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Bonn , 20 . Juni .

3tt kn Angelegenheiten - er russischen Juden .
i .

thanen !" Unter diesen Umständen richteten wir unter
Anderem bereits am 4 . Mai d . I . ein Schreiben an den
einflußreichsten und bedeutendsten russischen Publieisten der
Gegenwart , den Redacteur der russischen „ Moslemischen
Zeitung " , Staatsrath Katkow folgendes Schreiben in fran¬
zösischer Sprache :

Bonn , 4 . Mai 1886 .

Sehr geehrter Herr Geheimrath !

Seit langer Zeit betrachtet man in dem außerrussischen
Für die nächste Zukunft hängt das Geschick von mehr -

als 3 Millionen Israeliten , welche dem weiten russischen
Reiche angehören , von den Beschlüßen der vom Kaiser zur Europa Ew . Wohlgeb . als das Haupt der ganzen russischen
Berathung der jüdischen Angelegenheiten , der rechtlichen und Publicistik , als den genialen Bahnbrecher und Jmpulsgeber
bürgerlichen Stellung der Juden , eingesetzten Commission und ! für die russische Presse , und weiß zugleich , daß in keinem
von den Entschließungen des Kaisers ab . Es versieht sich andern Lande der Welt die Presse , insonders die Tagespresse ,
von selbst , daß uns Alle das Schicksal dieser Hälfte des ^von so entscheidendem Einfluß ist , wie in Rußland . Sie ,
jüdischen Stammes aufs Höchste interessirt , und diese Theil - Herr Geheimrath , verbinden aber mit diesem Einfluß auf
nähme ist um so gerechtfertigter , als die Verhältnisse der die öffentliche Meinung zugleich eine wohlverdiente Hoch .
Bekenner des Judenthums in den übrigen Ländern der civi achtung und Berücksichtigung in den maßgebenden, in den
lisirten Welt in keiner Weise davon berührt werden . Ebenso allerhöchsten Kreisen des großen Zarenreiches. Und so , Herr
selbstverständlich ist es , daß dieses Mitgefühl sorglich darauf Geheimrath , werden Sie es entschuldbar finden , wenn ich , der
ausschaut , ob in bescheidener und gesetzlicher Weise durch auf¬
klärendes und erwärmendes Wort einiges zur günstigen
Lösung jenes russischen Problems geschehen könne . Der groß¬
artige und feierliche Act der Kaiserkrönung , die mit Thaten
der Gnade und Gerechtigkeit und Gnade verbunden zu sein
pflegt , mußte dazu auffordern , zumal in der Erinnerung an
die Krönung des verewigten Alexander II . , der seinen Thron
mit den Worten bestieg : „ Gerechtigkeit für alle meine Unter -

seit fünfzig Jahren als Redacteur der A . Z . d . Judenth .
die intellectuelle , moralische und sociale Hebung der Juden aller
Länder anstrebe und geistig vertrete , es wage , mich in Folgen¬
dem an Sie zu wenden . Seitdem in Rußland die furchtbaren
Mißhandlungen der Juden seitens eines durch abscheuliche
Wühlereien aufgehetzten Pöbels aufgehört haben — was wir
zum Theil auch Ihrer nachdrücklichen Verurtheilung der
barbarischen Scenen dankbar schulden — wurden regierungs -
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eitig provisorische Ausnahmereglements mit harten Jnstruc - !

tionen gegen die unglücklichen Hebräer erlassen und streng !

ausgesührt . Tausende wurden von Städten und Landstrichen ,

wo sie seit Jahrzehnten ansässig waren , hinausgejagt , ohne

Heimstätte , ohne Obdach , ohne Erwerb , dem tiefsten Elende

preisgegeben ; Grund und Boden zu kaufen , zu pachten , zu

bearbeiten ist ihnen untersagt ; viele Erwerbszweige auch in

gesetzlichster Weise zu betreiben , verboten , aus dem Eisen¬

bahndienste entlasten , und so dem Hunger und Verkommen

überwiesen . Und was das Schlimmste ist , das Volk lernt

sie hierdurch als rechtlos und vogelfrei , als selbstverständliche

Objekte des Haffes ansehen und dies wird sich bei erster

Gelegenheit in furchtbarer Weise geltend machen .

Herr Geheimrath ! erbarmen Sie sich dieser verzweifeln¬

den drei Millionen russischer Unterthanen , die , wenn sie mit

Gerechtigkeit und Humanität behandelt werden , zu den treuesten

fleißigsten , mäßigsten und steuerfähigsten Angehörigen des

Staates zählen ! Ihr einflußreiches Wort , Ihre wirksame

Bertheidigung , Ihre volltönende Fürsprache würde die Er¬

lösung für diesen uralten Stamm , der schon so viele Wechsel

des Geschickes bestanden , bedeuten , würde den Impuls zu

ihrer Befreiung geben , würde das Losungswort einer besseren

Zeit für sie sein . In diesem Augenblicke wird die feier¬

liche , heilige Krönung des Kaisers Alexander III . , den Gott

segne , vorbereitet . Zu diesem erhabenen Momente wird des

Kaisers Majestät eine Fülle von Gnaden über die Ihm von

Gott anvertrauten Völker ausgießen — das wäre der Zeit¬

punkt , wo Sie , geehrter Herr Geheimrath , die Aufmerksam¬

keit des großherzigen Herrschers auf den aufs tiefste ge¬

beugten Theil seiner Völker lenken könnten , daß auch diesem die

kaiserliche Gnade und Gerechtigkeit zugewendet , ihm die Rechte

gewährt würden , die allen anderen Angehörigen des russischen

Staates gewährt find , daß die ihr ganzes Dasein sestelnden

Ausnahme - und Bedrückungsgesetze aufgehoben würden , daß

fie Menschen und Rüsten sein könnten !

Ja , Herr Geheimrath , Keiner weiß bester als Sie , daß

wir Alle vor dem Forum der Geschichte stehen , daß

wir Alle vor dem Gerichte der göttlichen Weltord¬

nung stehen , daß wir Alle gewogen werden , je

nachdem wir unseres Berufes gewaltet haben ! Ge¬

rechtigkeit und Humanität rufen wir an , und nach

dem Maaße , daß diese in den Staaten und Völkern

walten , steigen diese in die Höhe oder — von ihrer

Höhe hinab !

Sehen Sie , hochverehrter Herr Geheimrath , einem hoch¬

betagten Greise gütig nach , wenn er warm geworden , und

offener Sprache sich bediente , da er weiß , daß er zu einem

Manne spricht , der für Patriotismus und Humanität ein

offenes Ohr , ein tiefes Verständniß hat , der von jeglichem

Vorurtheile frei ist ! Gott segne Sie und erhalte Sie noch

lange in dem hohen Berufe , der Ihnen geworden !

Mit der Versicherung aufrichtiger Hochachtung

Ihr ergebenster

vr . Ludwig Philippson ,

emerit . Rabbiner , Redacteur der A . Z . des Jud . ,

Inhaber der großen goldenen russischen Medaille

pro meritis , mit dem Bildniß des Kaisers Nico¬

laus I ., eines Ehrenringes vom Kaiser Alexander II . ,

Ritter des Königl . preußischen Kronenorden .

Es ist natürlich von großem Werthe , die öffentliche

Meinung kennen zu lernen , wie sie sich jetzt in Rußland

kundgiebt . Wir geben deshalb hier eine Corrcsspondenz der

„ Polit . Corr . " wieder , aus welcher wir jedoch mehr auf

das Factum Gewicht legen , worüber darin berichtet ist , und

besten wir schon in voriger Nr . kurz erwähnten , als auf die

Raisonnements , mit denen es eingeleitet ist :

„ Die Bedeutung der sich täglich verschärfenden Juden -

in Rußland darf nicht unterschätzt werden . Ihre Lösung

erscheint um so dringlicher geboten , als die Juden durch ihre

Verbindungen mit den europäischen Eentren in der Lage sind ,

sich für jeden Angriff seitens der russischen Bevölkerung da¬

durch sofort Genugthuung zu verschaffen , daß sie den russischen

Geldmarkt in eine plötzliche Erschütterung versetzen . Es ist

einfach eine natürliche Reaction des Selbsterhaltungstriebes ,

wenn sie sich dieser einzigen Waffe , die ihnen ihren Unter¬

drückern gegenüber zur Verfügung steht , bedienen . Sie ziehen

auf das erste Alarmsignal ihr und ihrer ausländischen Glaubens¬

genossen Capital vom russischen Markte zurück , d . h . sie ent¬

ziehen der russischen Regierung den greifbaren Ausdruck ihres

Vertrauens , in der logisch wohlbegründeten Ueberzeugung , daß

eine Regierung , die ihre Unterthanen nicht zu schützen vermag ,

kein Vertrauen verdiene . Angesichts der letzten Excesse der

Bevölkerung von Rostow am Don gegen die Juden , bei

welcher Plünderungen von Häusern und Läden vorkamen ,

läßt sich die ernste Beschäftigung mit der Judensrage nicht

länger hinausschieben . Es ist unmöglich , daß die Regierung

ihre Augen vor der drohenden Gefahr verschlossen haben

sollte , und man darf annehmen , daß sie durch eine neue

Erfahrung über die Erfolglosigkeit bloßer Polizei Maßnahmen

bei chronischen Schäden belehrt , den festen Entschluß fassen

wird , diesem Stande der Dinge ein Ende zu machen , indem

sie die Arbeiten der mit dem Studium der 2udenfragc be¬

trauten Commission beschleunigt . Das practische Resultat

dieser Arbeiten würde wohl in nichts Anderem als in der

Emancipation der jüdischen Bevölkerung bestehen , damit die¬

selbe , wie in anderen Staaten mit allen bürgerlichen Rechten

ausgestattet , nicht länger hinter ihre exclusive Situation sich

verschanzen könne , um sich ihren bürgerlichen Pflichten zu



entziehen und einen mit den Interessen der übrigen Bevölke - :
rung in Antagonismus stehenden Clan zu bilden . Achnliche
Ideen scheinen auch in der mit dem Studium der Juden¬
frage betrauten Commission zum Durchbruche zu kommen ;
so hat Herr Demidow de San -Donato dieser Tage ein durch¬
dachtes und unparteiisches Memoire in dieser Angelegenheit '
veröffentlicht , das sehr bemerkt und ziemlich allgemein mit
Zustimmung ausgenommen wurde . So wenig Bestimmtes
sich auch zunächst über die weitere Entwickelung dieser brennen - ,
den Frage sagen läßt , ist es doch beruhigend , daß einzelne
Anzeichen auf eine günstige Wendung schließen lassen . "

Bis jetzt haben wir von einer Einwirkung der Tenden - !
zen der Börse aus die Behandlung der russischen Juden noch !
nichts wahrgenommen . Auch bilden die Juden keinen „ Clan " ,
der „ sich hinter ihre exclusive Stellung verschanzt " , sondern
sie sind zu dieser exclusiven Stellung von dem Gesetze und
von der Berwaltung gezwungen , in dieselbe hineingcbannt ,
während sie doch nur nach Befreiung und Erlösung seufzen .
Dagegen ist das hier entwickelte Programm das einfachste
und entspricht allen Forderungen des Rechts und des ver¬
nünftigen Sinnes . Möge es sich daher Bahn schaffen mitten
durch die dichten Nebel , welche Borurtheil und Haß über
die richtige Lage der Dinge und den einzigen angemessenen
Weg verbreiten .

II .
Das Memoire des Fürsten Demidoff von

San - Donato .
Aus Rußland , 13 . Juni .

