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Gott segne Ew . Kaiserl . Maj . , deren starke Hand schon Frie¬
den und Gedeihen über das weite Zarenreich zu breiten ver¬
mochte , Er verleihe Ew . Maj . eine lange Reihe glücklicher

, und beglückender Jahre , Er erhalte und kräftige die Weis¬
heit Ew . kais . Majestät , die sich schon so glänzend bewährt

! hat , Er gewähre derselben die Beftiedigung , Ihre zahllosen
! Völkerschaften unter allen Segnungen der Gerechtigkeit und

Wir konnten die großartige Feier der Kaiserkrönung I des Friedens blühen zu sehen !

nicht vorübergehen lassen , ohne zu Gunsten unserer Unglück - j Als Ew . Kais . Maj . entschiedenes und huldvolles Wort
lichen Brüder in Rußland an das Herz des Kaisers zu ap - den wilden Ausschreitungen eines von verbrecherischen Wüh -
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Bonn , 27 . Juni .

3v dev Angelegenheiten der russischen Juden .
in .

pelliren . Die Lage derselben ist gegenwärtig so traurig , daß
sie schlimmer nicht werden kann . Haben wir Aehnliches ,
wenn auch iu andrer Form , bei den verewigten Kaisern Ni -

lern angestachelten Pöbels gegen meine Glaubensgenossen ,
die hebräischen Unterthanen Ew . Maj . , ein Ziel setzte :
da war es , wo unsre Herzen des Dankes für Allerhöchst -

kolaus und Alexander U . gewagt , und es wurde von diesen ! dieselben voll wurden . Seit fünfzig Jahren Vertreter aller
huldvoll ausgenommen , warum nicht auch bei ihrem erlauch - ! Bestrebungen zur intellektuellen , moralischen und socialen Bil¬
len Nachfolger ? . . . Wir richteten daher an Se . Kaiserl . düng und Hebung der Hebräer vermittelst der Presse , und
Majestät unter dem 4 . Mai eine unterthänige Glückwunsch- als solcher schon von dem hochseligen Kaiser Nikolaus I mit
adrefse sammt Petition für unsre russischen Glaubensgenossen der großen goldenen Medaille pro meritis und von dem
mit folgendem Wortlaut : ! hochseligen Kaiser Alexander II . mit einem kostbaren Diamant -

Allerdurchlauchtigster , Großmächtigster Kaiser ' ring huldvoll ausgezeichnet , glaube ich mich berechtigt , im
Allergnädigster Kaiser und Herr ! Namen meiner Glaubensgenossen vor den Thron Ew . Kais

Auch au den Usern des Rheins und weithin durch alle Majestät zu treten und ihre Gesinnungen voll Ergebenheit
Länder der Erde schlagen Herzen , welche freudvoll der bei - und Verehrung auszusprechen .

