeschiba viele Jünger . Die Zahl der Bachurim ,
welche aus ganz Ungarn nach Preßburg strömen , um dort
zu lernen oder müßig zu gehen , hat allerdings in dem letzten
Jahrzehnt bedeutend abgenommen , ist aber noch immer

laufe trefflich zeichnet , er es unterläßt , auf die inneren Mo - ! groß genug , um das Augenmerk der Behörden auf diese
mente , auf die Entwickelung der christlichen Dogmen und
der Kirche einzugehen , welche die Spaltung , ja den Gegen¬
satz verewigte . Der Hauptgedanke Renan ' s ist , daß die Re¬
ligion , d . i . der Monotheismus , der reine Gottglauben , ihren
eigentlichen Inhalt in der Moral , d . i . in der Herrschaft der

öffentliche Lehranstalt zu lenken . Mit der Entziehung des
Oeffentlichkeitsrechts und der Entziehung der Wehrpflicht¬
begünstigung ist der Preßburger Jeschiba der Lebensnerv
abgeschnitten . Von diesem Gesichtspunkte aus hat der neueste
Erlaß des ung . Cultusministers eine große culturelle Be -

Gerechtigkeit habe , die sich über das ganze Menschengeschlecht Deutung . Der Erlaß lautet : „ Ich habe sichere Kenntniß da -
ausdehnen müsse und werde . Dies sei der Gedanke der Pro - von , daß in die Preßburger Jeschiba , welche im Jahre 1859
pheten Israels , dies des ganzen Judenthums , und diesem ■das Oeffentlichkeitsrecht erhalten hat , respektive in deren
gehöre die Zukunft der Menschheit . Und hier ist es, wo wir ; Vorbereitungscurs ( Thalmud thora ) 14 - bis 15jährige Jüng -
abermals auf die mosaische Urkunde zurückkommen müssen , linge ausgenommen werden , welche bloß die Elementarschule
Meint Renan unter Gerechtigkeit die Uebung des Rechts durch absolvirt haben . Dieselben erhalten weder in dem vier
das Individuum ? unter Moral die individuelle Moral , wie Jahre währenden Vorbereitungscurs , noch in dem eben¬
das Christenthum sie aus dem Judenthum herauszog ? oder
versteht er damit auch die sociale Gerechtigkeit, den Rechts¬
staat , die moralische Gesellschaft ? Dann kann er bei den
Propheten nicht stehen bleiben , dann muß er auf das mo¬
saische Gesetz recurriren , in welchem die Grundlinien der so -

falls vierjährigen Jeschiba -Curs einen Unterricht in weltlichen
Lehrgegenständen, was zweifelsohne für Rabbibildung , beson¬
ders vom Gesichtspunkte der allgemeinen Bildung und welt¬
lichen Erudition der Rabbinen sehr nachtheilig ist. In allen
theologischen Anstalten der christlichen Confesfion und auch

cialen Gerechtigkeit gezogen worden . Und dann , wenn diese im Landes - Rabbinen - Seminar wird als Vorbedingung der
Lehre von der allgemeinen Gerechttgkeit jedem denkenden Aufnahme ein gewisser Grad der Versirtheit in weltlichen
Menschen , jedem gottgläubigen Menschen zur innersten Ueber -
zeugung wird , so schließt dies doch das Bedürfniß eines

Disciplinen gefordert und zwar werden in christlich -theologischen
Anstalten nur die Jünglinge , welche das vollständige Gym -

religiösen Cultus , der sich in gewissen Formen bewegt , über - nasium absolvirt haben , in das Rabbinen -Seminar aber , da
Haupt und insbesondere für die große Masse nicht aus . Die ! dasselbe mit den vier oberen Klassen des Gymnasiums or -
Geschichte der Menschheit hat dies bewiesen , und die ganisch verbunden ist , nur solche ausgenommen , welche die
Schwäche des Menschen , der ohne wiederkehrende Anregung
so leicht in religiösen und sittlichen Jndifferentismus verfällt ,
macht jenen nothwendig . In den vergangenen Zeiten würde
sich das prophettsche Ideal im Judenthume , mitten in der
mittelatterlichen Dunkelheit , schwerlich erhalten haben , wenn
es nicht von der Vorsorge der jüdischen Weisen durch eine
Reihe von Formen und Lebensnormen in der ganzen jüdischen

vier unteren Gymnasialklassen absolvirt haben . Allgemeine
Cultur -Jnteressen erfordern , daß die aus der Jeschiba kommen¬
den Rabbinen außer den erforderlichen theologischen Kennt¬
nissen auch allgemeine Bildung besitzen und der zu einem
heilsamen Wirken in unserem Vaterlande so wichtigen
Nattonalsprache kundig sein sollen . Behufs Erreichung dieses
Zieles halte ich es im wohlverstandenen Interesse der Jsrae -

Masse geschützt worden wäre . Es kommt daher darauf an , Eliten , hauptsächlich aber der Rabbinats - Candidaten für noth -
diesen Cultus in der Entwickelung der Zeit so zu läutern ! wendig zu verordnen , daß in Zukunft , und zwar schon vom
und zu gestalten , daß er jenen großen Gedanken , jenes Ideal ! Schuljahre 1883/84 angefangen , in der mit dem Oeffentlich -
der Menschheit vollständig und rein zum Ausdruck bringt keitsrechte ausgestatteten Preßburger Jeschiba als Rabbinats -
und nach jeder Seite hin ihm entspricht . (Schluß folgt .) ' Zöglinge nur solche Jünglinge ausgenommen werden sollen ,

! welche zumindest die vier unteren Klaffen des Gymnasiums , der
„ _ ^ . Realschule oder der Bürgerschule mit Erfolg absolvirt und

^ 4^ 1 , » . rsunt . ! hierüber ein an einer öffentlichen Anstalt erhaltenes Zeugniß
wt ttCUCjit (Erlaß brs Kttgarifcfyctt (Ettltasmittiflcts . aufweisen können . Ich fordere Sie daher auf , hiervon

Durch das k. k. Ministerium wurde im Jahre 1859 ; den Vorstand und den Rabbiner der Preßburger orthodox -
der Rabbinatsschule in Preßburg das Recht einer ! israelitischen Gemeinde behufs Darnachachtung mit . dem Bei¬
öffentlichen Lehranstalt zuerkannt , demzufolge waren auch ! fügen zu verständigen , daß , insofern diesem Erlaß aus welchem
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Grunde immer nicht entsprochen würde , was auf ' s strengste ; Kandidaten zu thun . Schließlich fordere ich Sie auf, die
zu kontroliren , Sie hiermit angewiesen werden , ich gezwungen ! behufs Kontrole nothwendigen Verfügungen seinerzeit zu

wäre , a . h . Orts die nothwendigen Schritte zur Entziehung ^treffen und mir über Resultat Ihres der Nothwendigkeit
des Oeffentlichkeitsrechtes der Preßburger Jeschiba und Ent - kentsprechenden Vorgehens Bericht zu erstatten . Budapest ,
ziehung der Wehrpflicht - Begünstigung der dortigen Rabbinats - ! 30 . Mai 1883 . Tröfort m . p .

Deutschland .
Berlin , 6 . Juni . ( Privatmitth .) Wir hatten jüngst

in dieser Zeitung Gelegenheit , die Anstalten der hiesigen jü - .
dischen Gemeinde wegen ihrer trefflichen Einrichtung zu rühmen , ■
Um hierfür zum Beweise zu dienen , sei folgende Notiz an - i
geführt : Den Theilnehmern an den Verhandlungen des
„ Vereins für öffentliche Gesundheitspflege" ( 14 . — 16 . Mai
d . I .) wurde von dem Magistrate der Reichshauptstadt Berlin
ein „ Hygienischer Führer durch Berlin " überreicht , aus dem
eine Notiz die Leser dieser Zeitung interessiren dürfte . Das
intereffante Buch führt die Einrichtungen der verschiedenen
Kirchhöfe auf , auch die der jüdischen Gemeinde an der Schön¬
hauser Allee 22/25 und bei Weißensee , und sagt darüber :
Während die christlichen Gemeinden auf ihren Kirchhöfen in
der Bestattungsweise nichts Neues eingeführt haben , sind die
hygienischen Einrichtungen des neuen jüdischen Friedhofes in
Weißensee rühmend hervorzuheben. Derselbe enthält ein Gebäude
in Form eines 1 mit 3 Flügeln , einer als Versammlungsraum ,
einer als Kapelle und einer zur Leichenreinigung. Die ge¬
troffenen Einrichtungen in Betreff der Leichenreinigung ver¬
dienen besonderer rühmender Erwähnung . Auch das jüdische
Krankenhaus findet in dem interessanten Buche eine aus¬
führliche Beschreibung .