Gestatten Sie mir , die Leser Ihres gcsch . Blattes
mit einem Schriftstücke bekannt zu machen , das wieder
einmal die „ alte und stets neue " Judenfrage — diesen gegen¬
wärtig gordischen Knoten Rußlands — zum Objekt hat
und welches in den maßgebenden Kreisen hier zu Lande , mit
seinem Erscheinen vor der Oefsentlichkeit , bedeutendes Auf¬
sehen erregte . Wenn schon überhaupt jedes Wort , welches
sich über diese Frage unparteiisch und nüchtern ausspricht , !
unsere volle Aufmerksamkeit zu feffeln im Stande ist , schon
deshalb allein , weil das Urtheilen über diesen Gegenstand
unserer einheimischen „ patentirten Judenforschcr " durch Klar -
heit der Argumente , Parteilosigkeit und Nüchternheit des
Blickes sich am wenigsten auszeichnet , so verdient obiges Do -
cument eS noch mehr , weil es einerseits dazu geeignet ist ,
bei der Lösung unserer Frage , in naher oder längerer Zeit ,
auf legislativem Wege eine nicht unbedeutende Rolle zu
spielen , andererseits ist dasselbe noch mehr dadurch bemer -
kenswerth , weil es aus einer solchen Sphäre kommt , welche ,
durch Zusammenstoß verschiedener historischer Zufälle , gegen
unsere Glaubensgenossen von jeher von Borurtheilen durch¬
drungen war , und bei der die vermeintliche sogen . „ Exploitation " ,
das Aussaugen der einheimischen Bevölkerung durch die
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Juden — eine Beschuldigung , die so wenig Wesentliches ,
dafür aber so viel Unheilvolles nach ihren Folgen für unsere
Brüder an sich hat — als vollkommen unleugbare That -
sache angesehen wird . Als eine solche Sphäre konnte
stets diejenige des Handels und der Industrie betrachtet
werden , und ist Autor dieses von uns angegebenen Schrift¬
stückes , oder Memoires , wie dasselbe der Berfaffer selbst
nennt , gerade ein wichtiger und einflußreicher Repräsen¬
tant dieser Sphäre , dessen vollkommene Parteilosigkeit im
gegebenen Falle ganz außer Zweifel beruht . Derselbe , der
vielfach berühmte P . P . Demidow , alias Fürst San -
Donato , wegen seines maßlosen Reichthumes „ der russische
Krösus " genannt , wurde unlängst in die „ Commission
zur Erledigung der Judenfrage " zum Mitgliede erwählt , und
hat derselbe ein „ Memoire " über die Judenfrage ausgearbeitet ,
worin er , frei und offen , seine Anschauung, so zu sagen
seine - i-rokession lle toi - , über diesen Gegenstand vollständig
auseinandersetzt . Für seine Competenz spricht ferner, erstens ,
daß er eine Reihe von zwölf Jahren den Posten eines Stadt¬
hauptes in Kiew bekleidete , in einem solchen Orte folglich ,
wo ihm vollkommen die Möglichkeit geboten war , mit dem
ganzen Thatbestand der Judenfrage practisch sich bekannt zu
machen , andererseits hat er noch dazu , auf Ansuchen des
damaligen Kiewer General - Gouverneurs , sich speciell mit
dieser Frage beschäftigt . Daher hoffen wir , daß es den Lesern
nicht uninteressant sein wird , diese wichtige Meinung , die wir
hier in treuer Uebersetzung wiedergeben wollen , zu erfahren .

„ Die antisemitische Bewegung der jüngsten Epoche rückte
aufs Neue die sogen . „ Judenfrage " in den Vordergrund bei
uns . Gegenwärtig , bei der Ernennung eines Präsidenten
, des Gr . Pahlen ) in die Allerhöchst bestätigte Commission zur
Erledigung dieser wichtigen Frage , ist es zu hoffen , daß
diese Frage endlich eine rationelle Lösung erhalten werde ,
die in der Beseitigung sämmtlicher anormaler ökonomisch¬
socialer Verhältnisse des jüdischen Lebens , was doch die
Wesentlichkeit dieser ganzen Frage ausmacht , bestehen soll .
Die Haupteigenthümlichkeit in der Lage der jüdischen Be¬
völkerung Rußlands besteht darin , daß es den Juden nicht
gestattet ist , außer dem für sie bestimmten Rayon , sich überall ,
wo es ihnen gefallen mag , niederzulaffen und anzusieveln .
Zufolge dieses Gesetzes ist diese ca . 3 Millionen starke Men¬
schenmasse nur auf die bekannten nord - und südwestlichen

, Gouvernements angewiesen , und dies buchstäbliche Zusammen -
preffen einer so bedeutenden Menschenmenge auf einen ver -
hältnißmäßig so kleinen Flächenraum hat zur Folge eine
außergewöhnliche und unmögliche Concurrenz beim Erbeuten
der unentbehrlichen Lebensmittel , stellt diese Bevölkerung in
eine sehr kritische und schiefe Lage und veranlaßt sie , sehr
gleichgültig im Wählen von Beschäftigungen zum Unterhalte

, ihrer Existenz zu sein . Allen ist genügend bekannt diejenige
28 *
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überraschende Armuth und namenlose Bedürftigkeit der jüdischen
Masse , welche zu denjenigen äußerst mißlichen Verhältnissen
führen , worüber wir so sehr entrüstet sind , (Exploitation der
örtlichen Bevölkerung , Wucher n . m . a .) Jegliche Einschrän¬
kungsmaßregeln und Repressionen werden machtlos im Kampf
mit diesem Uebel sein und ohne Resultat bleiben ; nur allein
durch eine Reihe von Grundreformen , im Leben der Aus¬
sauger sowohl , als auch zugleich im Leben der Ausge¬
saugten selbst , kann dieser gräßliche Uebelstand beseitigt
werden , vor Allem aber durch das Fortschaffen und Beseitigen
derjenigen künstlich geschaffenenHindernisse , welche die jüdische
Bevölkerung in den schrecklichsten Zustand versetzen und der¬
selben nicht gestatten , sich frei nach Mitteln zu ihrem Lebens¬
unterhalt umzusehen , — dies allein kann wirklich diesem
Uebel abhelfen . "

„ Schon allein auf Grund der einfachen Elementar -Regeln
der pol . Oeconomie kann das Verbreiten dieser meistens Ge¬
werbe und Handel treibenden Bevölkerungscategorie überall
im Reiche nur dazu beitragen , diejenigen anormalen Ber
hältniffe ein wenig zu regeln und denjenigen traurigen
Zustand nach und nach bei Seite zu schaffen , welche gegen¬
wärtig so sehr das Leben in den nord - und südwestlichen
Gouvernements kennzeichnen , umsomehr da das fast gänzliche
Ausbleiben der Juden aus den innern Ortschaften des Reu
ches die Bevölkerung letzterer doch nicht davor zu bewahren
vermag , vom einheimischen , echtrussischen Wucher ausgebeutet
und ausgesogen zu werden . "

„ Aber es giebt im gegenwärtigem Falle noch einen äußerst
wichtigen Punkt , der nicht außer Acht gelaffen werden kann .
Das im russischen Volke sich noch bis jetzt bemerkbar ma¬
chende unbestimmte Gefühl gegen die Juden , durchdrungen
von Haß und Verachtung , findet seinen Ursprung in einem
Vorurtheile , welches durch eine Reihe von Jahrhunderten
hindurch sich von einer Generation zur andern überliefert
und auf einer abgeschmackten religiösen Anschauung ba -
sirt , die schon übrigens jegliche „ raison d 'etre ** verloren
hat . ' ) Anstatt aber diesem absurden Vorurtheile , durch Er¬
klärung und Klarlegung der historischen Facta dem Volke in
ihrem wahren Lichte , die Spitze zu brechen , wird diese Spitze ,
im Gegentheil , leider noch schärfer dadurch , weil unsere
Volksmasse wegen der gegenwärtigen Stellung der Juden im
Lande — eine Stellung , welche die letzteren fast von sämmt -
lichen bürgerlichen Rechten ausschließt — sozusagen sogar
einen indirecten Beweis für die Richtigkeit des von ihr ge¬
hegten Vorurtheilcs zu ersehen glaubt . Bon überall her er¬
tönen Klagen : „ die Inden entziehen sich jeder Gemeinschaft¬
lichkeit mit der übrigen Bevölkerung , ihre religiösen Ge¬
bräuche suchen sie stets den Augen ihrer Umgebung zu ent -

1 ) Die Beziehung der Juden zu dem Gründer der christlichen
Religion . Corresp .

ziehen , ferner lassen sie sich von einem allgewaltigen Kohal
beherrschen , der einem Staate im Staate gleicht , — ist aber bei
den gegenwärtig obwaltenden Umständen und der Beziehung ,
welche seitens der russischen Gesellschaft den Juden - darge¬
bracht wird , ein anderer Zustand auch gar nur möglich ? So
lange der gegenwärtigen bemerkenswerthen Lage der Juden
nicht ein Ende gemacht und die vielen sic völlig beschrän¬
kenden , zu Nichts führenden Maßregeln nicht werden fortgc -
schafft werden , wird auch der jüdische Separatismus fort -
dauern , und die Feindseligkeiten gegen sic werden nicht allein
nicht Nachlassen , sondern sie können bei Gelegenheit noch
mächtiger losplatzen . . . Wir selbst entfremden die Juden
der einheimischen Bevölkerung und wundern uns nachher ,
daß die erstern gar nicht mit den letztern sich vereinigen und
assimiliren wollen . Wenn die Juden nicht allzusehr freund¬
lich auf die Ruffen sehen , so liegt die Ursache dazu an uns
selbst . Auch der Jude kann als vollberechtigter Bürger seinem
Baterlande Nutzen bringen , und als Beleg dafür kann Frank¬
reich dienen : ca . 3 " ' « der gesammten Bevölkerung von Paris
sind Juden , allein dort giebt cs dennoch keine „ Judenfrage . "

„ Und nun wollen wir zu denjenigen Beschuldigungen
übergehen , welche gegen die Juden so oft als möglich auf
Grund besten erhoben werden , als enthielte ihr Religions -
codex viele Stellen , worin gräßlichster Haß gegen Anders¬
gläubige gepredigt wird , und gehen einige in ihrem Fana¬
tismus so weit , zu behaupten , daß eine bestimmte und be¬
kannte ( natürlich nur im Gehirn dieser Judensrester ) Reli¬
gionsvorschrift ihnen befehle , zu einigen Religionszwecken
sogar Christenblut zu gebrauchen . Allein diese abscheulichen
Beschuldigungen sind schon an und für sich so nichtig und
absurd zugleich , daß sie sogar keiner Widerlegung bedürfen ,
und liefern nur den schlagenden Beweis , wie weit die Kennt -
niste der Ankläger mit der Religionslehre der Juden hinreichcn
und welchen verkehrten Begriff sie von den gesammten Prin -
cipien des Judenthums überhaupt besitzen . Wir werden da¬
her lieber eine andere Anklage in Betracht ziehen , die auf
den ersten Augenblick sogar den Schein der Wahrheit an sich
trägt und sich darin formulirt , daß die Juden zu physischen
Beschäftigungen überhaupt , insbesondere aber zu Landarbeit
gänzlich untauglich und unfähig sind ; daß , ferner , wo sie
auch sein mögen , ihr Haupterwerb und Betriebszweig Schacher
und Wucher bilden , und daher , solle man ihnen überall im
Reiche sich niederzulaffen gestatten , dies nur dazu beitragen
werde , die Exploitation in denjenigen Ortschaften , wohin sie
gerathen werden , zu verstärken und schärfer zu machen .
Allein an allen ähnlichen Beschuldigungen ist nur dies eine
wahr , daß die Juden , in Folge Zusammenstoßes vieler und
verschiedener historischer Bedingungen und Umstände , von je¬
her meistens städtische Einwohner waren , und , als solche , sind
sie mehr dem Handel und den damit in Verbindung stehen -
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den Beschäftigungen zugewandt . Dessen ungeachtet darf man
nicht vergessen , daß ein großer Theil von Juden auch mit
allen körperlichen und sogar auch mit den schwersten Ar¬
beiten beschäftigt ist . Schließlich beschäftigen sich , wie bekannt ,
die Juden in vielen Ortschaften auch mit Landarbeit , so giebt
es , z . B . im Kiewer Gouvernement ca . 10 , 500 jüdische Land¬
arbeiter , im Wilna ' schen Gouvernement kamen , laut der 10 .
Revision , auf die Zahl der dort domicilireuden 91 , 6 ! 5 Juden
2266 Feldarbeiter . Auch im Kaukasus sind viele Juden mit
Ackerbau beschäftigt , und sind z . B . im sogen . Livan ' schcn
Gebiete , von den dort ca . 100 Familien wohnenden Juden ,

dieser Zahl Landarbeiter . Auch an vielen andern
Plätzen , die wir angeben könnten , sind Juden mit Ackerbau
betraut , allein schon aus den obigen Daten ist es ersichtlich
genug , daß auch dieser Lebenszweig den Juden nicht ganz
fremd ist . Dieser Umstand ist noch deshalb bemerkenswerther ,
daß das Streben der Juden zur Landwirthschaft von maß¬
gebenden Kreisen nicht allein nicht unterstützt und ausgemuntert
wurde , sondern , im Gegentheil , dasselbe stieß noch sehr oft
auf unüberschreitbare Hindernisse , welche von Zeit zu Zeit in
Form verschiedener, in diesem Sinne bestätigter Gesetzesbe¬
stimmungen erschienen waren . Als Beleg dafür , brauchen
wir nur auf das bekannte Gesetz vom Jahre 1864 hinzu¬
weisen , welches geradeaus den Juden verbietet , jegliche Län¬
dereien im Wilna ' schen und Kowno 'schen Gouvernement bei
Privatpersonen zu kaufen , und den dort wohnenden Rüsten
zur Pflicht auferlegt , keine Güter an Juden zu verkaufen , zu
verpachten oder sogar zu verpfänden : wir brauchen also nur
daran zu erinnern , und obige Thatsache ist vollkommen con -
statirt . Den Todesschlag aber hat dem Streben der Juden
zur Landarbeit die Negierungsanordnung vom Jahre 1881
versetzt , ( es ist dies nämlich eine der rühmlichst bekannten
Jgnatjew ' schen temporären Maßregeln ) , welche obiges Gesetz
vom 1864 auf sämmtlichc Juden des russischen Reiches über¬
haupt erstreckt . "