ligen Krönung Ew . Majestät als Kaisers aller Reußen ent - 1 Ew . Kais . Maj . werden am Tage der h . Krönung eine
gegensehen und heiße Gebete sür das Wohl und Glück des . Fülle von Gnaden über Ihre Völker ausgießen . O , Kais ,
mächtigen Herrschers über hundert Millionen Menschenbrüder Mäjestät , werfen Sie auch einen gnädigen und barmherzigen
zum himmlischen Leuker der Geschicke emporsenden . Und in i Blick auf die drei Millionen Ihrer getreuen Unterthanen
diesen aufrichtigen Empfindungen wagen sie es , ihre tiesge - i hebräischer Consession ! Lassen Sie einen Strahl Ihrer kais .
fühlten Glückwünsche Ew . Kais . Majestät zu Füßen zu legen . >milden Huld und Barmherzigkeit auf diese Unglücklichen
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fallen ! Seitdem sie unter Ew . Kais . Majestät Schutz vor gebracht als - die ungarische Justiz ! Denn giebt es
maffenhaster Mißhandlung gerettet find , erfloffen zu den bis - ! wohl noch einen civilisirten Staat , in welchem eine Unter -
herigen Beschränkungen noch provisorische Maßregeln und suchung in rein tendenziösem Sinne , von einem nach dem
Instructionen , durch welche Tausende brodlos , Tausende hei - Gesetze hierzu unbefähigten Richter , mit Verletzung vieler
maths - und obdachlos dem höchsten Elend preisgegeben wichtiger Bestimmungen des Strafgesetzbuches geführt wird ,
worden . Aus vielen Städten und Landstrichen , wo sie wie hier geschehen ? einen civilisirten Staat , in welchem die
schon seit Jahrzehnten wohnten , wurden sie vertrieben ; es Anklage auf absichtlich vollbrachten Mord , nicht vor Geschwo
wurde ihnen untersagt , Grund und Boden zu erwerben , zu renen , nicht vor einem Straf -Senat , sondern vor einem Drei¬
pachten , zu bearbeiten ; viele Erwerbszweige , denen sie gesetz - ! männer -Gerichte erhoben und entschieden wird ? einen civili -
lich oblagen , wurden ihnen verboten , aus öffentlichen Dienst¬
zweigen , z. B . dem gesammten Eisenbahndienst , wurden sie
ohne Unterschied entlasten , und was das Schlimmste , durch
diese Ausnahmegesetze erschienen sie dem Volke als rechtslos
und vogelfrei , als Gegenstände gerechtfertigten Haffes , und
es ist vorauszusehen , daß dies bei erster Gelegenheit sich
ihnen in furchtbarer Weise fühlbar machen wird .

firten Staat , in welchem dem Publikum eine directe Theil -
nahme an den Verhandlungen , Lärmen und Schreien , Jnful -
tiren der Bertheidiger , der Zeugen , ja des öffentlichen An¬
klägers , des Staatsanwaltes selbst gestattet wird , und hinter
den Stühlen der Richter ein Haufe Damen Platz nimmt ,
welche die erschütterndsten Scenen mit Kichern und Lachen
begleiten ? Und dergleichen empörende Momente noch mehr .

O . Kaiser ! . Majestät , Sie sind der Vater , der Schutz - jDa können wir wohl sagen , daß hier die ungarische Justiz

Herr , die irdische Vorsehung aller Ihrer , Allerhöchstdemselben^ vor den Augen der ganzen civilisirten Welt sich in einer
von Gott anvertrauten Unterthonen ! Zu Ew . Maj . schauen ! Weise darstellt , welche der ganzen Nation und den leitenden
sie auf aus jeder Noth und Bedrängniß — warum sollte Führern derselben zur Schmach gereicht und auf Zustände
dies der , Gott und dem Kaiser stets getreue uralte <hindeutet , die der Barbarei sehr ähnlich sind . Was wir

Stamm der Hebräer nicht thun ? nicht Hilfe und Rettung ^eben gesagt , ist nicht etwa unser Ausspruch , oder der aus -
von Ew . Kaiser ! . Majestät erhoffen ? Als Alexander H . der ^ländischer , den Ungarn abholder Zeitungen , sondern ungarischer
Befreier den Thron bestieg , sprach Er das große , unsterbliche ( Blätter selbst , z . B . des der Regierung nahestehenden „ Pester
Wort : Gerechtigkeit und Gnade für alle meine Unterthanen ! Lloyd " . Er sagt z . B . in seiner Nummer vom 22 Juni :
Und der Verklärte hat dieses Wort gehalten ! Kaiserl . Maj .,
aus tief bewegtem Herzen flehen Alle , die diesem Stamme
augehören in allen Ländern der Erde : Gnade und Gerechtig¬
keit für unsre Brüder unter Ew . Maj . glorreichem Zepter !
Gewähren Sie ihnen die Rechte , die allen Unterthanen Ew .
Maj . zustehen , und Sie haben mit Einem Worte drei Mil -
lionen getreuester Unterthanen zu nützlichen und mit Seele
und Blut ergebenen Mitgliedern der Gesellschaft erhoben !
Ohne dieses segensreiche Erlösungswort werden sie rettungs¬
los untergehen !