Münster (Westfalen ) , 7 . Juni . (Privatmitth .) Unter
all ' den bestehenden jüdischen Lehrerseminarien besitzt die
„ Marks -Haindorf ' sche Stiftung " zu Münster den Vorzug , die
älteste solcher Lehranstalten zu sein und für die Provinzen
Westfalen und Rheinland durch Beschaffung tüchtiger semi¬
naristisch geschulter Lehrer eine segensreiche Wirksamkeit hinter
sich zu haben . Wie jedes solcher Institute hat diese Stiftung
wechselnde Zeiten des Aufsteigens und zeitweiligen Nieder¬
gangs gehabt ; aber man kann wohl mit Recht sagen , daß
es sich gegenwärtig wieder auf der Höhe feiner Aufgabe und
Ziele befindet . Die Anstalt besteht seit 1825 und wird am
2 . Mai des nächstey, Jahres den 100jährigen Geburtstag
ihres Stifters , des Prof . Dr . Haindorf , feiern . Sie möchte
zu diesem Tage ein eigenes Seminargebäude beziehen , und
wünschen wir von Herzen , daß es dem Kuratorium gelingen
möge , die ausreichenden Mittel hierzu zu finden . Dazu ist
jedoch die kräftige Beihülfe edler Menschenfteunde erforder¬

lich . Der in diesen Tagen ausgegebene 31 . Bericht giebt für
das verflossene Jahr aus Westfalen die Einnahme der Samm¬
lungen auf M . 6500 an , wogegen die Rheinprovinz nur
M . 1058 liefette . Die Staatskasse gewähtt einen jährlichen
Zuschuß von M . 6000 . Die Einnahmen und Ausgaben
balancirten genau auf M . 18 ,044 . Um so mehr leuchtet es
ein , daß das Seminar kräftiger Unterstützung nicht entbehren
kann , nnd in der That brauchten sich die westfälischen und
rheinländischen Gemeinden keine zu großen Opfer aufzulegen ,
um das Seminar , das doch ihren wesentlichsten Bedürfniffen
Befriedigung schafft , reichlich zu erhalten , wenn dies — die
Mehrzahl thäte !

Oesterreich - Ungarn .
Lemberg , 1 . Juni . Die Wahlen zum galizischen Land

I tage mit sammt den üblichen Wahlkämpfen find in vollem
Gange . Hier wurden vr . Goldmann und Simon , letzterer
von der hiesigen Handelskammer , wieder gewählt . Von der
Krakauer Handelskammer wurde Arnold Rapoport und
in Biala vr . Rosner gewählt .

Brodh , 1 . Juni . Hier wurde , wie der „ N . F . Pr . "
berichtet wird , der von der orthodox -jüdischen Partei in letzer
Stunde aufgestellte Kandidat Joseph Simon , Buchhalter im
Hause Hausner , mit 308 Sttmmen zum Landtags - Abgeord¬
neten gewählt . Der Candidat des Central -Comitös , vr .
Philipp Zucker , blieb mit 178 Stimmen in der Minorität .
Herr Simon erklärte telegraphisch dem Central - Wahlcomite ,
daß er die auf ihn gefallene Wahl , die er ganz eigenthüm -
lichen Umständen zu verdanken habe , nicht annehme . Es
verlautet , daß vr . Zucker von dem Central Comite in einem
der Wahlbezirke des Großgrundbesitzes candidirt werden
wird ; allein es ist kaum anzunehmen , daß die Schlachzizen
einem Juden ihre Stimmen zuwenden werden .

Frankreich .
Paris , 10 . Juni . Das monatliche Bülletin der .Alliance

isr . univ . für den Monat Mai bringt drei Rechtsgutachten
! von Pariser Professoren des Rechts über die Blutbeschuldigung .
! Es ist in der That eine Schmach für unser Jahrhundert ,
! daß Gutachten über ein solches Wahngebilde des Haffes noch
! abgegeben werden müssen . Man wird unser Jahrhundert
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als noch voll der niedrigsten Leidenschaften und des tollsten ' Männer unsere Enkel von derartigen Wahngebilden nicht
Aberglaubens und als eine Zeit schweren Kampfes gegen diese mehr belästigt werden .
finstern Mächte bezeichnen muffen . Dies natürlich vermehrt Paris , 10 . Juni . (Berichtigungen .) In Bezug auf die
nur das Verdienst solcher offenmüthigen Erklärungen , wie Pariser Correspondenz in Nr . 23 ist zu bemerken , daß der
uns hier geboten werden . Das erste Gutachten ist von i Autor des Artikels „ Die jüdische Frage in Rußland " in der
Jalabert , Professor an der Rechtsfacultät von Paris , Mit - ! Nouvelle Revue , Graf Lambsdorff , kein Ruffe ist , sondern
glied des Centralraths der reformirten Kirchen Frankreichs , j Franzose , und daß der Artikel gar nicht judenfeindlich abge -
Sein Urtheil geht dahin , daß diese Anklagen auf keiner faßt ist . Antisemitische Schriften und Ideen ziehen in Frank -
Voraussetzung , auf keinen Judicien beruhen , die für die Ver - reich nicht , und wird die berüchtigte Novelle in der Revue
nunft zulässig find . Kein Sachverständiger irgend eines des deux Mondes allgemein verurtheilt . — Nebenbei sei be
Jahrhunderts habe aus der Schrift , dem Talmud , ihren , trefi ^ des ersten Leitartikels in Nr . 21 bemerkt , daß Institut
^ § ^ « 06 « uni ) © ommentaten einen Xejt aufpfinben ^ 110 ^ | fran «;ais eine nicht ganz richtige Bezeichnung ist , es heißt :
der jenen Anschuldigungen zur Stütze dienen könnte . Der zweite 1Institut de France . Auch heißt die hiesige Univerfität
Beweis bestehe darin , daß alle betr . Proceffe keinen Beweis „ Universite de France 4- . Herr Adolph Frank ist Profeffor

am College de France , gegründet 1534 durch den König
Franz I . , auch ist er nicht Prof , der Philosophie , son¬
dern des Natur - und Völkerrechts .

Italien .

von irgend welchem Werthe nach den von den civilisirten
Nationen angenommenen Regeln hervorgebracht haben . Er¬
kaufte oder gewaltsam entriffene Zeugniffe und durch die
Tortur erzwungene Aussagen der angeblich Schuldigen waren
Alles was angeführt werden kann . Das zweite Gutachten ist
von Charles Beudant , Doyen der Rechtsfacultät von Paris , l Rom , im Juni (nach den Arch . isr .) Der „ Moniteur
Profeffor des Civilrechts . Er wirft die Frage auf , wie die von Rom " , das anerkannte Organ des Vatikans , hat einige
durch nichts begründete Legende habe entstehen können ? Er Tage vor Peßach eine , vom Cardinal Jacobini ausgegangene
antwortet : „ Diese Legende ist nur die alte und ewige An - Note veröffentlicht : „ Zur Zeit der jüdischen Ostern verkünden
klage , welche der Fanatismus gegen die Verfolgten erhebt , wir im Namen des h . Collegiums , daß nach der Kenntniß ,
Man begegnet ihr im ersten Jahrhundert der christlichen Zeit - j die wir vom Talmud und den religiösen Gesetzen haben ,
rechnung , namentlich zur Zeit Nero ' s , gerichtet gegen die
Christen, die man als Brunnenvergifter , Kinderfreffer , Brand¬
stifter behandelte . Sie erschien im Mittelalter gegen die
Juden gerichtet ; sie ist es , welche man noch in unseren
Tagen wiederfindet , wenn hier oder da ein Anfall unwissen¬
der und grober Unduldsamkeit ausbricht . " — Das dritte
endlich ist von Glaffon , Mitglied des Institutes , Profeffor
an der Rechtsfacultät von Paris verfaßt . Er beruft sich
namentlich auf die Constutionen der christlichen Kaiser , die
Decretalien der Päpste , die Ordonnanzen der Könige von
Frankreich gegen die Juden , keine einzige derselben enthält gegen
sie einen Text , der jene Anschuldigung begründen könnte . Auch
die Berbannungsdecrete enthalten davon nichts . Ebenso wenig
hat man vermocht zu beweisen , daß ein solcher Gebrauch
bei den Juden je existirt habe . Niemals sind diese Anklagen
über den Standpunkt der Gerüchte und völliger Ungewißheit