„ Wie dem aber übrigens auch sein mag . so bildet doch ,
wie bereits gesagt , das vorherrschende Element in der jüdi¬
schen Bevölkerung Rußlands die Kategorie der Handeltrci -
benden , welche als Vermittler und Commissionäre , einerseits
zwischen dem Erzeuger der örtlichen Produkte und anderer¬
seits dem Käufer dieser Produkte dient . Eine solche
Bermittelungsrolle ist aber an und für sich auch eine der
wesentlichsten und nützlichsten Functionen im ökonomischen
Leben der Völker , aber natürlich nur so lange , bis dieselbe
nicht die normale Grenze der Nothwendigkeit überschreitet ,
sonst verwandelt sie sich in ein Nebel . Und eben nur diesem
alleinigen Umstande müssen mir unsere volle Aufmerksamkeit
zuwenden , weil er uns den Schlüssel zu allen denjenigen
bedaucrnswerthen Ereignissen , die in der letzten Zeit in den
von Juden bewohnten Ortschaften sich abspielten , liefern und

bieten kann : denn da in diesen Ortschaften das jüdische Ele¬
ment stark vertreten ist , und daffelbe keine andere Restourcen
als eben diese Vermittlerrolle zum Lebensunterhalt besitzt , so
sind häufige Collisionen und Zusammenstöße zwischen den
Juden und der örtlichen Bevölkerung unvermeidlich . Dagegen
aber die volle Gleichstellung der Juden mit der übrigen Be¬
völkerung und überhaupt die Erlaubniß , überall im Reiche
sich niederzulassen , würde nicht versäumen , das obenerwähnte
Gleichgewicht zwischen den beiden Grundfactoren im Volks¬
leben vollkommen herzustellen . Noch mehr , es unterliegt kei¬
nem Zweifel , daß ein Theil dieser Kaufleute und Vermittler ,
mit der Uebertragung ihrer Geschäftsthätigkeit in solche Orte ,
wo daran sich ein Mangel fühlbar macht , in ganz kurzer
Zeit diese wichtige Lücke eben ausfüllen würde . Diese Gleich¬
stellung würde dann die jüdische Bevölkerung von einer
gegenwärlig in mancher Art nahezu schädlichen Klasse in ein
vollkommen gesundes und nützliches Glied in unserem Volks¬
leben umwandeln , was ich , als Mitglied der Allerhöchst be¬
stätigten Judencommission , als meine Pflicht erachte , schon
jetzt als meine Meinung über die Judenfrage zu erklären . "

Soweit Herr Temidow . Gebe der Allmächtige , daß die
humane Anschauung , welche mit den heutzutage existireudcn
Thatsachen und Berhältnisten vollkommen übereinstimnlt , einen
mächtigen Wiederhall bei den übrigen Mitgliedern der Com¬
mission vorsinde , und ein Theil wenigstens dieser vom ver¬
ehrtesten Verfasser anempfohleuen Gleichstellung sobald als
möglich praktisch verwirklicht werde . —

— Unter den vielen Beschuldigungen , welche von der
in Moskau erscheinenden panslavistischen Zeitschrift . lluos .j *
(Rußland ) und ihrem Petersburger , alter ego ^ bic , >*o \voje
wremja - ( Neuzeit ) den Juden stets zur Last gelegt werden ,
kommt bisweilen auch diejenige vor , daß die Juden das
russische Volk zum Trünke verleiten und dadurch dessen Ruin
herbeiführen . Das Departement des Ministeriums des In¬
nern veröffentlichte nun dieser Tage die Zahl derer , welche
im Laufe von fünf Jahren , in Folge übermäßigen Gebrauchs
von geistigen Getränken erlegen sind . Diese Zahl belief sich
in dem Zeitraum von 1870 — 74 auf 22 , 529 Personen ! Da¬
von kommen auf ll innere Gouvernements , wo Juden
Kleinhandel keineswegs betreiben dürfen , die enorme Zahl
von 12 ,810 Personen , also fast die Hälfte der Totalsumme ,
während in den nord - und südwestlichen Gebieten für diese
Zeit nur 788 Personen diesem Uebel zum Opfer sielen . —

n . i ; .
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Ernest Renau : Die ursprüngliche Einheit
und die allmähliche Trennung - es Iudenthums und

- es Lhristeuthums . !
in . !

Wir haben nun noch einen prüfenden Blick auf die
eigentliche Bedeutung der Renan ' schen Vorlesung zu werfen .
Daß derselbe die in dieser ausgesprochenen Anschauung nicht
bloß vorübergehend bekundet , sondern in sich durchgearbeitet
hat , können wir aus früheren Aeußerungen ersehen . Wir
wollen nur ein Beispiel anführen . Er hielt am 2 !) . März
d . I . in der Sorbonne eine Vorlesung : „ Der Islam und
die Wissenschaft ( Paris , Calmann Levy , 1883 ) " , in welcher
er , wie wir glauben , nicht mit Recht , den Arabern die Wissen¬
schaft , die Kunst und die höhere Bildung überhaupt abspricht
und die Juden und nestorianischen Christen als die eigent¬
lichen Träger dessen , was man gewöhnlich arabische Wissen¬
schaft nennt , bezeichnet . Er sagt da S . 2 : „ Die Wirklich¬
keit regiert sich nicht nach einfachen Kategorien . Wir Franzosen
z . B . sind Römer durch die Sprache , Griechen durch die
Civilisation , Juden durch die Religion ." — Welche ist nun die
eigentliche Anschauung Renan ' s , wie er sie in der vorliegenden
Vorlesung darstellt ? Er führt das Christenthum nach Ursprung
und Wesen auf das Judenthum zurück , zeigt dann an der
Hand geschichtlicher Fakten , wie sich das Christenthum vom
Judenthum getrennt habe , und bringt endlich mit der fran¬
zösischen Revolution das Christenthum auf das Judenthum
zurück . Indem er die Sittlichkeit und Gerechtigkeit und die
einstige Herrschaft derselben im ganzen Menschengeschlechte
als das wesentliche Element der Religion , als ihren Inhalt
und ihr Ziel ansieht , findet er diese im Judenthume ver¬
kündet , durch das Christenthum verbreitet , und soll sie nun -
mehr zur alleinigen Herrschaft kommen . So groß und weit
diese Anschauung ist , so dürfen wir uns doch von ihrem
Glanze , namentlich von der leuchtenden Beredtsamkeit , deren
Renan mächtig ist , nicht verblenden lasten . So einfach und
so beweglich sind die großen welthistorischen Erscheinungen
nicht , welche sich durch Jahrtausende hindurch gestaltet und
die Jahrtausende hindurch die Menschenwelt beherrscht haben .
Sehen wir genauer zu , so sind die von Renan angeführten
geschichtlichen Thatsachen , welche die Trennung des Christen¬
thums vom Judenthume bezeugen , doch nur äußerliche Sym¬
ptome , nicht die Dinge selbst . Vielmehr wird das Wesen
dieser Trennung durch zwei Momente bestimmt : einerseits
durch die Aufhebung und Beseitigung des mosaischen Gesetzes ,
die das Christenthum mit dem Augenblicke in sich bewirkte ,
in dem es in die heidnische Welt einströmte , oder wenn man
will , die heidnische Welt in das Christenthum eindrang ; von
der anderen Seite durch den Aufbau der Dogmen , welchen
das Christenthum aus dem Boden des Gnosticismus errich¬

tete . Während seines zweiten Bestandes in Palästina war
dem jüdischen Volke das mosaische Gesetz zum innersten
Eigenthum und Leben geworden und wurde in ihm durch
die traditionelle Entwickelung und später durch die talmudisch -
rabbinische Durcharbeitung auf ' s Stärkste befestigt . Die völlige
Aushebung desselben von osncieller christlicher Seite mußte
demnach die jüdische Maste und ihre Lehrer und Führer dem
Christenthume entfremden . Mehr noch aber wirkten hierin
die christlichen Dogmen . Die Lehre von der Erbsünde , von
der Erlösung der Menschheit durch den Tod Jesu , von dem
Glauben an diese als Bedingung zur Seligkeit , von der
Menschwerdung Gottes in Jesu , von der Dreieinigkeit traten
dem einfachen und strengen Monotheismus des Judenthums
so schroff entgegen , so geradezu als Gegensatz , daß die Kluft
eine unüberbrückbare wurde , eine Kluft , in welche denn auch
alle die Anfangs entsprungenen , vermittelnden Sekten hinab¬
stürzten und verschwanden . Die weitere Gestaltung der christ¬
lichen Kirche mit allen ihren Erscheinungsformen verstärkte
diesen Gegensatz und erhielt ihn im vollen Bewußtsein . —
Wenn nun Renan jetzt das Christenthum zum Judenthume
zurückführt , oder im Grunde , wenn er eine Amalgamirung ,
eine Nivellirung beider Religionen annimmt , so dürfen wir
uns von dem Umstande , daß er hierin eben nur eine Rück¬
kehr zum Judenthume erblickt , nicht verleiten lasten . Nach
seiner Ansicht ist das Wesen des Judenthums die Forderung
der Gerechtigkeit und die Verheißung ihrer dereinstigen all¬
gemeinen Herrschaft ; hierin sieht er auch das Wesen des
Christenthums , welches dieses nur fortgepflanzt und weiter -
getragen habe . Um dies aber zu erhärten , nimmt er ebenso
wohl dem Judenthume wie dem Christenthume einen bedeut¬
samen Theil ihres Inhalts und ihrer ganzen geschichtlichen
Erscheinung : er nimmt dem Judenthume das mosaische Ge¬
setz und dem Christenthume seine specisischenDogmen . Zu
diesem Zwecke macht er es sich in seiner Vorlesung sehr
leicht : er spricht gar nicht vom mosaischen Gesetze und ebenso
wenig von den christlichen Dogmen ; er thnt , als ob sie gar
nicht vorhanden wären , als ob sie zu den längst vergangenen
Schatten gehörten , während beide doch noch in voller Lebens¬
kraft bestehen . Er geht noch weiter , er spricht gar nicht vom
Gottglauben , von der Gotterkenntniß ; er begnügt sich von
der Sittlichkeit und Gerechtigkeit zu reden , ohne deren eigent¬
lichen Quell , die wahre und reine Gotteserkenntniß auch nur
mit einem Worte zu berühren . Dadurch hat er sich , man
kann sagen willkürlich , das Feld , das er durchlaufen will , so
geebnet , daß er auch nicht die geringste Schwierigkeit auf
seinem Wege findet . Diese Schmierigkeiten sind aber einmal
vorhanden und haben ihre schwerwiegende Bedeutung ! —
Indem wir , was das Christenthum betrifft , hier nicht weiter
eingehen , wollen wir hinsichtlich des Judenthums nur auf
ein Moment aufmerksam machen . Für Renan sind die
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Propheten und einige Psalmen das ganze Judenthum , die
Verkündigung der universellen religiösen Idee . Wir müssen
ihm das nachdrücklich bestreiten . So schön , so erhaben die
Reden der Propheten über Gerechtigkeit und Menschlichkeit ,
so lauter ihre Moral ist : so genügt doch die allgemeine
Fassung , die sie ihr geben , die rednerische Action , innerhalb
derer sie sie vortragen , nicht — sie setzen überall einen sesten ,
concreten , längst vorhandenen Boden voraus , der in das Be¬
wußtsein und das Leben des Volkes eingesenkt ist : sie setzen
das mosaische Gesetz voraus . Ganz abgesehen von der Lehre
von Gott als dem Schöpfer , der Vorsehung und der Ver¬
geltung , welche die Propheten mit großer Innigkeit , doch
aber mehr in poetischen , flottirenden Ausdrücken wiedergeben ,
während die klare und entschiedene Aussprache doch nur in
der mosaischen Urkunde zu finden ist , deren Formeln von
den Propheten und Psalmisten bisweilen wiederholt werden *)
— wie wollte man aus diesen letzteren schon allein die Zehn -
Worte ersetzen ? Wie schon allein das große Grundgesetz :
„ Liebe deinen Nächsten wie dich selbst " ? wie die Lehren von
der Einheit des Menschengeschlechts , von der Gleichheit im
Rechte , von der persönlichen Freiheit , von dem Rechte der

1 ) Man vergleiche z. B . den Psalm 104 und die Naturschilde¬
rungen im Buche Hiob mit der mosaischen Schöpsungsgeschichle; oder
die grundlegende Lehre in 2 Mos . 34 , 6 . , wiederholt in Jos ! 2 , 13 ,
Jona 4 , 2 ., Psalm 86 , 15 . 103 , 8 ., 112 , 4 ., Neh . 9 , 17 . 31 ., 2 Chr .
30 , 9 .