Gott segne , schütze und beglücke Ew . Kais . Maj . für
und für !

Ew . Kais . Maj . unterthänigster
Dr . Ludwig Philippsvn .

So weit unsre Information reicht , ist dieses Schriftstück
an die Commission für die Angelegenheiten der Juden über¬
wiesen worden .

Die Schlnßverhandluug im Tißa - Eßlarer proceß .
i .

Die ungarischen Antisemiten , die offenbaren und die
geheimen , haben geglaubt und beabsichtigt , in Nyiregyhaza
das Judenthum auf die Anklagebank zu bringen ; aber sie
haben sich getäuscht : sie haben nichts auf die Anklagebank

„ Alle Berichte über den Gang der Verhandlung in Nyire¬
gyhaza stimmen darin überein , daß die überwiegende Mehr¬
heit des im Verhandlungssaale anwesenden Publikums sich
in der zügellosesten und brutalsten Weise benimmt . Miß -
liebige Aussagen werden mit Zischen und Lärmen ausge¬
nommen ; Staatsanwalt und Bertheidiger werden durch Zu¬
rufe und Insulten unterbrochen ; die Zeugen werden in der
rücksichtslosestenWeise haranguirt , das Auditorium betheiligt
sich direct an den Verhandlungen und der Präsident hat
nicht die Autorität , diese unerhörten Ausschreitungen nieder¬
zuhalten und die Würde des Gerichts und die Freiheit der
Berathungen zu wahren . Außerhalb des Saales ist die Be¬
wegung eine womöglich noch schlimmere ; auf den Straßen
soll ein förmlicher Zeugenschacher stattfinden , die Einen
werden intimidirt , die Anderen gehetzt , wieder Andere er -
muthigt , kurz : wenn von all den Mittheilungen , die von
durchaus unbefangener und zuverlässiger Seite hierher ge¬
langen , auch nur ein kleiner Theil wahr ist . so gewinnt man
den Eindruck , daß in Nyiregyhaza die allerprimitivfte Ord¬
nung und Freiheit der Berathung der Anarchie und dem

i Terrorismus gewichen find . "
Ja , in der Rede des Staatsanwaltes selbst werden wir

den Vorwürfen begegnen ' , welche der Untersuchung gemacht
werden müssen .

Es ist uns hier nicht möglich , eine ausführliche Schil -



berung dieser bereits fünf Tage umfaffenden und noch nicht seinem Pfleger , bezeugt er einen freudigen Gehorsam , der

beendeten Verhandlungen zu geben . Es kann nur unsere bekundet , daß er an das Unglück der Seinen schwerlich je

Aufgabe sein , die prägnantesten Züge zu fixiren , um unseren gedacht hat . Seine Aussage zu schildern vermag ich nicht ,

Lesern und der Nachwelt das Urtheil über diese in unserer vermag keine Feder ; wer je bei einer Schauprüfung fleißiger

Zeit unerhörten und für sie schmachvollenVorgänge zu er - ; Schulkinder zugegen war und gehört und gesehen hat , wie

möglichen . Sind wir doch selbst in diesem Augenblicke noch : ein tüchtig vorbereiteter Knabe , kaum noch der Examinator

nicht sicher , daß nicht neue Anzettelungen im Geheimen an - die als Signal dienende Frage ganz aus dem Munde hat ,

gesponnen und vom Gerichtshöfe willig entgegengenommen seine Lection anhebt und sie dann sieghaft , unaufhaltsam

werden , trotz der Proteste des Staatsanwalts und der Ber sprudelnd hersagt , daß keine Zwischenfrage , kein „ Setze dich "

theidiger . Die Antisemiten , welche das ganze Gewebe ange - ihn aus dem Kontexte oder zum Schweigen bringen kann .