es uns zweifellos ist , daß die gegen die Israeliten vorgebrachte
Anschuldigung sich des christlichen Blutes bei Gelegenheit
des Peßach zu bedienen , falsch und lügnerisch ist . Jede
Art von Blut ist den Juden zum Genuß verboten : das
Blut des Viehes , des Wildes und der Vögel , umsomehr
das des Menschen . " — Diese officielle Kundgebung des h .
Stuhles , müßte bei der strengen Disciplin in der katholischen
Kirche jede weitere Wiederholung jener Anklage unmöglich
machen , und man sollte meinen , daß z . B . der Priester
Rohling sofort verstummen müßte . Dem ist aber nicht so .
Denn in demselben Augenblicke erschien in Prato (Toscana ) ein
scheußliches Pamphlet , das vorgeblich von einem griechischen
Mönch , einem Exrabbiner , vor langer Zeit verfaßt , jetzt ins
Italienische übersetzt sei . Die Lüge wird so weit getrieben ,
daß der „ Uebersetzer " behauptet , die Juden hätten nach und nach
alle Exemplare des Orginals aufgekauft und vernichtet , und
nur ein einziges hätte sich erhalten . Wo bleibt nun der Ge¬hinweggekommen, in deren Angaben nicht einmal Ueberein -

stimmung stattfindet . Bei allen derartigen Processen , sobald ! horsam gegen die oberste katholische Kirchenbehörde?
die Prozedur regelmäßig und vorurtheilslos geführt wurde ,
trat eine Freisprechung ein . Wo eine Berurtheilung ftattfand ,
waren nicht bloß die Angeklagten , sondern selbst die Zeugen
der Tortur unterworfen . Er weist dies besonders an dem
Proceß Raphael Levi nach , verurtheilt durch das Parlament
von Metz am 16 . Jan . 1670 . — Hoffen wir , daß nach so
vielen Anstrengungen der erleuchtetsten und bewährtesten

Rußland .
Petersburg , 5 . Juni . (Privatmitth .) Es freut mich , Ihnen

heute die Mittheilung machen zu können , daß ein sehr bedeutendes
Mitglied der allerhöchst eingesetzten Commission zur Berathuug
der jüdischen Angelegenheiten eine Broschüre in russischer Sprache
herausgegeben hat , in welcher er die jüdische Frage ganz zu
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Gunsten der Juden behandelt , und sie durch Abschaffung der die Polizei und andere Unterbeamten von den Juden unge -
beschränkenden Gesetze und die Gewährung der Freizügigkeit führ 200 Pfd . Sterling erhalten . Die Bestürzung der Juden
zu lösen versucht hat . Es versteht sich , daß die judenge - ! ( welche gewiß die geforderte Summe nicht besitzen und deren
häsfige „ Nowoje Wremja " ganz außer sich über diese höchst ! Leben wahrscheinlich auch in Gefahr ist ) ist grenzenlos . Sie
wichtige Erscheinung ist . welche in diesem Momente einige ! haben sich theilweise in die Stallungen des Ministers ge -
Hoffnung zu schöpfen veranlaßt . ! flüchtet , welche nach der Landesfitte ein unverletzliches Asyl

Rostow , 26 . Mai . Von hier wird berichtet , daß die !

strengsten Maßregeln gegen die Excedenten ergriffen worden . !
Es heißt : Die Polizei konnte keinen Schutz gewähren , weil !
ihre Macht zu gering gegenüber den wilden Rotten war . !
Um 6 Uhr Nachmittags endlich kamen Kosaken aus Novo - !
Tscherkask , welche durch energisches Einschreiten mit der
Waffe bewirkten , daß die Ruhe um I I Uhr Nachts wieder
hergestellt war . 156 Personen sind verhaftet worden , und
weitere Verhaftungen stehen bevor . ( Nach einem neueren
Telegramme sind bei diesen Unruhen drei Juden getödtet
worden . ) Ein Comite hat sich gebildet , um Sammlungen
für die unglücklichen Opfer einzuleiten .

Persien .
Teheron , im April . Die Auglo Jewish Association

hat von hier folgende betrübende Mittheilung erhalten : Ein
großes Unglück hat die jüdische Gemeinde von Teheran ge¬
troffen . Am 3 . März wurde der Jude Isaak Davisch im ;
Besitz eines Schmuckgegenstandes befunden , welcher , wie man
behauptete , zu den Edelsteinen gehörte , welche dem Mirza
Ali Khan , dem Sohne des verstorbenen Großvezir des Schah 's ,
gehört hatten . Isaak Davisch wurde sofort in den Kerker
geworfen und der Feuertortur unterworfen . Er erklärte dann ,
daß er den Schmuck vom Juden Harm Isaak und von einer
anderen Person erhalten habe , welche ihn gestohlen hätte .
Harm Isaak wurde ebenfalls gefangen genommen , aber ob
gleich er der Tortur unterworfen wurde , betheuerte er seine
Unschuld . Die Behörde ließ alsdann Bacschi ins Gesängniß
werfen , den Sohn von Simon , welcher der Vorsteher der
jüdischen Gemeinde von Teheran ist und dessen Sohn , Namens
Khodadad , sich in diesem Augenblicke in London vorbereitet ,
um in der israelitischen orientalischen Normalschule in Paris
ausgenommen zu werden und später im Namen der Alliance
israelite universelle eine französische Schule in Persien zu

bieten . Andere , Männer wie Frauen , haben sich um die
große Kanone versammelt, welche vor dem Palaste des Schah 's
steht und wo , wie es gebräuchlich ist , die Petitionäre sich
hinstellen , welche die Aufmerksamkeit des Monarchen auf sich
ziehen wollen . Aber bis jetzt sind ihre Bitten an die Ge¬
rechtigkeit des Schah 's ohne Erfolg geblieben . Die englische
Regierung hat ihrem Minister in Teheran telegraphirt , zu
Gunsten der Juden „ im Namen der Menschlichkeit sich zu
verwenden " . (Wie uns aus Paris mitgetheilt wird , hat sich

I auch das Centralcomite der Alliance an den französischen
Minister des Auswärtigen und an den persischen Gesandten
gewandt . Letzterer telegraphirte an seine Regierung und er -

>hielt auf demselben Wege zur Antwort , daß die Gefangenen
! frei gelassen und die Juden beruhigt seien . Es werde voll¬
kommene Gerechtigkeit geübt werden . Redact . d A . Z d . I . )

Afrika .

Gotha , im Mai . In den hier erscheinenden geogra¬
phischen „ Mittheilungen von Petermann " ( Bd . 29 , Hst . 6 . )
befindet sich ein Aufsatz von Gerhard Rohlfs : „Die An¬
zahl der Juden in Afrika " , aus welchem wir Folgendes ent¬
nehmen . Die Anzahl der Juden in Afrika ist oft übertrieben
angegeben worden , da sich nur für wenige Landstriche dieses
Welttheils auf Zählung beruhende Angaben machen lassen ,
so daß man zur ungefähren Schätzung seine Zuflucht nehmen
muß . Für Algerien ist der Census vom 28 . Dezember 1881
maßgebend , nämlich 35 ,665 . Auch ziemlich zuverlässig ist
die Zahl von 8000 Seelen in Egypten , wo die Levantiner ,
Armenier und Griechen den Handel an sich gerissen , was in

! den östlichen Ländern Afrikas für die jüdische Bevölkerung
nachtheilig ist , da sie hier dem Handel obliegt , während sie
im westlichen Afrika Handwerker sind und selbst Ackerbau
treiben . Für Tunesien sind die Angaben der Franzosen zu¬
verlässig , welche die Juden dieses Landes auf 60 ,000 schätzen .