Bedürftigen auf Hilfe , ausgeprägt in bestimmten sozialen In¬
stitutionen , von der Verhinderung des Reichthums und der
Armuth , wie die Begründung und Sicherstellung des Rechtes
durch das mündliche Verfahren , durch die Vorsicht im Zeugen¬
verhör , durch Beseitigung aller Tortur , durch Berpönuug
jeder Berücksichtigung des Ansehens und jeder Bestechlichkeit ?
All ' diese Grundsätze des Rechts und der Humanität , die erst
nach und nach in unsrer Zeit zum Durchbruch kommen , sie
sind ausgesprochen und formulirt in der Urkunde des mo¬
saischen Gesetzes , von ihrem Geiste sind die Propheten und
Psalmisten durchdrungen , aber sie setzen sie als verkündet
voraus und behandeln sie als überlieferte , unzweifelhafte
Wahrheiten , ohne sie jedoch anders als in sehr allgemeinen
Phrasen zum Ausdruck zu bringen . Wer könnte z . B . die
der Gesellschaft unentbehrliche Institution des Sabbaths aus
den gelegentlichen Aeußerungen der Propheten in ihrer realen
Gestaltung und in ihrer eigentlichen Bedeutung erkennen ? —
Wir begnügen uns mit diesen Andeutungen , um hinzuweisen ,
daß bei der Uebereinstimmung mit den allgemeinen Ideen
Rcuan 's wir doch den wesentlichen Standpunkt der Ver¬
gangenheit und der Gegenwart von ihm hintenangesetzt sehen ,
und wir durch ihn nur in eine ferne Zukunft versetzt werden ,
welche eben von unsren Propheten als die einzige Zukunft
des Menschengeschlechtsverkündet worden.

SeiiTi/i/iag yviacij XA 'C

Deutschland .
Berlin , 14 . Juni . (Privatmitth .) Tie „ Köln Zeit . "

schreibt : „ Die Couservativen haben es noch immer nicht
für erforderlich gehalten , den Reichstagspräsidenten zu er¬
suchen , daß er den Antrag Maltzahn -Gültz betreffend die
confessionelle Eidcsabnahme auf die Tagesordnung setzen
möge . Die Erinnerung an diesen seltsamen Antrag wird
jetzt wieder lebendig , nachdem die unmittelbare Ursache des¬
selben , der Prediger Hapke , am 11 . d . M . erneut in der
Lage sein sollte , vor dem Amtsrichter Lion die Festigkeit
seines Orthodoxismus zu bekunden . (Der Termin ist in¬
zwischen auf Ansuchen des Herrn Hapke vertagt worden ;
das Gesuch war mit Gesundheitsrücksichten begründet .) Die
Partei der Rechten mag indeffen ihre guten Gründe haben ,
auf der Durchsetzung ihres Anliegens für jetzt nicht zu be¬
stehen . Augenscheinlich ist sie zu der Ueberzeugung gelangt ,
daß die Forderung , die in dem Anträge Maltzahn -Gültz
formulirt wurde , maßgebenden Regierungskreisen als unzeit¬
gemäß und möglichenfalls als eine Quelle von Verlegenheiten
betrachtet wird . "

Nunmehr ist am 12 . auf kaiserliche Ordre die Session
des Reichstages geschloffen worden . Mit einem solchen
Schluffe verlieren die eingebrachten und nicht zur Verhand¬
lung gekommenen Anträge ihren Bestand , und können in

i der nächsten Session nur auf erneueten Antrag zur Verhand -
! lung kommen . Der mit so vielem Geräusche von den
! Conservativen eingebrachte Antrag auf Wiederherstellung des
l confesfivnellenEides und auf die Bestimmung , daß christliche
j Eide nur vor christlichen Richtern abgelegt werden sollen , ist
j also so gut wie von ihnen selbst aufgegeben , denn , wenn sie
ihn zur Verhandlung hätten bringen wollen , war Gelegen¬
heit dazu genug geboten . Herr Pred . Hapke wird also , von

1seiner Sommerfrische zurückgekehrt , noch einmal vor dein
jüdischen Richter erscheinen und beweisen , ob er unter dieser
Bedingung in der Verweigerung feiner Zeugenaussage beharre .
Bemerken wollen wir nebenbei , daß Hapke bei der Landtags¬
ersatzwahl für den Wahlkreis Neuwied sich als Candidat hat
aufstellen lasten . Er erhielt unter 479 Stimmen — ganzer 19 .

j AuS dem Elsaß , im Juni . ( Privatmitth . ) Wir können es
mit Befriedigung hervorheben , daß der Kais . Statthalter des
Reichslandes , Feldmarschall v . Manteuffel sich in confessioneller
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Beziehung vollständiger Gleichachtung der Culte befleißigt .
Bor Kurzem z . B . passirte er das Städtchen . Ingweiler und
besuchte daselbst die Synagoge , begleitet von einem großen
Gefolge höherer Beamten . Selbstverständlich empfing ihn
die Gemeindeverwaltung mit aller Ehrfurcht ; junge Mädchen
überreichten ihm Blumensträuße , und die Gemeinde äußerte
auf jede mögliche Weise ihren Dank für die Achtung , die der
höchste Vertreter des Kaisers der Gemeinde erwiesen hatte .

Oesterreich - Ungarn .

Pest , 10 . Juni . (Privatmitth . ) Die ungarischen Blätter
hören nicht aus , fich mit der Tißa - Eßlarer Affaire zu be¬
schäftigen , obschon die Schlußverhandlung nahe bevorsieht .
Bemerkenswerth ist , was wohl in keinem anderen Lande
geschieht und geschehen darf , daß die Tagesblätter aus dem
Akten - Material des Processes ausgewählte Stücke veröffent¬
lichen , wobei sie natürlich der Tendenz pro oder eontrn
folgen . So theilen sie ein Gutachten des chemischen Landes¬
instituts mit , welches die vielen Flecken an der Kleidung der
Esther Salomoffy untersucht und bei der chemischen Analyse
gefunden hat , daß keiner derselben ein Blutfleck sei . — In
Nr . 23 hat ein Correspondent auf die in der Provinz noch
öfter angewandten Torturen hingewiesen . Daß dieselben auch
in der Tißa -Eßlarer Affaire nicht fehlten , geht aus zwei Ber -
hörsprotokollen hervor , welche die hiesigen Blätter aus dem
Aktenmaterial des gedachten Proceffes veröffentlichen . Das
eine lautet : Berhörsprotokoll . Ausgenommen beim Unter¬
suchungsgerichte des Marmaros -Szigeter königl . Gerichtshofes
am 25 . Septemper 1882 .

Ich wurde vom Uutersuchungsrichter des Nyiregyhazaer
kön . Gerichtshofes bezüglich des Tißa - Eßlarer Straffalles
verhört . Ich gab der Wahrheit gemäß an , was ich wußte .
Nach meiner Vernehmung wurde ich in der Nacht von zwei
Hajduken und einem berittenen Panduren nach Tißa - Lök
eskortirt , wo der Sicherheilscommiffär mich neuerdings ins
Verhör nahm . Ich sagte vor ihm genau so aus , wie ich
vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt . Ta schrie der Sicher -
heitscommiffär mich an und forderte mich auf , die Wahrheit
zu sagen , worauf ich meine frühere Aussage wiederholte und
betheuerte , nichts Anderes zu wiffen . Nun ließ er mich
binden , schlug mich auf den Kopf . Ich erschrak und sagte
nun Alles , was er wollte und als wir fertig waren , ließ er
den Untersuchungsrichter Hereinrufen , der das Protokoll
aufnahm ; ich aber , unter dem Zwange befindlich , den Sicher -
heitscommissär hinter meinem Rücken wissend , wiederholte
das schon früher verlangte Geständniß .

Zur Bekräftigung dieser meiner Angaben bitte ich die
eskortirenden zwei Hajduken und den berittenen Panduren
vernehmen zu wollen , denn außer diesen war bei jener Ge¬
legenheit Niemand anwesend .

Einmal schlug mich der Sicherheit Commissär mit seinem
eigenen Stabe und drohete mir , mich , wenn ich vor dem
Untersuchungsrichter nicht so spreche wie er es verlangt , zu
zerschmettern und mit Nägeln zn zerreißen . Ich ließ es nicht
darauf ankommen . . . .

Vor dem Gerichtshöfe bestätigte ich meine vor dem Unter¬
such nigsrichter gemachte Aussage aus dem Grunde , weil ich
bei dieser Gelegenheit im Nyiregyhazaer Gefängniß eingesperrt
war , wohin man keinem Arzte Zutritt gewähren wollte .

Bevor ich vor oen Nyiregyhazaer Gerichtshof geführt
wurde , ließ der Untersuchungsrichter mich zu sich bescheiden
und sagte , daß man mich , wenn ich die vor ihm gemachte
Aussage aufrechthalte , freilassen werde , wo aber nicht , so werde
man mich dort behalten und auf ' s neue peinigen . Und als
ich vor dem Gerichtshöfe erschien , sah ich dortselbst den Uuter¬
suchungsrichter und fürchtete mich , anders zu handeln , als
er mir befohlen : jetzt jedoch ziehe ich mein Geständniß zu¬
rück und beharre bei meiner ersten Aussage , in welcher ich
die Wahrheit bekannte .

Sonst nichts . David Hersko .
( Kreuz — die Namensunterschrift von der Hand Bercczy ' s .)
Seine Aussage hat derselbe , nachdem sie ihm vorgelesen

und erklärt worden , bestätigt .
Vernommen hat ihn Untersuchungsrichter Vezery .

Vor uns : Szaplonczay . Gabr . Mihalyi .
Das andere Protokoll , von demselben Gerichtshöfe unter

gleichem Datum ausgenommen, isi fast gleichlautend, und enthält
die Aussage von Mathias Jknat Fern .

Pest , 13 . Juni ( Privatmitth . ) Die an tragischen Mo¬
menten so reiche Tißa -Eßlarer Affaire wird nun endlich in
einigen Tagen vor dem Nyiregyhäzaer Gerichtshöfe vorläufig
ihren Abschluß finden ; wir sagen vorläufig , denn , wie leicht
vorauszusehen , wird die Angelegenheit auch noch vor die
K . Tafel , die höchste Instanz , gelangen . Es wird ein groß¬
artiges Schauspiel werden , in dem nicht bloß die des Mordes
beschuldigten Juden , sondern auch die Organe der Behörde
eine Rolle spielen . Bei dem allgemeinen Jntereffe , das die
Verhandlung bietet , ist die Nachfrage wegen Eintrittskarten
in den Berhaudlungssaal eine enorme . Die Dauer der Ver¬
handlungen wurde vom Präsidenten Kornis für jeglichen
Berhandlungstag von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach¬
mittags anberaumt und soll während dieser Zeit kontinuirlich,
ohne Unterbrechung, verhandelt werden .

Für die Dauer der Schlußverhandlung des Tißa -Eß¬
larer Strafprocesses werden mehrere Reichstags -Stenographen
fungircn , auch verorduete die Telegraphen -General -Direction
— wie die „ Ungar . Post " meldet — die Aufstellung zweier
Hughes -Telegraphen -Apparate in Nyiregyhüza und werden
dahin drei Beamte exmittirt . Auch das Kassenpersonal wird
vermehrt und der Dienst wird ein permanenter sein . Im



423

Betriebe wird nur ein Apparat gehalten werden , der zweite !
dient als Reserve . j

Pest , 13 . Juni . (Privatmitth .) Die Strafangelegenheit !
der Crawalle gegen die Juden , welche im Herbste vorigen j
Jahres im Preßburger Comitate stattfanden , wird jetzt nach *
einander verhandelt . In Czekleß wurden die Angeklagten!
wegen der Gewaltthätigkeiten , welche sie an den dortigen
Juden verübt hatten , bereits in erster Instanz verurtheilt .
Die K . Tafel erhöhte die Strafe eines jeden Berurtheilten ,
so zwar , daß von den durch die erste Instanz zuer ' 1
kannten Strafen der höchste Strafsatz von Monaten auf
drei Jahre Kerker und der mindeste von 14 Tagen auf sechs
Monate Arrest erhöht wurde . In Magyarbel wurden in
erster Instanz von 14 Angeklagten 6 zu Freiheitsstrafen von
2 Monaten bis 14 Tagen verurtheilt , die anderen wegen
Beweismangels freigesprochen .

Lemberg , 22 . Mai . Der Lemberger „ Israelit " vom
3 . Juni schreibt über die Wahl des Rabb . Dr . Bloch zum
Reichsraths -AbgeordnetenFolgendes : „ DiePartei desMachsike
Hadat , ihre offenen wie verkappten Anhänger , haben in dem
Wahlresultate von Kolomea , Buczacz und Sniatyn eine ent¬
schiedene Niederlage erlitten , eine Niederlage , von welcher
sie sich schwerlich erholen werden . Wenn die Wähler in
Kolomea , Buczacz und Sniatyn beabsichtigt haben , diese Partei
in eklatanter Weise zu desavouiren und ihren Abfall von
dieser Partei in der entschiedensten Weise zu constatiren , so !
konnten sie es in der That nicht nachdrücklicher gethan haben , !
als indem sie an der Stelle des sel . Schreiber den Dr . Bloch j
gewählt haben . Ein entschiedenerer Gegensatz als zwischen ;
Schreiber und Dr . Bloch , zwischen den Ansichten , denen der !
selig . Schreiber gehuldigt , und zwischen der Richtung , der !
Dr . Bloch angehört , läßt sich kaum denken . Umsonst waren !
also die Anstrengungen der Partei des Machsike Hadat , um¬
sonst die von ihnen gesammelten Gutachten angeblicher 320
Rabbiner , welche aus unzähligen Stellen im Talmud und
den Dezisionen haarscharf nachgewiesen zu haben glaubten ,
daß es ein ungeheurer Frevel und eine der schwersten Sünden
ist , einen nicht zur Fahne der sog . Orthodoxie schwörenden
Juden mit einem Mandate zu irgend welchem Ehrenamte
zu betrauen . Alle ihre geschickt angelegten Machinationen
haben gleich die erste Probe nicht ausgehalten , die orthodoxen
Wähler in Kolomea , Buczacz und Sniatyn haben sich nicht
im entferntesten um die 320 Gutachten der 320 Rabbiner
und um das Gezeter der Machsike Hadat gekümmert und
haben nicht nur einen ^ Fortschrittsjuden , sondern gleichsam
zum Trotz sogar einen Fortschrittsrabbiner gewählt . Be¬
kanntlich war es von jeher die Taktik der Machsike Hadat ,
wenn sie zwischen einem Fortschrittsjuden , der in Folge seiner
Erziehung vom Judenthume gar nichts oder nur sehr wenig
zu wiffen in der Lage ist , und mit dem Judenthume nur ganz

lose zusammenhängt, und einem solchen Fortschrittsjuden , der
eine echt jüdische Erziehung genossen und in der jüdischen
und talmudischen Literatur heimisch ist , zu wählen hatte ,
dem Ersteren immer den Vorzug zu geben , in der ganz
richtigen Voraussetzung , daß dieser ihren Jntereffen weniger
schädlich sein kann , da er sich kein Urtheil in speciell jüdischen
Angelegenheiten anmaßen darf . Ein Fortschrittsrabbiner
nun ist ihnen der Teufel in eigener Person , und einen solchen
an die Stelle des selig . Präsidenten der Machsike zu setzen , das
hätten selbst wir dem Kolomeaer Wahlbezirkenicht zugemuthet . "

Daß übrigens die obige Behauptung über die Tendenz
dieser Orthodoxen richtig und begründet ist , erwies sich bei
der Wahl in Brody , wo der langjährige Abgeodnere Dr .
Philipp Zucker dieses Mal mit einer Minorität von 8 Stimmen
dem christlichen Gegencandidaten Simon unterlag , weil dieser

, von dem Anhang des Belzer Wunderrabbi unterstützt wurde .
' Agram , 12 . Juni . Bor einiger Zeit kam hier seit
Kurzem schon zum zweiten Male der Fall vor , daß eine
Partei , Namens Bartholovics , einen gerichtlich aufgetragenen

! Eid verweigerte , weil der functionirende Richter ein Jude
! war . Der Gerichtshof verurtheilte den Renitenten zu 100 fl .

^Geldstrafe . Bartholovics verbüßte dieselbe , recurrirte jedoch
j an die Banaltafel . Diese cassirte heute das erstrichterliche
j Erkenntniß und ordnete an , der Eid sei durch einen Richter
christlicher Confession abzunehmen . ( In Kroatien ist der Eid
in confessioneller Form gehalten .)

Frankreich .
Paris , 15 . Juni . Wie wenig der Antisemitismus in Frank¬

reich zieht , erweist sich daraus , daß das in Paris erscheinende
Blättchen , L ’Anti - Semitique “ nach kurzer Dauer verschwunden
ist und sich nach dem kleinen Oertchen Montdidier geflüchtet
hat , von wo aus es die Juden überreden will , es zu halten .
— Die diesjährige hiesige Kunstausstellung bringt eine ver -
hältnißmäßig große Zahl von Werken jüdischer Künstler und
Künstlerinnen . Jndeß kann man unparteiisch von ihnen
nicht sagen , daß sie über die Mittelmäßigkeit hinausgingen .
Bemerkt wird , wie schon früher , daß alle diese Juden und
Jüdinnen sich nicht befähigt zeigen , sich von einem biblischen
oder jüdischen Gegenstände begeistern zu lassen . Man findet
in dem Salon wohl die gewöhnlichen biblischen Stoffe wieder
zahlreich behandelt , jedoch nicht vom Pinsel eines jüdischen
Künstlers .

Großbritannien .
London , 12 . Juni . Nach langem Kampfe ist gestern

Abend im Oberhause die Bill angenommen worden , durch
welche es gestattet wird , die Schwester einer verstorbenen
Frau zu heirathen . Sechs Mal hatte das Unterhaus diese
Bill angenommen und war sie vom Oberhause verworfen
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worden , bis es jetzt seinen Widerstand aufgegeben hat .
Es ist hier abermals eine Bestimmung des jüdischen
Eherechtes zur Geltung gekommen . Es sind uns Fälle be¬
kannt , in welchen auch jüdische Personen ihre Zuflucht zum
Auslande nehmen mußten , um sich dort copuliren zu lasten ,
und dann noch großen Schwierigkeiten ausgesetzt waren ,
für ihre Eheschließung die staatliche Anerkennung zu erlangen .

Rußland .
Petersburg , 5 . Juni . Das eben erlaffene Toleranz¬

gesetz kann für die Judenfrage als ein gutes Omen gelten .
Wie eine Mahnung kommt die Kunde von der Judenhetze in
Rostow am Don ; gewaltsam drängen die Verhältniste zur
Lösung einer Frage , der wohl nur Wenige noch einen bloß
ökonomischen Charakter beimesten . Es ist ein günstiges
Symptom , schreibt die „ N . F . Pr . " , daß selbst unter den
Mitgliedern der Juden -Commission , die ihre Thätigkeit unter
Leitung des Grafen Pahlen erst im Herbste aufnehmen wird ,
Stimmen laut werden , welche vor jeglichen Repressiv -Maß -
nahmen warnen . Fürst Demidow San Donato , der in die
Commission berufen wurde , stellte den übrigen Mitgliedern
ein Memoire zu , desten Werth allerdings nur darin besteht ,
daß es die Judenfrage nicht vom engen ökonomischenStand¬
punkte , im Zusammenhänge mit der politischen Entwicklung
der russischen Bevölkerung betrachtet . In ökonomischer Hin¬
sicht vertritt das Memoire die bisher viel bekämpfte Ansicht ,
daß nur die künstliche Festelung der jüdischen Bevölkerung
an die Scholle sie zu einem schädlichen Elemente macht .
Aus dem Munde des Fürsten Demidow , eines Freundes
und Anhängers des Grafen Jgnatiew , überraschen diese An¬
schauungen nicht wenig .

— Exceste in Rostow sind leider nicht vereinzelt ge¬
blieben . Gerade während der Krönungsfeierlichkeiten haben
einige Bauern des Gouvernements Podolien am

Montreal in Canada , wo ein Rev . Sumuel Marks am Pestach
im Sinne der englischen Reformer über die Aufhebung der
zweiten Festtage und die Beseitigung mittelalterlicher Aus¬
wüchse unseres Cultus predigte . Da er vielen Anklang fand ,
erhob sich innerhalb der orthodoxen Gemeinde , die meist aus
russisch -polnischen Mitgliedern besteht , ein Schlachtruf gegen
den Rev . Marks , und man übertrug dies in die dortige
Tagespresfe . Hierdurch wurde aber das Gegentheil bewirkt ,
denn um so entschiedener wandten sich die übrigen auf die
Seite des Reformers , so daß sein Rath einen fruchtbaren
Boden fand . — Man wird sich erinnern , daß die Synagoge
in New -Port die älteste in Amerika ist , und nachdem sich die
jüdische Gemeinde von dort verzogen hatte , mit ihrem Fried¬
hofe verlosten war , daß aber Juda To uro durch ein Ver -
mächtniß die Erhaltung derselben gesichert hatte . Jetzt aber
hat sich dort wieder eine Anzahl Juden angesammelt , und
wurde durch den Rev . A . P . Mendes der Sabbathgottes -
dienst wieder eingeleitet und findet an jedem Sabbath und
Festtage bei zahlreicher Versammlung statt .

Bonn , 17 . Juni ,
geschrieben : In Laßlo
dem auch die dortige
Liegnitz schreibt man

( Notizen .) Aus Pest wird uns
brach am ö . d . M . ein Feuer aus ,
Synagoge zum Opfer fiel . — Aus
uns vom 10 . d . : Nach dem Tode

unseres sel . Rabbiners Dr . Landsberg wurde , um die Seel¬
sorge nicht bis zur Wiederbesetzung der Rabbinerstelle zu
unterbrechen , vr . Moritz Peritz , Hörer des Breslauer Se¬
minars , zur interimistischen Amtsverwaltung berufen . Derselbe
wußte sich die Sympathien der ganzen Gemeinde so zu er¬
werben , daß er heute einstimmig zum Nachfolger unseres
verewigten Rabbiners gewählt wurde . — Professor Hofmann
in Wien , eine in der Untersuchung an Wasterleichen be¬
kannte Autorität , hat über die Tißa -Dadaer Leiche ein um -

27 . Mai >fastendes Gutachten ausgearbeitet , das in der „ Wiener me -
mehrere Judenhäuser im Städtchen Deraschna angezündet , ! dicinischen Wochenschrift " erscheinen wird . — Aus Wien
in Folge desten mehr als 30 Häuser des Städtchens nieder¬
brannten . Die abgebrannten Häuser gehörten fast ausschließ¬
lich Juden und daher kein Wunder , daß bei der Feuers¬
brunst nach Herzenslust geplündert und gestohlen wurde .

Amerika .