leiten . Man wollte den Bacschi einen Wechsel unterschreiben ! Wenn dagegen von Brunialti aus Tripolitanien 100 ,000
lassen , auf den die Juden die Summe von 125 ,000 Frcs . Juden gerechnet werden , so ersieht mau nicht , wie diese Zahl

bezahlen sollten , was nach Mirza Ali Kahn das Aeauivalent >mit der Einwohnerzahl der tripolitanischen Städte überhaupt
der ihm gestohlenen Gegenstände wäre . Bacschi blieb acht ! in Uebereinstimmung zu bringen wäre . Außerhalb der Städte
Tage im Gesängniß ; er wurde der Tortur unterworfen , aber giebt es nur im Djebel ( im Goriangebirge ) einige fLeine jü «
er verweigerte aufs Energischste , den Wechsel , den man von dische Ortschaften . Alle tripolitanischen Städte znsammen -
ihm forderte , zu unterzeichnen . Man arretirte dann vierzehn gerechnet haben höchstens 50 ,000 Einwohner , von denen
jüdische Notablen von Teheran , unter denen der Oberrabbiner wieder nur 5000 jüdischer Religion sein dürften . Einer ebenso

Abraham Hadji Baba , und diese Unterzeichneten schließlich ! argen Täuschung hat man sich hinsichtlich Marokkos ergeben ,
eine Verbindlichkeit für I2ö ,00o Frcs . Unter Anderem hatten ! wo man auf 200 ,000 Juden rechnete . Diese seine frühere
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Angabe berichtigt jetzt Rohlfs . Statt einer Bevölkerung von
mehr als 6 Millionen , schlägt er sie jetzt mit Klöden auf
nur 2 , 750 ,000 an . Auch in Marokko leben die Juden nur
in den Städten und in den Ksors der Wüste , welche man
auch als kleine Städte bezeichnen kann . Nur einige ganz
kleine jüdische Gemeinden halten sich zwischen den Berber¬
stämmen des Großen Atlas auf . Hiernach berechnet Rohlfs
die Zahl der Juden in Marokko auf ca . «>2 ,800 . Die jü - i
dische Gebirgsbevölkerung schätzt er auf 2000 Seelen , 5000 in ,
Nun , ebenso viel in lled Draa . Im Tafilet giebt es 5 von !
Israeliten bevölkerte Ksors ; nämlich Guirlan , Tabubekirt ,
Affergin , Ksor djedid , Riffani und Dar - el - beida , ungefähr
«5000 Juden , wozu im Norden in Ertib noch eine Milha
mit 1000 Seelen zu zählen wäre . Aus allen diesen Zahlen
ergiebt sich für Afrika , statt der von Brunialti angegebenen
4 .50 ,000 Seelen , nur 169 , 800 . Hierzu kommen aber nun
die von den übrigen Statistikern übergegangenen Falascha ' s .
Flead schätzt sie auf 200 ,000 Seelen . Greift man aber hoch ,
so wäre die Gesammtzahl der Abessynier auf IV -, Millionen
Seelen zu veranschlagen . Rohlfs glaubt daher , nicht mehr
als 50 ,000 Falaschas annehmen zu dürfen . " Die im Cop¬
land , Transvaal , Guinea , Senegambien u . s . w . zerstreuten
Juden können höchstens auf 1000 Seelen berechnet werden .
Das Gesammtresultat für ganz Afrika wäre dann die Zahl
von 220 , 800 Juden .

Amerika .

Rew - Vork , 20 . Mai . Die „ New -Aorker Handelszeitung "
vom gestrigen Datum enthält eine ausführliche Beschreibung !
der Grundsteinlegung zum neuen jüdischen Waisenhause . Das
Unternehmen ist so großartig , daß eine Wiedergabe dieses
Berichtes geboten erscheint , um so mehr , da er uns einigen
Einblick in die Verhältnisse unserer Nordamerikanischen Glau¬
bensgenossen bietet . Nachdem sich das im Jahre 1862 von
der „ Hebrew Benevolent Society “ erbaute , in der 77 . Straße !
und 3 . Avenue gelegene jüdische Waisenhaus , in welchem !
jetzt etwa 300 Zöglinge verpflegt und unterrichtet werden , !
als unzulänglich erwiesen hatte , kaufte die Gesellschaft mit !
den ihr in reichem Maße zugeflofsenen Beisteuern einen gro¬
ßen , an der 10 . Avenue , zwischen der 13 «». und 138 . Straße
gelegenen Bauplatz , um auf demselben mit einem Kostenauf¬
wand von ca . 600 ,000 Dollars ein Institut zu errichten , wel¬
ches die doppelte Zahl der bisher beherbergten Knaben auf¬
nehmen kann . Unter Betheiligung vieler hervorragender
Bürger aller Confessionen und der Vertreter vieler Wohl »
thätigkeitsgesellschaften fand am letzten Donnerstag die Grund¬
steinlegung zum neuen Gebäude unter den üblichen Ceremo -
nien statt .

Der Präsident der „ Hebrew Benevolent Society “ , Herr
Jesse Seligman , dessen Namen wir stets in den ersten Reihen

finden , wenn es sich um die Förderung wohlthätiger Zwecke
handelt , leitete die Feier mit einer Rede ein , in kurzen Um¬
rissen die Geschichte des Instituts von ihrer Entstehung an
enthaltend .

„ Die „ Hebrew Benevolent Society “ , sagte der Redner ,
hat seit mehr als 60 Jahren die Wohlthätigkeit unserer
Glaubensgenossen dieser Stadt veranschaulicht und zahlreiche
Spuren weiser und nachahmenswerther Thätigkeit in ihrem
Vorwärtsschreiten hinterlafsen . Anfänglich aus einer kleinen
Anzahl unserer humansten und vorurtheilsfreisten Glaubens
genofien bestehend , wurde sie im Jahre 1822 formell con -
stituirt und zeigte bald ihre praktische Nützlichkeit , so daß ihr
bereits im Jahre 1832 ein Freibrief ertheilt wurde , der sie
berechtigte , Grundeigenthum : c . im Werthe von 30 ,000 Doll ,
zu erwerben . Hierdurch wurde die Aufmerksamkeit der wahren

! und denkenden Israeliten auf die Thatsache hingelenkt , daß
inmitten der beständig wachsenden Zahl ihrer Glaubensge -

' nossen in hiesiger Stadt die gewöhnliche Rate von Unglück -
i lichen anzutreffen sein werde . Besonders , erwog man , daß
! das Schicksal der jüdischen Waisen in den beständigem Wechsel
j unterworfenen Verhältnissen New -dlorks mit seinen gemisch -
j ten Elementen ein trauriges sein würde , wenn ihre glück -
' licher situirten Glaubensgenossen keine Fürsorge für sie treffen
würden .

! „ In Uebereinstimmung mit ' den Statuten des Vereins
z wurde der vierte Theil der jährlichen Einnahmen zur Schaf -
j fung eines Tilgungs -Fonds verwandt , deffen Zweck aber nicht
j ausgesprochen war . Dieser Fond wuchs sehr schnell an und
betrug im Jahre 1857 bereits 18 ,000 Dollars . Ein anderer
Verein , die „ Uerman Hebrew Benevolent Society “ , welche
ein Jahreseinkommen von 10 ,000 Dollars und einen Fond
von etwa 14 ,000 Dollars hatte , arbeitete auf dasselbe Ziel
hin , wie die . Hebrew Benevolent Society “ , und man erwog
die Zweckmäßigkeit einer Verschmelzung beider Vereine . Die
Präsidenten derselben . Herr P . I . Joachimson und der für
das Wohl seiner Mitbürger leider zu früh verstorbene Herr
Joseph Seligman , legten ihren Vereinen die Frage vor und
nach langer und reiflicher Ueberlegung kam im Jahre 1859
die Verschmelzung zu Stande , mit der ausgesprochenen Ab¬
sicht , sich der israelitischen Waisen anzunehmen , um dieselben
im Glauben ihrer Vorfahren zu erziehen und sie vor mora¬
lischem Untergang zu bewahren . Gemeinsames Handeln in

i größerem Maßstabe war nunmehr das Ziel , lag auch in der
i Macht der Gesellschaft und die Fortschritte waren nun be¬
deutend . Ein Aufruf an die jüdischen Einwohner schaffte
!reichliche Geldmittel herbei und man erlangte bald einen
! erweiterten Freibrief .
! „ Inzwischen errichtete man ein temporäres Waisenhaus
! in No . 1 Lamartine Place ( West 29 . Str . ) . Im Jahre
^ 1861 , als Herr Joseph Seligman Präsident der Gesellschaft
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war , trat die Stadt das benöthigte Grundstück ab und schrieb
eine Specialsteuer von 30 ,000 Dollars zur Unterstützung des !
Unternehmens aus . Die Gesellschaft hatte damals die Ob¬
sorge für 35 Waisen übernommen . Am 30 . September 1832
wurde der Grundstein des „ Hebre ^v Orphan Asyhnrr in der
77 . Straße , Ecke der 3 . Avenue , gelegt und am 5 . November
1863 wurde das Gebäude unter entsprechenden Ceremonien
eingeweiht . Die Anzahl der verpflegten Waisen betrug da¬
mals 126 . Aber in wenigen Jahren erwies sich auch dies

Asyl als zu klein und bei einer allgemeinen Versammlung
wurde der Ankauf von Grundstücken und der Bau eines Asyl -
beschlossen , in welchem 600 Kinder Aufnahme finden können .

Eine Anzahl menschenfreundlicherPatrone der Anstalt erklärten
sich alsbald bereit , das Unternehmen nach Kräften zu fördern
und , wie die heutige Feier zeigt , mit Erfolg . "

Mit herzlichen Worten des Dankes für alle Jene , welche
in irgend einer Weise bei dem Zustandekommen der neuen
Anstalt mitwirkten , schloß Herr Jeffe Seligman .

Nach Herrn Seligman hielt Oberrichter Charles T . Daly
eine Rede , in welcher er sich höchst anerkennend über das
Judenthum in New -Hork aussprach . Herrn Daly folgte Pr .

F . de Sola Mendes und Herr Carl Schurz hielt die Schluß¬
rede , u . a . bemerkend : „ Die Stadt New Ä) ork könne stolz

sein auf die Energie ihrer israelitischen Bürger . "
Der Secretär verlas dann noch Briefe von Präsident !

Arthur , von Gouverneur Cleveland , General Grant , General - !
anwalt Brewster , worin diese Herren ihr Bedauern darüber >
ausdrückten , daß es ihnen unmöglich sei , der Feier beizu - !

wohnen . ;
Der Bau des neuen Waisenhauses wird so schnell vor¬

anschreiten , daß desien Eröffnung schon am 1 . Mai n . I . ,

stattfinden kann , und werden wir alsdann eine vollständiges
Beschreibung des großartig angelegten Gebäudes geben .

Wenige Tage vor der Grundsteinlegung zum neuen
jüdischen Waisenhaufe war das mit einem Kostenaufwande
von fast 200 ,000 Dollars in der West 106 . Straße erbaute
neue „ Home for Aged and Infirm Hebrews * unter den üb¬

lichen Feierlichkeiten eingeweiht worden . Gegenwärtig befinden

sich in dem Institute 48 Frauen und 42 Männer , welche
aufs Beste verpflegt und gekleidet werden .

Bonn , 10 . Juni . ( Notizen .) Die „ Bad . Landesztg . "

schreibt aus Karlsruhe vom 25 . Mai : Berfloffenen Sonntag
wurde die irdische Hülle des für seine Familie , seine Freunde
und seine Vaterstadt zu früh verstorbenen Medizinalraths
Di*. Hamburger zu Grabe getragen . Ein unabsehbarer Leichen¬
zug bewegte sich durch die Kaiserstraße nach dem israel .
Friedhofe . Außer den Mitgliedern des großh . Oberraths
der Israeliten , den beiden Bürgermeistern , Vertretern des
Stadtraths und der Stadtverordneten , waren beinahe sümmt -

liche Kollegen des Verblichenen anwesend und von allen

Schichten der Einwohner von Karlsruhe und Umgegend
wurde durch die ehrenvolle Begleitung die allgemeine Hochach -
tung , welche derselbe genossen , kundgegeben . Medizinalrath
Pr . Homburger . im Jahre 1818 hier geboren , bezog , nachdem
er eine sorgfältige Erziehung erhalten und das hiesige Lyceum
absolvirt hatte , die Universität Heidelberg und nach längerer
Thätigkeit in den großen Spitälern von Berlin , Wien , Paris
und London ließ er sich hier als praktischer Arzt nieder . Bei
Gründung der freiwilligen Feuerwehr trat er als Arzt in
dieselbe ein und blieb bis zu seinem Tode Mitglied dieses
Corps . Die für die zwanzig - , bezw . fünfundzwanzigjährige
Thätigkeit für die Feuerwehr gestifteten Medaillen sind ihm
zu Theil geworden . Nach dem Kriege von 1870/71 wurde
er von S . K . H . dem Großherzog durch das Ritterkreuz 1 .
Klaffe des Zähringer Löwenordens ausgezeichnet und ihm
zugleich das für geleistete Dienste während des Krieges ge¬
stiftete Ehrenzeichen verliehen . Später wurde er von Sr .

Königl . Hoheit in Anerkennung seiner ersprießlichen Thätig¬
keit zum Medizinalrath ernannt . Medizinalrath Pr . Homburger
war viele Jahre thätiges Mitglied des gr . Oberraths der
Israeliten , des Bürgerausschuffes und des Ortsgesundheits¬
raths und hatte stets sein umfangreiches Wiffen allen wohl -

thätigen und Humanitären Anstalten und Einrichtungen in
uneigennütziger Weise gewidmet ; er war neben seiner ausge¬
dehnten ärztlichen Praxis nicht allein Arzt und Berather der
Armen , sondern auch deren steter Wohlthäter . Sein An¬
denken wird bei seinen Mitbürgern stets ein ehrenvolles sein
und bleiben , denn er hat sich durch sein menschenfreundliches
Wirken ein Denkmal in deren Herzen errichtet . Möge er
in Frieden ruhen ! — Der französische Oberst Bernhard
Abraham , Commandant des 17 . Artillerie - Regiments , ist

zum Brigade - General gewählt worden . -
Hechingen , im Juni . ( Musikalisches .) Tie II . Lie¬

ferung der „ Semiroth l ’ eel ehoi “ *) — eine Sammlung
von Synagogengesängen , componirt von M . G . Löwen¬
stamm , weiland Obercantor in München , herausgegeben
von dem genialen Sohn des Verblichenen ( Kapellmeister
F . I . Löwenstamm in Wien ) ist dieser Tage erschienen und
umfaßt die Gesänge für den Sabbath - Morgengottesdienst ;

während die I . Lieferung die Freiragabend - Liturgie behandelt .
lieber den musikalischen Werth der Compositionen haben

sich Musik - Größen allerersten Ranges «Lachner , Rheinberger ,

Hanslikj höchst günstig und lobend ausgesprochen ; aber auch
hinsichtlich ihres liturgischen Werthes und ihrer Bedeutung
unserer Synagogen - Musik gegenüber können wir den Ton¬
schöpfungen L .'s unsere Anerkennung nicht versagen . Ein

1) Zu beziehen durch F . I . Löwenstamm , Wien >.. Nibelungen

gasse 3 , sowie C . A . Andre in Frankfurt a . M . u . Falter u . Sohn

in München .
20 *
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lebendiger , frischer Geist voll markiger, entschiedener Kraft
weht uns aus dem Ganzen entgegen . Schöne musikalische
Gedanken im großen Stil mit außerordentlichem musikalischen
Berständniß durchgeführt , wechseln in reicher Fülle in kunst¬
gerechter Bearbeitung mit einander ab . Die Melodien sind j
leicht und weich und fließen geschmeidig dahin ; die Harmoni !
sirung trägt den Stempel der modernen , ausgesprochen
Wagnerischen Richtung ; auch in den Rccitativen , namentlich !
in den „ Lecho dodi Piecen " der I . Lieferung ist eine ;
ähnliche Wahrnehmung zu machen . Es soll dies ebensowenig j
ein engherziger , durchaus unangebrachter Borwurf sein , als !
daß man sich darüber wundern darf , daß Wagner ' sche Musik !
überhaupt und speciell in München , der Cultusstätte derseben ,
an einem Cantor , ohne einen unauslöschlichen Eindruck zu
hinterlasien , vorübergehen könnte . Die Stilisirung der Chöre ,
ihre contrapunktische Bearbeitung und Struktur , sowie die
Orgelbegleitung verrathen sammt und sonders eine Meister¬
hand , deren durchgeistigte Gestaltungskraft unsere Bewunderung
verdient . Auf die einzelnen Nummern einzugehen , gestattet
hier der Raum nicht ; doch sei auf die musikalisch hervor¬
ragendsten Piecen kurz hingewiesen . In erster Linie gehört
hierher „ En komocho “ für Cantor und Chor , „ Vaihi binsou “ ,
in welchem leider die beiden Sätze „ Schrna “ und , Echod

elohenu “ unberücksichtigt geblieben sind ; dagegen sind „ Lecho

adonoi hagedulah “ und , Romamu ‘ mit dramatischer Belebt¬
heit und mit feiner Nüancirung durchgeführt . Eine Ton¬

schöpfung von ganz besonderer Bedeutung ist der Psalm 29 :