New - Uork , Anfangs Juni . (Privatmitth .) Das in
Amerika innerhalb des Judenthums durchgeführte System ,
daß jede Glaubensrichtung sich ihre eigene Gemeinde mit
Synagoge und Beamten herstellt , auf dem Gebiete der Wohl -
thättgkeit die Institute hingegen gemeinsam geschaffen und
erhalten werden , hat sich durchaus zum Frieden und Wachs¬
thum bewährt . Natürlich , daß an diesem und jenem Orte
Heißsporne auftreten , welche den religiösen Frieden stören und
ihrem Zelotismus Luft zu schaffen suchen . So jüngst

wird uns mitgetheilt : Den 7 . d . M . starb hier der Missionär
I . E . Salkinson , der die hebräische Sprache meisterhaft
handhabte und Milton ' s „ Verlorenes Paradies " , Shakspeares
„ Othello " und „ Romeo und Julie " ins Hebräische übertrug .
Seine hebräische Uebersetzung des Neuen Testaments , bis auf
wenige Stücke fertig , befindet sich im Druck . — Aus Pest
wird uns geschrieben : Den 13 . d . M . verschied hier plötzlich
im Alter von 50 Jahren Herr Moritz Jellinek , ein
Bruder des Wiener Predigers , der in früheren Jahren Bei¬
träge für jüdische Zeitschriften lieferte . Derselbe mar Director
der hiesigen Straßenbahn - Gesellschaft und erfreute sich allge¬
meiner Achtung . — In Theresiopol kam es in Folge des

j eigenmächtigen Vorgehens des dortigen Vorstehers an den
j jüngsten Festtagen zu Skandal im Tempel , so daß die Pe¬

in ! lizei einschreiten und der Gottesdienst in Gegenwart mehrerer
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Polizei - Organe abgehalten werden mußte . — In Toln a damalige Grundbesitzer , der Graf Festetics , hatte ihm in
( Ungarn ) starb den 10 . d . M . im hohen Alter Markus Form einer Einladung die Erlaubnis zur Niederlassung er -

Hofbaum , der erste Jude , der sich dort niederließ . Ter ^theilt und ihn auch materiell viele Jahre unterstützt .

Keuilteton .
Simon Freiherr v . Winlerstein . *)

Wien , 11 . Juni .

In Vöslau ist heute Nachts Freiherr Simon v . Winter - ;
stein in seinem 64 . Lebensjahre gestorben . Der Verstorbene j
war im besten Sinne des Wortes das , was die Engländer !
einen Self -macle man nennen . Aus den kleinsten und dürf¬
tigsten Anfängen hat er sich durch großen Fleiß , kauf - 1
männisches Talent und durch die Zähigkeit seines Willens |
emporgearbeitet bis zu den höchsten finanziellen Vertrauens¬
stellungen und zu einer parlamentarischen Position , welche
ihn zwar nicht in die erste Reihe stellte , aber doch als ein !
hervorragendes Mitglied der Verfassungspartei im Abgeord - !
netenhause und später im Herrenhausc erscheinen ließ . Frei - !
Herr v . Winterstein ist 1819 in Prag geboren . Er hat eine !
gründliche kaufmännische Bildung empfangen , trat später in
Wien in ein Speditionshaus ein und gründete bald darauf
eine selbständige Speditions -Firma . Es giebt vielleicht heute
noch Leute in Wien , welche sich daran erinnern , wie der da¬
malige Spediteur Winterstein zwischen Kisten und Ballen j
umherschritt und sein kleines Geschäft mit demselben Eifer
versorgte , welchen er später den größten finanziellen Trans¬
actionen und der Leitung großer Transport -Institute zuwen -
dete . Ein kleines Local im Jacoberhofe bildete sein Bureau ,
und von dort aus hat er seine glänzende Carru -re gemacht .
Freiherr v . Winterstein trat später mit der Nordbahn als
Spediteur in Verbindung . Wer ahnte damals , daß er einige
Decennien nachher der Präsident dieser Gesellschaft und —
was mehr ist — der leitende Geist dieser Bahn durch viele
Jahre werden sollte ? Bei dem Interesse , welches er den
öffentlichen Angelegenheiten schon frühzeitig zuwendete , und
bei dem Ansehen , dessen er sich in der Kaufmannschaft er¬
freute , war es kein Wunder , daß er sofort nach der Organi -
sirung der Handelskammern als Mitglied der Wiener Kauf¬
mannschaft in dieselbe gewählt wurde und — wenn wir nicht
irren — der dritte Präsident der Wiener Kammer war .

In die parlamentarische Laufbahn trat Freiherr v . Win¬
terstein im Jahre 1861 ein , als ihn die Handelskammer in
den niederösterreichischenLandtag wählte , welcher ihn in den
Reichstag entsendete . Im Abgeordnetenhanse entwickelte Win¬
terstein namentlich in den schwierigen Fragen der Staats¬
finanzen eine hervorragende Thätigkeit . Er wurde in den

\ ) Nach der »N . fr . Pr ." bis auf den letzt . » Absatz , der von
unserm Corresp . hinzugefügt ist . Aedact .

Budget -Ausschuß gewählt , später mit der General -Bericht¬
erstattung über das Budget durch viele Jahre betraut . Auch
in die Staatsschulden -Control -Commission wurde Winterstein
entsendet und fungirte als Mitglied derselben während der
traurigen Sistirungs -Periode und während des Krieges vom
Jahre 1866 , wo die Regierung genöthigt war , mehr als
300 Millionen Gulden in neuen Staatsnoten zu emittiren .
Es war eine Art Berhängniß , daß gerade jene Männer ,
welche den hervorragendsten Antheil an der Ordnung des
Notenwesens in Oesterreich genommen und die Gesetze ver¬
saßt hatten , welche die Bank befähigen sollten , ihre Baar -
zahlungen wieder aufzunehmen , selbst Hand anlegen mußten
an die Zerstörung dieser großen legislativen That . Im An¬
fänge der Sechziger -Jahre hat sich Winterstein von der kauf¬
männischen Thätigkeit zurückgezogen , um sich ganz dem parla¬
mentarischen Leben zu widmen . Er hatte einen hervorragenden
Antheil genommen an der Abfassung jener Gesetze , welche
den Ausgleich mit Ungarn regelten , und erst nach vollstän¬
digem Abschlüsse derselben wurde Winterstein vom Kaiser
als lebenslängliches Mitglied ins Herrenhaus berufen . In
dieser conservativen Versammlung , welche damals unmittelbar
nach Berathung der Schulgesetze auf der Höhe ihrer Be¬
deutung und Popularität stand , wußte sich Winterftein durch
sein maßvolles Wesen , durch seine sachliche Auffassung , wie
durch seine Arbeitskraft rasch eine hervorragende Stellung zu
erwerben . Er war der Berichterstatter des Herrenhauses für
das Budget und für alle wichtigen finanziellen Angelegen¬
heiten bis zu dem Augenblicke , wo durch die Ernennungen ,
die unter dem Ministerium Taaffe vollzogen wurden , das
ganze Herrenhaus eine vollständige Umwandlung erfuhr , die
Mitglieder der Verfaffungspartei sich enttäuscht zurückzogen
und die wichtigsten Referate , welche sie bekleidet hatten , zu¬
rücklegten . Es war für Winterstein ein schmerzlicher Augen¬
blick , als er auf ein Referat , das er so viele Jahre im Ab¬
geordnetenhause und später im Herrenhause geführt hatte ,
verzichtete und als er in dem Fürsten Czartoryski seinen
Nachfolger erblickte . Es ist charakteristisch für das Ansehen ,
dessen sich dieser Mann erfreute , daß öfter davon die Rede
war , ihn als Finanzminister ins Cabinet zu berufen , und
daß die Gerüchte , die diesbezüglich coursirten , niemals in
authentischer Weile widerlegt worden sind . Freiherr v . Win¬
terstein war kein Schönredner , aber er zeichnete sich immer
durch seine präcise Darstellung , durch Beherrschung des
Stoffes , sowie durch politische Treue aus , der es , wie man -
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nichfache Borfälle in letzter Zeit erwiesen , auch nicht an
Leidenschaft und Wärme fehlte . Seine finanzielle Unab¬
hängigkeit , die er sich trotz der Verbindung mit den hervor¬
ragendsten Geld - Instituten und Firmen zu erhalten wußte ,
machte sein Urtheil in allen finanziellen Fragen doppelt
werthvoll , und gerade der Fehler , den man ihm so oft zum
Borwurf gemacht hatte , eine zu ängstliche Prüfung aller
finanziellen Entwürfe , der kritische Zug , der ihn beherrschte ,
machten sein Wort um so beachtenswerther . Freiherr v .
Winterstein war insbesondere ein Vertrauensmann des ver¬
storbenen Chefs des Wiener Hauses Rothschild , und dieser
berief ihn in die Verwaltung der Südbahn , der Creditanstalt ,
deren Vice -Präsident er bis vor Kurzem war , und später in
die Verwaltung der Nordbahn , als deren Präsident er erst
vor wenigen Wochen in Folge eines Conflictes demissionirte .

Wer ihn noch vor wenigen Tagen gesprochen hat und
den Eifer bemerkte , welchen er allen öffentlichen Angelegen¬
heiten zuwendete , das Jnteresie , mit welchem er die bevor¬
stehenden Verhandlungen über die Erneuerung des Privi¬
legiums der Nordbahn verfolgte , konnte nicht ahnen , daß der
Tod so rasch einem thatenreichen und ernsten Zielen zuge¬
wendeten Leben ein Ende machen werde . Es hat Freiherrn
v . Winterstein nicht an Gegnern gefehlt . Er hatte gegen
Fremde ein kaltes , vielleicht abweisendes Wesen , man hielt
ihn für hochsahrend; aber diejenigen , welche ihm nähertraten ,
wußten genau , daß hinter dieser eisigen Hülle ein warmfüh¬
lendes Herz schlug und daß gerade sein Stolz seine Wurzel
in einer durchaus bürgerlichen Gesinnung fand . Niemand
hat Freiherrn v . Winterstein je eine Jnconsequenz nachzu -
wcisen vermocht . Bon Baron Bruck in die Enquete zur

sein Adoptivsohn und Universal - Erbe , Baron von Geiringer -
Winterstein , gehört nicht dem Judenthum an .

Linkhändig !
Unsre Leser erinnern sich der Notiz in Nr . 14 d . Zeit ,

über die Behauptung eines Baseler Profeffors , daß die alten
Semiten linkhändig gewesen . Es ist dies Dr . A . Er len -
meyer , der in seinem Buche : „ Die Schrift , Grundzüge ihrer
Physiologie und Pathologie " (Stuttgart , Bonz . 1879 ) diese
Behauptung aufstellt und damit das Schreiben von rechts
zu links erklären wollte . Wie er sagt , hätte er sich zur Be¬
weisführung eines Rabbiners Fromm zu Frankfurt a . M . ( ? )
bedient . Wir erhalten nun von Herrn Moses Berlin in
Petersburg eine Erwiderung , die er damals gutachtlich für
einen Arzt , der ihn deshalb befragte , verfaßt und bei Lesung
unsrer Notiz uns zum Abdruck überschickt hat . Dieselbe
lautet : „ Ohne mir anzumaßen , über die speciell medicinischen
Hypothesen des Herrn Erlenmeycr zu uriheilen , will ich nur
die angeführten rabbinischen Citate prüfen , wobei ich leider
genöthigt bin , mich dahin auszusprechcn , daß dieselben ganz
irrig sind .