, IIowu radonoi bene elim ! “ Im schönen , weichen E -dur -
Andante beginnt der Prolog zu dem herrlichen Gewitterpsalm ,
in welchem die furchtbar - prächtige Naturerscheinung bis in
ihre kleinsten Details gezeichnet wird , so daß das Ganze sich
zu einem Tongemälde gestaltet , das allen Respekt verdient ;
originell ist die Stelle : „ wagarkidem kemo egel “ zum Aus¬
druck gebracht . Das über die Wüste Kadesch abziehende Ge¬
witter mit seinem Tosen und Toben hat die Atmosphäre ge¬
reinigt , und aus regenfrischer , gewürzter Luft tönt uns das
liebliche und friedliche „ Adonoi os leamo jiten u entgegen , um
die Seele zu beruhigen . In der Mussaf - Keduschah auf
S . 22 u . ff . sind außer dem ersten Chor „ Kadosch * nur
die Recitative des Cantors enthalten , was sehr zu bedauern

: ist . „ Baruch kefod adonoi mimekomo “ und die übrigen
Chorsätze fehlen . Auf die grammatikalisch richtige Aussprache
und Accentuirung ist dagegen musterhafter und nachahmungs -
werther Fleiß verwendet worden , so daß das Werk auch in
dieser Richtung alles Lob verdient .

Die Ausstattung ist eine ganz luxuriöse ; der Preis (pro
Lieferung 2 1/ ., M .) ein mehr als bescheidener , so daß jeder
Cantor und jede Gemeinde sich die werthvolle Sammlung
anzuschaffen vermag . Die folgenden Lieferungen enthalten
die Festgesänge , auf die wir in einem besonderen Berichte
zurückkommen werden . L . Levi .

Feuilleton .
Die Familie Furta- o .

Am 21 . Mai fand in Bayonne die feierliche Bestattung
August Furtado ' s statt , der in seinem 86 . Lebensjahre
verschieden war . Mit ihm erlosch die Familie Furtado , die 1
im französischen Judenthume eine bedeutende Stellung einge ;
nommen . Die Familie Furtado stammte aus Portugal , das
sie nach dem verhängnißvollen Erdbeben von Liffabon im
Jahre 1755 verließ . Wie durch ein Wunder aus den
Trümmern des Hauses gerettet , trug damals die Großmutter
des jetzt verstorbenen unter ihrem Herzen Abraham Furtado ,
der , in Bordeaux geboren , später als Präsident der von Na¬
poleon 1806 zu Paris berufenen Versammlung der jüdischen
Notabeln , welche die bekannten Beschlüffe faßte , die nachher
vom Sanhedrin 1807 bestätigt wurden , einen unsterblichen
Ruhm sich erworben hat . Einige Jahre später wurde er
zum Adjunkten des Maire ' s von Bordeaux ernannt und er¬
warb sich als solcher so viele Verdienste , daß der Munizi¬
palrath einer der neuen und schönen Straßen seinen Namen
verlieh . Sein Bruder , August Furtado , erwarb sich eine
angesehene Stellung in Bayonne . Von deffen drei Söhnen
ging Elie nach Paris und heirathete ein Frl . Fould und

wurde , Schwager von Benoit und Achille Fould , einer der
Theilnehmer jenes großen Bankhauses . Seine Tochter wurde
Frau Charles Heine , deren großes Vermögen jetzt der Wohl -
thätigkeit nach allen Richtungen hin gewidmet ist . Der zweite
Sohn Tibulle Furtado lebte einsam auf dem Lande . Der
jüngste , August , wurde durch einen ausgezeichneten Geometer
und Hellenist aus dem Elsaß , Einsheim , erzogen , und lebte
dieser bei ihm bis zu seinem hohen Alter . Er trat früh¬
zeitig an die Spitze seines Handelshauses und heirathete eine
Nichte , welche ihm treu zur Seite stand , ohne daß jedoch

, ihre Ehe mit Kindern gesegnet worden . Frühzeitig trat er
in die Verwaltung der jüdischen Gemeinde ein und als 1846
das Confistorium von Bayonne gebildet wurde , wählte es
ihn zum Präsidenten , eine Stellung , die er bis zu seinem

i Tode einnahm . Schon gleich nach der Julirevolution wurde
I er auch in den Munizipalrath gewählt , und füllte hier seine
! Stelle so trefflich aus , daß seine Wiederwahl niemals be -
stritten wurde . Als 1851 die revolutionäre Bewegung die
Mairie unbesetzt ließ und 1869 als während des Krieges

, die Munizipalität unmöglich geworden , vertrat August Fur¬
tado den Maire und leitete die Angelegenheiten der Stadt
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mit ebensoviel Hingebung wie Energie . Man bot ihm wie - (
derholt den Titel als Maire an , aber er wollte unter den !
obwaltenden Umständen zwar die Functionen aber nicht den 1
Titel annehmen . Er war es , der z . B . durch eine Spende
von 3 8 ,000 Frcs ., welche die Stadt nicht aufbringen konnte , j
die Schöpfung eines Lyceums möglich machte . Im Jahre 1
1840 wurde er auch in die Handelskammer gewählt , in der
er mehrere Mal als Bicepräsident fungirte . Nicht minder
wurde er 1861 , als die Bank von Frankreich eine sukkursale
in Bayonne gründete , in den Berwaltungsrath gerufen . Seine
Verdienste waren so hervorragend , daß er schon 1851 , ohne
sich darum beworben zu haben , Ritter der Ehrenlegion wurde ,
und zwar auf Vorschlag des Ministers des öffentlichen Un¬
terrichts . Neben diesen öffentlichen Aemtern war sein Leben
mit Werken der Wohlthätigkeit ausgefüllt und bethätigre
er als Präsident des israelitischen Consistoriums seine treue
Anhänglichkeit an die väterliche Religion im segensreichsten
Wirken für diese . Bei seiner Bestattung trugen die höchsten
Autoritäten der Provinz die Zipfel des Sargtuches . Die
Großrabbiner von Bayonne und Bordeaux und der Rabbiner
von Toulouse folgten dem Sarge . Vierzig Schüler des
Lyceums bildeten Spalier , alle Behörden des Departements
waren vertreten . Am Grabe sprachen der Großrabbiner von

Bayonne , der Bicepräsident des Consistoriums , der Adjunct
des Maire ' s in deffen Vertretung , der Direetor der Bank ,
der Großrabbiner von Bordeaux und Andere . Die Familie
Furtado , dem Namen nach jetzt erloschen , wird in der
Geschichte des französischen Iudenthums niemals vergeffen
werden . ' )

Historische Notiz .

In den einem auf der hiesigen Großh . Hofbibtiothek sich
befindenden Cod . man . entnommenen und von mir edirten
i : nn nnn (Judenverfolgungen während des ersten Kreu ^ zuges ,
heißt es gleich im Eingänge : nt ? by ic *d '.ct :
arrtPNi by U' yz 'O ' „ Sie ( die Kreuzzngler ) hefteten das
Zeichen des Kreuzes an ihre Kleider und setzten Hüte (Helme )
auf . " Was wollte der Autor mit diesen Hüten oder Helmen
bemerken ? Ich dachte mir , er habe damit sagen wollen , sie
hätten sich ein militärisches Ansehen gegeben . Allein da in
der Geschichte der Kreuzzüge nirgends weiter diese Bemerkung
vorkommt , sondern nur erzählt wird , sie hätten sich das Zei¬
chen des Kreuzes an ihre rechte Schulter geheftet , so blieb
mir dieselbe räthselhaft . Da stieß ich auf eine Stelle in
Neander , Allg . Gesch . der christl . Religion u . Kirche Bd . V .
S . 166 , welche hinlänglichen Aufschluß darüber bietet . Sie

1 ) Ein schönes Portrait von Abraham Furtado , dem Präsidenten
der jüdischen Notablenversammlung , findet man in der von Perthold
Auerbach und N . Frankfurter herausgegebenen (Stuttgart 1834 ^
„ Gallerte der ausgezeichneten Israeliten aller Jahrhunderte . " Red .

lautet : „ Bei der allgemeinen aufgeregten Stimmung konnte
man leicht Wunderbares wahrzunehmen glauben , und das
Borgeben von Wundern , welche für den heiligen Zweck voll¬
bracht worden wären , konnte leicht Eingang finden und zu
einem sogenannten frommen Betrug benutzt werden . Es
traten Männer und Frauen aus dem Volke auf , welche Vor¬

gaben , daß ihnen durch ein Wunder ein Kreuzeszeichen aus¬
geprägt worden . Biele brannten sich mit einem glühenden
Eisen ein Kreuzeszeichen ein , sei es , um ihren Eifer für die
heilige Sache dadurch zu bewähren , oder aus Eitelkeit . Im
Anfang dieser Bewegung fand sich in Frankreich ein Abt ,
welchem es an Mitteln für die Theilnahme an dem Zuge
fehlte . Um diese zu erlangen , heftete er sich nicht auf die
gewöhnliche Weise das Kreuzeszeichen an , sondern auf eine
künstliche Art prägte er seiner Stirne ein solches auf , und
sagte nachher unter dem Volke : es sei ihm von einem Engel
in einer Vision dieses Zeichen aufgedrückt worden . Dieses
Vorgeben fand bei dem Volke leicht Glauben . " Es ist mir
nun außer Zweifel , daß es in dem Manuscript ursprünglich
geheißen hat orvtrs - a oiy - p „ sie prägten sie (die Kreuzes¬
zeichen ) ihren Köpfen ein ' ' , und daß durch ein Versehen des
Copisten das - ip mit dem r : verwechselt worden und daher
der Jrrthum entstanden war .

Darmstadt . Mannheimer .

Vermischtes .
Der geheimnißvolle Rabbi .

Wir haben berichtet , daß hier ein fremder jüdischer „ Ge¬
lehrter " mit Hinterlaffung eines Boarvermögens von 16 ,000 fl .
gestorben ist , ohne daß man wußte , wer dessen Erben sind .
Wie wir nun erfahren , ist diese Erbschafts - Angelegenheit
inzwischen schon geordnet worden . Der Verstorbene hieß Isaak
Maier Epstein , stammte aus der Provinz Posen und war
schon frühzeitig mit seinen Eltern nach Jerusalem ausgewan¬
dert . Später erlernte er die Photographie , die ihm ein
kleines Nebeneinkommen abwarf . Bor Kurzem kam er wieder
nach Europa , um seine Anverwandten zu besuchen , die ihn
dann reichlich beschenkt entließen . Auf der Rückreise nach
Jerusalem ereilte ihn jedoch in Wien der Tod . Seine Mutter
und sein Bruder , die in Jerusalem leben , wurden vom hiesigen
Depositenamte aufgefordert , ihre Erbschaft beheben zu laffen .

Ein curioses Histörchen aus den „ Fliegenden
Blättern " .

; In einem kleinen russischen Städtchen befinden sich zwei alte
! Häuser , die einander gerade gegenüber an der Hauptstraße

j stehen . In beiden sind Kaufläden . Der eine trägt die Firma
! Moses Kohn , der andere die Firma Moses Levy . Beide

j handeln mit Kleidern , alten Meubeln und Gegenständen allerArt .
! Giebt Kohn seine Waare billig , so giebt sie Levy noch billiger
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und der Geschäftsneid hat die Beiden längst zu Feinden !
gemacht . In Folge der hochgehenden antisemitischen Zeitströ - j
nmng , welche auch das kleine Städtchen ergriffen hat , beschließen
die Israeliten auszuwandern , und an der Spitze der Agitation
stehen Kohn und Levy , jeder mit dem frohen Hintergedanken ,
auf solche Weise den unerträglichen Cvncurrenten los zu werden .
Beide haben ihre Häuser und Geschäfte verkauft , und an einem
bestimmten Tage verlassen sämmtliche Israeliten , an der Spitze
Kohn und Levy , das Städtchen . Als aber die Nacht herein¬
gebrochen , da kehrt Kohn in aller Stille ins Städtchen zurück .
Er hatte zwar sein Haus verkauft , dafür aber heimlich durch
einen christlichen Unterhändler das Haus und Geschäft seines
Cvncurrenten , das er für bester gelegen und hübscher erachtete ,
als das seine , käuflich erworben . „ Ist nur erst der Levy fort ,
einen Christen als Cvncurrenten fürcht ich nicht !" so dachte
er bei sich , und vergnügt darüber , daß cs ihm gelungen ,
den schlauen Levy , der wirklich ausgewandert , zu überlisten ,
nahm er von dessen Haus und Wohnung Besitz . Kaum

war am nächsten Tage die Sonne aufgegangen , öffnete
Kohn das Fenster und schaut auf sein ehemaliges Haus hin¬
über , das ihm jetzt viel kleiner und unansehnlicher vorkommt ,
als ehedem . Aber wer beschreibt seinen Schrecken , als sich
nach wenig Minuten in seinem ehemaligen Hause gleichfalls
ein Fenster öffnet und an demselben sein verhaßter Geschäfts¬
feind Levy sichtbar wird . Dieser , nicht minder schlau als Kohn ,
hatte gleichfalls zwar sein Haus und Geschäft verkauft , dafür
aber das seines Cvncurrenten von demselben Unterhändler
erworben , und war , ebenso wie Kohn , nur zum Scheine aus¬
gewandert . Im ersten Augenblicke waren beide starr vor
Schrecken , dann aber singen sie hellauf zu lachen an , und
wünschten sich guten Morgen . Endlich kamen sie auf den guten
Gedanken , sich zu affociiren , und da sie nun die einzigen Juden
im Orte waren , und sich die antisemitischeBewegung alsbald
dann wieder legte , nahm ihr gemeinsames Geschäft den besten
Aufschwung, und cs giebt nun nur mehr eine Firma Levy -

j Kohn mit dem Beinamen „ die Unzertrennlichen !"

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

XI M» Ci wC folgende Wochennnmmer 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 .

Vakanz !
Die Kantor - und Schächterstelle der hiesigen

jüdischen Gemeinde ist anderweitig zu besetzen .
Das feste Stelleneinkommen beträgt 1100 M . j
außer freier Wohnung und einer Nebenein - !
nähme von ca . 800 bis 1000 Mk . jährlich . !
Qualificirte Bewerber , welche musikalisch ge -
bildet und auch die Funktion eines f<~ ip h 'y"2 j
versehen können , wollen ihre Bewerbungs - j
aesuche baldigst an den Unterzeichneten Bor - '
stand richten . [ 9152 ] •

Schwerin a . Warthe , den 6 . Juni 1883 .
Der SorporationS - Borstaud .

_ _ Friedlaender .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .
Hannover , Thiergartenstraßc 3 v 4

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Au snahme no n Zöglin g e« z« jeder Zeit .

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
Me R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction sdrieuse et
complete . Les langues 6trangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meüleures r £ferences . [ 10419 ]

Nie Meimsäie Conserven - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratis u . franco . [ 3 *82 ]

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

Elementarlehrer , noch aktiv , der auch in
ftemden 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
Masse , BreSl a u erbeten ._

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 . Sieburg in tiorlitz .

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 -
lagern d Neuwied ._ ._ [8926 ]

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

Gefl . Off - sub L . 8820 an Rudolf
Moffe , Leipzig . [8829 ]

Ein anst . jüd . j . Mädchen aus achtb . Fam .
s., gest . auf g . Zeugn . , Stell . z . Führ . d . Wirthfch .
b . ein . ält . Herrn od . Dame , auch Stütze d .
Hausft . Auf Wunsch Photogr . Adr . unt . C . H .
375 postlagernd Seehauseu , Altm . [9151 ]

^ 'Z ' 2 Htüfniu } ! gal « jßrocfMe .

Restauration zu verkaufen ,
besteht seit vielen Jahren , hat gute sichere
Kundschaft , ist ein gutes flottgehendes Geschäft ,
die Rentabilität wird nachgewiesen , liegt in
bester Lage Berlins , billige Miethe , kann mit
allem Inventar , welches sehr gut , sofort beson¬
derer Verhältn . wegen übernommen werden .
Offerten sub X . U . 1173 an R »d . Rosse ,
Berlin , SW . Jerusalemrstr . 48 . [B . 9058 ]

■ Hühneraugen
entfernt schmerz - u . gefahrlos , ohne !
zu ätzen oder zu schneiden , unter |
Garantie des Erfolges innerhalb
Tagen Schweickert ’s Cornflnid ä El
kon 3 . gegen Einsend , des Betrags
oder Nachn . Coiffeur Sehweicltert ,

Karitstraase 11 , Statteart .