a ) Schon bei ten allerältesten Hebräern , nämlich bei
den Patriarchen , war die rechte Hand die bevorzugte , ' ) toas
sowohl aus dem Segen des Erzvaters Jacob für seine Enkel ,
der Söhne Josephs , bei der Ouerüberlegung der Hände
( Oenesis XLVIII . 13 , 14 , 17 , lö ) als auch aus mehrern
andern Stellen , die ich der Kürze wegen übergehe , zu er¬
sehen ist . - )

b ) Die alten Hebräer haben nie - von links nach rechts
Revision des Zolltarifes berufen , sprach er sich entschieden ! geschrieben . Die Inschrift auf der Bildsäule des Moabi -
für den Freihandel aus , und unter den mannichfachsten ! tischen Königs Mescha ( Schlottmann , Halle 1870 . Nöldeke ,
Wandlungen der politischen Berhältniffe in Oesterreich ist er Kiel 1870 ) , welche vom Jahre 900 v . Chr . datirt , ist von
Freihändler geblieben , und obwohl er das Referat über die rechts nach links geschrieben . :5)
letzte Revision des allgemeinen Zolltarifes beim Ausgleiche ! ei Im Talmud Menachoth 37 a ( nicht I») handelt cs
mit Ungarn führte , wahrte er doch seinen individuellen >sich um die Frage : aus welcher Hand man die Tcphilin auf -
Standpunkt gegen den Protectionismus durch einen beson - >legen soll . Da mit der Rechten alle profanen Arbeiten ver -
dcrcn , mit Zustimmung der Herrenhaus - Commission aufge - richtet werden , so forderte die Pietät , daß jene aus die Linke
nommenen Paffus in seinem Berichte . Freiherr v . Winter - ! aufgebunden werden . Seiner Methode getreu , sucht der Talmud
stein war kein Führer der Berfaffungspartei , aber eines ihrer j dies aus dem biblischen Text heraus zu finden , und zwar
geachtetsten , arbeitsamsten und treuesten Mitglieder . >heißt es : „ und bindest sie auf deine Hand (veutr . XI . 18 )

Er war auch eine Zeit lang im Borstande der Wiener i -
Israeli , isch - n Cultnigemeindc . der - r namhafte Spende » testa . j " Die ImIeHand wird dem Talmud nach rra » ' die ftum » ft H ° nd ,, ' . , „ , r ’ wogegen die Rechte > 2 ' die kräftige pand genannt (Menachoth ) wird ,mentarisch hinterlayen hat . Die Prager Armen , welche brs - 2 ) Im Liede Mosis beim Uebergang durch das roihe Meer
her seiner Unterstützung theilhastig wurden , sollen dieselbe ^ od . XV 6 , 21 ) , beim Salben der Priester «idid . XXIX 2 ) bei. . , ^ a ' . I Reinigung der Ausiatzigen (Levit . XIV 14 ) u . a . m . Ein linkhan -
leinem letzten Willen gematz weiter erhalten . Winterstem > diger jüdischer Richter Ehud wird als ungewöhnliche Erscheinung
war ein Mann von stattlicher . sympathischer Erscheinung . I angeführt , was ihm zur Vollziehung der Tödtung seines Feindes zu
Das ausdrucksvolle Gesicht war von einem langen weißen 3 ) Siehe Zeitschrift der deur . Morgen ! . Gesell . I 87 v Heft 1— 3 .Barte umflossen , von deffen ehrwürdigem Schimmer das leb - ^ stelle de Llesa roi . de Moab . lettre A . M . de \ o ^ ue pur' _ 3 ^ Ch . Clermont -Ganneau . Paris 187 " . 4 . Revue arehenlomnue 187 " .hafte dunkle Auge stark abftach . Er war unverheirathet ; j Mars & Juin . The Mail 187 " . c . May u . m . a .
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und schreibet sie an die Pfosten " ( ibid . 11 )) . Schreiben , ^

meinte der Talmud , thut man ja mit der Rechten , folglich

muß mit der Rechten auch aufgebunden werden , was nur

dann geschehen könne , wenn es auf der Liuken aufgelegt

wird ! Wo ist hier auch nur ein Schatten von all den Com -

binationcn und Schlußfolgerungen , welche der Autor aus

diesem kasuistischen Citate zieht ?

ll ) Die Commentatoren des Talmuds Raschi und Jo -

sephoth ^) drücken sich deutlich folgendermaßen aus : crsterer

mit den Worten : „ da die Mehrzahl der Menschen mit der

Rechten schreibt " u . s . w . und letztere werfen die Frage

auf : „ wenn jemand sonstige Arbeiten mit der linken Hand

verrichtet , schreibt aber mit der rechten ? " und vergleicht

ihn mit denjenigen , welcher in beiden Händen gleiche Straft

besitzen .

e ) Der gelehrte Maimonides , der den Talmud in seinem

musterhaften Codex Jad -Hachasaka resumirte und im 1 . Thcile

über Tcphilin Cap . 1 alle Einzelheiten , die bei der Verfer¬

tigung derselben beobachtet werden sollen , aufzählt , sagt kein

Wort darüber , ob dieselben mit der rechten Hand geschrieben

werden sollen , da es im Talmud nicht als Satzung sondern

als allgemein bekannte Thatsache angeführt wird . Ein spä¬

terer Glossator aber , hagahath - Maimonioth , führt es dennoch

als Satzung an ( ibid . cap . 2 ) und zwar den Text des Tal¬

muds verdrehend , nämlich , „ da das Aufbinden mit der

Rechten geschieht , so muß das Schreiben auch mit der

Rechten geschehen " und fügt dabei hinzu , daß es nicht die

Art sei , daß man mit der Linken schreibe ; wenn sogar

beide Hände gleich mächtig sind , so schreibe man doch mit

der Rechten , und nur derjenige , bei dem die linke Hand

allein thätig ist , kann mit dieser schreiben , da diese ja seine

Rechte sei .

f ) Im Ritual - Codex Schulchan -aruch , Drach -chajim lim

Citat wieder unrichtig „ Schulchan - aruch - chajim " , ganz tür¬

kisch !) , einer Schöpfung der letztern Jahrhunderte , ist die

oben erwähnte Glosie ausgenommen und das Schreiben mit

der Rechten als Satzung ausgestellt (32 , ö ) , wobei die mit

der linken Hand geschriebenen Tephilin nur dann zu brauchen

sind , wenn gerade keine gewöhnlichen , mit der Rechten ge¬

schriebenen bei der Hand sich befinden . Es gehörte viel Tief -

und Schiefsinn eines srommen Rabbiners , oder eines Rab¬

biner -Fromm dazu , daraus den sophistischen Schluß zu ziehen ,

daß die meisten Tephilin mit der Linken geschrieben zu werden

Pflegten . In einer Glosse des Magen - Abraham zu dieser

Stelle wird ein kasuistischer Fall angeführt von jemandem ,

der die Fertigkeit hatte , die Feder im Munde zu halten und

mit den Lippen zu schreiben . Auf diese Weise angefertigte

Tephilin werden durchaus nicht zugclassen , selbst wenn keine

4 ) Schulchan - aruch ist kein Commentar des Talmuds , wie es
der Verfasser zu glauben scheint , sondern eine viel spätere Codification .

andern da sind . Ein Glück , daß diese Glosse dem Herrn

Rabbiner Fromm entgangen ist , sie würde sonst den Verfasser

verleiten , daraus zu schließen , daß die Hebräer mit den Lippen

schrieben und darauf irgend eine wiffenschaftliche ( ? ) Theorie

basiren .

g ) Wie erfreulich es für einen jeden gutgesinnten

Hebräer auch sein mag , daß die gelehrte Welt endlich auf¬

gehört hat , den Talmud als ein Hexenbuch anzusehen und

denselben bei wiffenschaftlichen Forschungen als ein altes hi¬

storisches Dokument zu benutzen anfängt , so kann nicht genug

darauf gedrungen werden , daß dies nur demjenigen gestattet

fei , der entweder selbst den Talmud zu handhaben weiß , oder

sichere Quellen ( nicht Winkel -Rabbiner ) benutzt , sonst geschehen

unverzeihliche Mißbräuche und Jrrthümer . Um die Frage zu

lösen , mit welcher Hand die Hebräer geschrieben haben , muß

man nicht so weit ausholen und in Menachoth ein zwei¬

deutiges Citat herausgrübeln , denn die Frage ist klar ent¬

schieden im Tractat Sabbath , wo vom Verbot des Schrei¬

bens am Sonnabend die Rede ist . Die Mischna ( die

alten Ritual - Pandecten , deren Commentar der Talmud ist )

verpönt daselbst ( 103 , 1 ) das Schreiben zweier Buchstaben ,

sei es mit der Rechten oder mit der Linken . Der Talmud

kann sich dies kaum erklären und fragt nachdrücklich : Es ist

, ja üblich zu schreiben mit der Rechten , nicht mit der Lin¬

ken ; wozu also letzteres verbieten ? Der Talmud half sich

heraus so gut es ging , indem er es nämlich so erklärte , daß

es um eine Person sich handle , bei der die linke Hand die

ganze Thätigkeit besitzt ( iter - iad ) oder um eine solche , die

mit beiden Händen gleichermaßen wirken kann ( sebolet bi -

schtei - iadow ) u . s. w . Aus diesem Citate würde man schwerlich

zu unrichtigen Behauptungen kommen . Ich muß noch hinzu¬

fügen , daß der berühmte Kenner des hebräischen Alterthums ,

Rabbiner Leopold Löw , ein specielles Werk über die hebräische

Graphik geschrieben ( Leipzig 1870 , 1871 ) , wo keine Faser

durchgelafsen ist , welche dieses Thema berührt . Wenn so eine

interefiante Frage aufzustellen gewesen wäre , so würde sie

Löw nicht unberücksichtigt gelassen haben .

Nm aber Herrn Erlenmeyer doch irgend eine Satisfae -

ticm zu gewähren , muß ich erwähnen , daß , trotzdem die

Hebräer immer mit der Rechten geschrieben und die Buch¬

staben von rechts nach links gereihet haben , die Querstriche

der einzelnen Buchstaben mit ganz weniger Ausnahme von

links nach rechts gezeichnet werden , wie ich das Bcrgnügen

hatte , es Ihnen persönlich zu zeigen . Moses Berlin :

Vermischtes .
Die Geburtsstätte Abraham ' s .

Die Pforte hatte vor Wochen den gelehrten Ministeriell -

beamten Hamdi Bey nach dem mesvpotamischen Städtchen
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Urfah ( chaldäisch : Ur ) , das als Geburtsort des Patriarchen
gilt und wo sich noch dessen Stammhaus befinden soll , ge¬
schickt , um in diesem uralten Orte nach Alterthümern zu
suchen . Hamdi Bai berichtete nun nach Konstantinopel , daß
er auf dem vor Urfah befindlichen Nimrod - Hügel ( „ Tel
Nimrod " ) sehr alte Bauwerke , Grabsteine u . s . w . gefunden
habe . Einige Orientalisten werden sich nun nach Urfah be¬
geben , um diese Alterthümer an Ort und Stelle zu unter¬
suchen und photographisch aufzunehmen .

Ein Salomonisches Urtheil .
Die „ Krön . Nied . Wosch . " berichtet aus Bialopol in

Rußland nachstehenden ergötzlichen Vorfall . Ein Bauer brachte
auf den Markt 10 Gänse , welche eine jüdische Händlerin bei
ihm um 10 Rubel kaufte . Nachdem sie ihm 5 Rubel ge¬
geben , verlangte sie , daß er die Gänse in ihre Wohnung
trage , wo sie ihm dann den Rest des Preises ausbezahlen
werde . Dort angekommen , verlangte der brave Landmann ,
der die genommenen 5 Rubel verwahrt hatte , 10 Rubel für
seine Gänse , indem er den Erhalt jeder Angabe aufs Ent¬
schiedenste in Abrede stellte . Man kann sich das Geschrei
der armen Händlerin denken . Die Sache kam vor den
Friedensrichter , der durch die Verzweiflung der Händlerin
von deren Recht überzeugt wurde , so sehr auch der Bauer
den Empfang der 5 Rubel bestritt . Allein , wie der Wahr¬
heit zum Siege verhelfen ? Unser Richter zog im Laufe der
Verhandlung einen 5 Rubelschein aus seiner Brieftasche und

fragte , ob Einer der Anwesenden nicht so gefällig sein wolle ,
ihm die Note zu wechseln . Der Bauer , um sich dem Richter
angenehm zu machen , erbietet sich sofort hiezu mit großer
Zuvorkommenheit und gab demselben fünf einzelne Papier¬
rubel . Der Richter nimmt die Noten und wie zufällig sie
näher betrachtend , schreit er plötzlich den Bauern an : „ Woher
hast du diese Noten — sie sind falsch . " Der Bauer , außer
sich vor Schreck über diese gefährliche Beschuldigung, und
seinen Rechtshandel mit der Jüdin ganz vergessend , ruft
zitternd : — „ Aber Herr Richter , diese Noten habe ich so eben
von dieser Jüdin bekommen ." Der betrügerische Bauer
wurde auf Grund dieses Geständnisses zu drei Wochen Arrest
verurthcilt .