Für ein junges Mädchen
von angenehmem Aeußern , 24 Jahre alt ,
aus einer achtbaren Familie in Westfalen ,
welche 9 Jahre in ein und demselben Mann -
facturwaaren - Geschäfte und gleichzeitig im
Haushalt thätig war , wird von einem Ver¬
wandten eine passende Heirath gesucht . Die¬
selbe besitzt ein Vermögen von mehreren
Tausend Mark , größtentheils selbst erspart .
Offerten unter Y . 2009 an Rudolf Rosse
in Cöln erbeten . [K . 9085 ]
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Keell. KeirMs - Gesllck. [Z . 831V ]

Ein junger Mann , 30 Jahre alt , von
angenehmem Aeußern und au » guter Fa¬
milie , Inhaber eines nachweislich sehr ren¬
tablen Geschäftes , wünscht die Bekanntschaft
5» machen mit einer häuslich erzogenen
Dame aus guter Familie mit 12 — 18000
Mark Mitgift .

Gefl . Oflerten wolle man vertrauenvollst
unter M . X . 8751 an Sind - Masse , Leipzig
gelangen lassen . ]87 .', lj

Zürich
ta .g’ ? s Restaurant uii

Sclitttzeiigasse Xo . 17 bei Hotel St . Gotthard .

4en wir einen in Wohlgeschmack, hoher ^ ci
jN5hrkraft, leichterVerdaulichkeitnml s
(der Möglichkeit schnellster Zuberei - _
■ömg (ein Aufguss kochender«Wassers ;
ergiebt sogleichdas fertigeGetränk )i:n ^
Abertreffl. Cacao . 1 Pfd. = 100 Tassen . =

850 300 150 80 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden ;

Cacao . I S
XJaUr diesem Handelsnamen empfeh - J je

•r :

ä
ä

empfehlen ihre

Hebräische und Deutsche Suchdruckerei .
prompte Lieferung . — M̂öglichst billige Preise .

§ 2

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

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

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann ,

Kochbuch für isr . Frauen ,
vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 'Dif .

80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

SuhboEs zirörfcherr Kettendem
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 . , l ' p Seite 12 Mk ., Seite 9 Mk .

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

Th . Schatzky , Buchdruckerei ,
> VaIl8lru88tz 14 .

In unserm Berlage ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

V ' tt -in m 1? 71 Hausend Aßonnenlen ! !
Illustrirler

Jüdischer Jamitien - Kalender
f . d . Jahr 5644 ( 1884 ) .

Herausgegeben von Julius Meyer .
Preis 1 Mark .

Gegen vorherige Einsendung des Betrages
auch direct zu beziehen von

Kalberstacki . fi . Äleget ’s Kuckilrnckerei .

Abonnementspreis
bei allen Post Anstalten

nur » Mk . LL Pf .

Frühzeitige Anmeldung
des Abonnements erforderlich ,

wenn die Zusendung des

pro Quartal für alle vier
Blätter zusammen .

„ Berliner Tageblatt "
vom 1 . Juli ab pünktlich

Prob ennmmer gratis - franco . erfolgen soll .

Icliawa ,
Sttein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , LehrerWittwen und

- Waisen in Deutschland .
Diejenigen Lehrer und Rabbiner , welche

unserm Vereine als active Mitglieder beizu -
treten geneigt sind , machen wir wiederholt
darauf aufmerksam , daß auf Grund der in
der Generalversammlung vom 18 . Lctober
1882 avgeänderten Statuten vom 1 . Juli
d . I . an der Eintritt nach dem zurnckge -
legleu 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
L0 . Lebensjahre gestattet ist .

Frankfurt a . R , l . Juni 1883 .
Im Aufträge der Verwaltung :

Adolf TeblGe (Baumweg 3 ) .

5 ?

nebst seinen wenhvollen 3 Separat Beiblättern : illnstrirtes

Witzblatt „ ULK **, illnstrirtes belletristisches ^ onntagsblatt

„ Deutsche Lesehallen „ Mittheilungen über Landwirth schaff ,

Gartenbau und Hauswirthschaft . "

Geistige Frische , ausserordentlich reicher u . gediegener Inhalt und schnellste Mitthei
lnag aller Ereignisse , sowie der außergewöhnlich billige AbonnementSpreiS sind die
besonderen Vorzüge des „ Berliner Tageblatt " , denn hierdurch wurde es die bei Weitem

gelesenste u . verbreitetste Zeitung Deutschlands .
Fm täglichen Feuilleton des HL Quartals erscheint ein neuer interessanter

und höchst spannender Roman von I.B . 8840 ]

Konrad Telinann : „ Das Spiel ist ans . "
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSAURES MIN ERA LIVA SSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 HELIONEN FLASCHEN UND LR .H6E . _

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

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

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

Prof . Dr . von Nussbaum und Prof . Dr . M . fr . Oertel , München ; Prof . Dr . Virchow und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varre ?itrapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Dr . F . IV . Beziehe , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thilenius , Soden a . Taunus ; Prof . Dr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Vereinigte ?i Staaten durch die ersten Autoritäten in der Medicin und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc .

TbeABG TranslattonsBnrean .
Uebersetzer [ß . 17059 ]
Dolmescher

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

NB . Uebersetzer auch von speciell wisseuschast -
lichen deutschen Werken iu ' s Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtnahme vorliegen .

Ausstattungen
5- - Synagogen

dis Paroches , ÄG
tnemar - und Bar -
chesdecken , Tho¬

ramäntel etc ,
Skizzen, Materialproben ete . gratl *.Beste Referenzen .

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

Kunstctloker «l und Fahnen - Banufaotur .

Hötel Reinsberg
vorm . Maison Sieglitz

o

« L vorm , maisou oiegmz s |
a | 26 Boulev . v . Iseghem 26 Qs ^ Q (1 ( | Q 26 Boulev . v . Iseghetn 26 . 1 D.

o " " IEO Restant premier Ordre . * I
Referenz : Seiner Ehrwürden Herr Rabbiner Dr . Lehmann , Mainz . ®

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

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

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

Colonialwaaren - und Droguenhandlungen .

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca KSVIOlfllt , Kolba.

SoniigticbneS goratif gegen Verstopfung und alle durck dieselbe entstehenden Leiden
(Vämorrdoidcn . Ätiargne , (^ongeuionen rc ). Ucberaug anqenedmer (Äeicdmacl — er
frtidieime und belebetiüe Wirrung aur Pag Vcr ^n »uno8wnem Leroauung unD Ävvetrt
nicht siör , n !>, oertr .nl cti für oen ictiiräamen Magen .

Preis ii Schachtel SO Pt .— in allen Apotheken .
flmn Schutz vor Nachahmungen achte man auf de « Namen des ErKnders .. f . Kanoldt “ .

05
CD ä
2 ©
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5 g

5 *
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Bas billigte und inhaltreichste Finanzorgan : I
Allgemeines Börsen - und Verloosungs - Blatt I

erscheint wöchentlich in Frankfurt a . M ., und nehmen alle Post - Anstalten für
Eine Mark fünfzig Pfennig vierteljährlich

Abonnements hierauf entgegen . Die weite Verbreitung und die immer mehr
und mehr zunehmende Leserzahl spricht für die grossen Vortheile ,
welche diese Fachzeitung durch genaue unparteiische Beurtheilung und
Berichte jeder Vorkommnisse auf dem Geldmärkte dem Capitalisten
bietet . Hunderttausend ^ von Gewinnen sind noch unerhoben und geben
durch mangelhafte Durchsicht der Ziehungslisten seitens der Capitalisten ver¬
loren . Neu hinzutretende Abonnenten erhalten die Ende des Jahres 1882
erschienene Liste aller Loos - Restanten unentgeltlich . Probebl &tter werden
gratis und franco von Michelbacher & Co . in Augsburg versendet .

Eerlag von Bauurgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck vou Greßner & Schramm in Leipzig .
Berautworüicher Redactepr Dr . L . Philippson .
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