Ein merkwürdiges Uhrwerk .
Russische Blätter erzählen , daß bei Gelegenheit der

Krönung dem Kaiser von einem jüdischen Uhrmacher Sa -
lomon Sternberg in Kisckniew ein merkwürdiges Uhr¬
werk dargebracht worden . Dreimal des Tages öffnet sich
eine Pforte und läßt das Innere der Kathedrale von Mos¬
kau sehen . Zu gleicher Zeit öffnet sich eine zweite Pforte
und der Metropolit von Moskau tritt mit mehreren Bischöfen
ein . Alsdann öffnet sich eine Seitenpforte und durch diese
zieht das kaiserliche Paar mit seinem Gefolge ein und die
russische National -Hymne ertönt aus dem Innern der Kathe¬
drale . Nachdem dies geschehen , schließt sich das Uhrwerk
wieder .

Anzeigen .
Ty * werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die näclist -
X 11 w vl M » IC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingeben . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen -Exped . von B .. 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 .
außer freier Wohnung und einer Nebenein¬
nahme von ca . 800 bis 1000 Mk . jährlich .
Qualificirte Bewerber , welche musikalisch ge¬
bildet und auch die Funktion eines «<- ,*,p
versehen können , wollen ihre Bewerbungs¬
gesuche baldigst an den Unterzeichneten Bor¬
stand richten . [915 -2 }Schwerin a . Warthe , den 6 . Juni 1883 .

Der AorporatiouS - Dorstaud
_ Friedlaender .

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 postlagernd Reawied . [8926 }

Für ein jung . Mädchen
mosaischen Glaubens , welches ein Jahr das
Lehrerinnen - Seminar besucht hat und wirrh -
schaftlich tüchtig ist , wird eine Slelle ge¬
sucht , in welcher sie den Unterricht bis
zum 10 . Jahre selbstständig leiten kann
und der Hausfrau in der Wirthschaft be¬
hilflich ist .

Nähere Auskunft erthcilt Frau HannaJaroby , Marievbarg , W .-Pr . Antritt kann
sofort erfolgen . [ 9574 }

Ich suche für eine Anverwandte , eine
junge Dame von angenehmem Aeußern ,
die wirthschastlich und gut erzogen ist , eine
Stelle als Gesellschafterin bei einer Dame oder
als Stütze der Hausfrau , ev . wäre sie bereit ,
Kindern den ersten Unterricht zu ertheilen .
Offerten beliebe man unter Chiffre R . 9510
an Rad Masse , Leipzig zu senden . [95 io ]

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 1*. 278 an RudolfMasse , Breslau erbeten .

Ein auch zwei Kinder finden in Berlin bei
einer vorzügl . empf . geb . Familie ( Töchter
Lehrerinnen ) liebevolle Pflege für Geist und
Körper . Gefl . Adr . 8ub K . P . 1213 an Rud .
Masse , Berlin , C . Königstr . 55 . [ B . 9358 }

In unseren Ledergeschaft ist am 1. Juli

°L Lehrlingsstelle ^
SamStag und Feiertage geschloffen . Rost
und Logis frei im Hause . [93401Heiligeustadt , Rgbz . Erfurt .

M . Oppenheim ’s Wittwe .
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Bruxelles
22 & 24 , Eue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
R . Bloemendal .

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

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

- " 2 ^ - " a - n d : iyb rr . b

Illustrirter
Jüdischer Kamikien - Kalender

f d Jahr 5644 ( 1884 ) .
Herausgegeben von Julius Meyer .

Preis 1 Marl .
Gegen vorherige Einsendung des Betrages

auch direct zu beziehen von

Kalberstmlt . K . Myer ' s Bndidxu & erei .

Für ein junges Mädchen
von angenehmem Aeußern . 24 Jahre alt ,
aus einer achtbaren Familie in Westfalen ,
welche 9 Jahre in ein und demselben Manu -
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 T . 2609 an ftn &olf Masse
in Cola erbeten . _ _ [K . 9085 ]

Verlag von
Baumgärtaer ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldiiifrhes Wörterbuch
übcr die Targumim und einen großen

Theii des rabbinischen Schriftthumsvon

vr . J . Levy ,Professor an der Universität Breslau .
3 . Auflage 1881 .

In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

STutüfige unit fotiife Hgenfen
an größeren Plätzen werden für unsere Buch -
drnckerei gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns einzusenden .
L . L . Monasch & Co . in Krotoschin .

TIib A B G Translations Bureau .
liebersetzer [ß . 17059 ]
Dolmescher

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

NB . Uebersetzer auch von speciell wiffenschast -
l ichen deutschen Werken in 's Englische , worüber
Atteste zur gefl. Einsichtnahme vorliegen .

Gebräte Bon « m Altona
empfehlen ihre

Hebräische und Deutsche Suchdruckerei .
jDrompte Lieferung . — ^ täglichst billige Preise .

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

Sulzbachs süöifcher Kalender
( LH . Schatzky )

Breslau , Wallstraße 14
ist in den Provinzen Schlesien , Posen , Ost - und Westpreußen , Lausitz sehr ver¬
breitet und werden Inserate geft . bald erbeten , da der Kalender im Juli zur
Ausgabe gelangt . Preis 1 Seite 20 Mk . , ‘ o Seite 12 Mk ., ' / :s Seite 9 Mk .

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

TH . Schatzky , Buchdruckerei ,
Breslau , Hallstrasse 14 .

CD □
2 ®
o 75
ft 2^ a
•f* D

® u
« 2
a -

Das billigte und inlialtreicliste Finanzorgan :
Allgemeines Börsen - und Verloosungs - Blatterscheint 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 . Hunderttansende von Gewinnen sind noch unerhoben und gehen
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 . Probeblätter werden
gratis und franco von Michelbacher & Co. in Augsburg versendet .

■ Hühneraugen ■
entfernt schmerz - u . gefahrlos , ohne I
zu ätzen oder zu schneiden , unter I
Garantie des Erfolges innerhalb 8 [
Tagen Schirelckert ’s Cornfluld ä Fla - 1
hon Jt 3. gegen Einsend , des Betrags ]
oder Xachn . Coiffeur Schweickert , [

" " ' 11 , Stattgart .

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

TVolfif , Rebekka , geh . Heinemann ,

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

Unterstützungskasse
des Vereins Israel . Elementarlehrer für

Westfalen und die Rheinprovinz .
An außerordentlichen Beiträgen sind seit

1. Mai ferner eingegangen : von der Syn .-
Gem . Höxter M . 10 ; Syn .- Gem . Jülich M . 15 ;
Frau Dir . Wolfs in Hamburg M . 25 ; Hrn .
Oberrabbiner Dr . Horwitz in Crefeld von N . N .
M . 10 ; Hrn . H . L . Hirschland in Esten M . 10 ;
Syn .-Gem . Essen , anläßlich der Conserenz am
13 . u . 14 . Mai M . 300 ; Frau Wwe. Gott¬
schalk u . deren Sohn Hrn . Alb . Gottschalk in
Esten M . 50 ; Syn .-Gem . Rheda M . 15 ; Hrn .
Lehrer Goffel in Camen , Collecte M . 19 .50 ;
Syn .- Gem . Bocholt für 1882 u . 83 M . 30 ;
Hrn . Rabbiner Dr . Frank in Cöln M . 5 ;
durch denselben von Hrn . Phil . Fleck M . 15
u . Hrn . S - Simon M . 10 ; Hrn . Jsac Simons
in Neuß M . 20 ; Syn .-Bezirk Sinzig -Remagen -
N . Dreißig M . 15 ; Hrn . Moses Levison in
Bünde bei der Berheirathung seiner Tochter
Clara mit Hrn . Th . Dreyfuß M . 100 ; den
Conferenzbesuchern in Esten durch Verzicht
auf Reiseentschädigung M . 22 . 70 ; Hrn . Lehrer
Mansbacher in Petershagen M . 3 ; Syn .- Gem .
Neuenkirchen für 1881 / 82 , 82 83 , 83 , 84 M . 45 ;
Hrn . H . Sternbnrg in Plaitenberg , Collecte
M . 2 .50 ; Hrn . M . Löwenstein in Lübbecke u .
besten Ehefrau Friederike , geb . Brandt , an¬
läßlich ihrer silbernen Hochzeit M . 150 ;
Syn . -Gem . Minden M . 15 .

Bielefeld , 2v . Juni 1883 .
Ter Vorstand .
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Apollinaris

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

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 MILLIONEN FLASCHEN TJND KRtTG -E . _
Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch g

besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet . d±,

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

Prof . Dr . von Xussbaum und Prof . Dr . M . f . Oertel . München : Prof . J ) r . Vircluno und Prof . Pr . Oscar
Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrentrapf , Frankfurt a . M . : Prof . Dr . F . UL Beuche , Marburg ; Sauitäts -
rath Dr . G . Thilcnius , Soden a . Taunus : Prof . Dr . Lcichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den
Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Mediän und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

Pensionat und Höhere
Töchterschule

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

Näheres durch Prospecte . £.14628 }
Aufnahme von Zögling en z« j eder Z eit .

Ausstattunt/en
für Synagogen

als Parodien , Al -
memar - und Bar -
chesdecTcen , Tho¬

ramäntel etc .
Skizzen, Materialproben etc- gratis .Beste Referenzen .

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

Kunststickerei and Fahnen - Ranafaotnr .

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 HOLLAND .

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

D >° KlmmsLe fonMen =Mrife
b . ein . ölt . Herrn od . Dame , auch Stütze d . von Gehender & Cie . in Creuznach .
Hausfr . Auf Wunsch Photogr . Adr . unt . V . H . ; versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
375 postlagernd Seehansen , Altm . [ 9151 ] Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . s3482j

Bewerbung
UM das ^ ei der Königl . Technischen Hochschule zu Berlin bestehende

Stipendium der Benny - Burchardt ' schen Stiftung .Das von den Beuuy - Bnrchardt ' scheu Eheleute » zu LaudSberg a . W . bei der ehe¬
maligen Königl . Gewerbe - Akademie zu Berlin , deren Rechtsnachfolger die hiesige Königl .
technische Hochschule seit dem 1 . April 1879 geworden ist , gestiftete Stipendium , welches bisher
in einer Höhe von 600 M . jährlich für höchstens drei Jahre zur Auszahlung gelangte , wird
mit dem Schluß des gegenwärtigen Sommer - Semesters vakant . Dasselbe soll vom Oktober
d . Js . ab unter folgenden Bedingungen anderweit verliehen werden :

1. Der Bewerber soll dem Prcuß . Staatsverbande angehören u . jüdischen Glaubens sein ,
2 . derselbe muß die technische Hochschule zu seiner Ausbildung als Techniker besuchen ,

sich in bedürftiger Lage befinden , gute Anlagen besitzen und sich moralisch gut geführt haben .
Die Verleihung erfolgt am 25 . Januar k. Js . als dem Hochzeitstage der Stifter von

dem Königl . Ministerium der geistlichen , Unterrichts - und Medizinal - Angelegcnheiten auf den
>Vorschlag des Rektors derart , daß der Genuß des Stipendiums mit dem 1. Oktober des
vorhergehenden Jahres beginnt . Bei dem Vorhandensein mehrerer Bewerber sollen diejenigen
den Vorzug haben , welche mit den Stiftern dem Grade nach am nächsten verwandt sind .
Bei dem Mangel an verwandten Bewerbern haben die Stifter denjenigen den Vorzug einge -
räumt , welche zur Zeit der Bewerbung ihren Wohnsitz in Landsberg a . W , und falls
auch solche nicht vorhanden sind , denjenigen , welche in Sonnenburg ihren Wohnsitz haben .

Fehlt es an solchen Bewerbern , so entscheidet die größere Bedürftigkeit , sowie die
beffere Qualifikation und moralische Führung .

Die Bewerbung ist frankirt an cas Rektorat bis spätestens Leu 1 . September d . IS .
schriftlich einzureichen.

Dem Gesuche sind beizufügen : 1 . der Geburtsschein , 2 . ein Zeugniß der Reife von einer
zu Entlassungsprüfnngen berechtigten Gewerbe - oder Realschule oder von einem Gymnasium ,
3 . ein Führungsattest und 4 . ein Zeugniß der Ortsbehörde über die Bedürftigkeit mit spe¬
zieller Angabe der Bermögensverhältnisfe des Bewerbers .

Berlin , den 1. Juni 1883 . Der Rektor der ttäuiglicheu Technischen Hochschule .
Kuhn .

T-erlag von Vanmgärtncr ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner L Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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