spönnen und mit außergewöhnlicher Energie hergestellt haben ,
ringen mit allen Kräften danach , wenigstens die Sache mög¬
lichst zu verdunkeln , damit sie ihre Beschuldigung des rituellen
Mordes aufrecht zu erhalten vermögen , und in diesem Be - !
mühen werden sie leider von den sogenannten intelligenten
Kreisen der ungarischen Nation nachdrücklichstunterstützt . —
Beginnen wir mit einer Zeichnung der Angeklagten . Der
„ P . 2 . " äußert sich : „ Behaupten wollen , daß auch nur Einer
der vier der unmittelbaren Thäterschaft Angeklagten den Ein¬
druck eines Mörders oder eines Fanatikers mache , hieße aller
Physiognomik Hohn sprechen .

Der Schächter Salomon Schwarz , der den mörderischen
Schnitt geführt haben soll , ist ein Männchen von 38 Jahren ,
sieht aber weit älter aus und macht , in seinem langen Kaftan
mit dem bärtigen , spitzen Gesichte und den starken - Ringellocken ,
den Eindruck eines körperlich herabgekommenen , schwächlichen ,
hectischen Menschen .

Buxbaum , der zweite der angeblichen Mörder , ist ein
27jähriger Mensch , aber schon Vater von zwei Kindern , ein
Mann von gesundem , hübschem , intelligentem Gesichte ; er
spricht ein fürchterliches Deutsch und ein mühsames , spärliches
Ungarisch , das er erst im Kerker erlernt hat . Mit den Hän¬
den gestikulirt er so lebhaft und seltsam , daß er im Audi¬
torium wiederholt die lebhafteste Heiterkeit hervorruft .

Josef Scharf , der Vater des Moriz , ist eine auffällige
Erscheinung , ein kraftvoller mittelgroßer Mann von gedrun¬
genem Bau , strammer militärischer Haltung - - er hat wirk¬
lich als Soldat gedient — und hübschem vollbärtigen Ge -
sichte . Er hieß bei seinen Leuten , a häromvekäs “ , weil er
drei halbe Metzen Weizen auf die Schultern laden konnte ; er
macht den Eindruck eines gediegenen , verständigen Bürger¬
mannes .

Die Leute sind alle reinlich , theilweise neu gekleidet , er¬
scheinen gepflegt , mit geordnetem Haupt - und Barthaar und
haben von der Haft verhältnißmäßig nur wenig gelitten .

Der intereffanteste (? ) und Hauptzeuge ist der junge Moriz
Scharf ; man sieht dem Knaben an Kleidung und Gehaben
an , daß es ihm heute bester gehe , als je im Hause seines
armen und unglücklichen Vaters . Dem Präsidenten , der
wohlwollend zu ihm spricht , und dem Kastellan Henter ,

bevor die ganze Aufgabe hergesagt ist ; dem mußte diese Re¬
miniszenz bei dieser Deposition unwillkürlich einfallen . Den
Eindruck fleißigen Lernens und guten Gedächtnisses machte
die Redeweise dieses Knaben Jedem , jenen der Spontaneität
bewußten Verständnisses machte sie — mir wenigstens —

i nicht . Styl und Coneept und Wortschatz in der Rede dieses
Eßlarer Judenknaben sind geradezu bewundernswerth . Als
er dem sonst selber auch recht verständig sprechenden Braun
in seinem gewohnten plappernden , etwas mechanisch und
monoton klingenden Tempo ins Gesicht zu sagen ansing : Sie ,
Levy Braun , waren am 1 . April 1882 im Tempel zu Tißa -

, Eßlar anwesend , als . . . und so unaufhaltsam weiter , da
! mußte man dem alten Braun erst erklären , was das „ an¬

wesend " (jelen ) bedeute , denn in Tißa -Eßlar sei das Wort
I ganz ungebräuchlich . Beängstigend wurde die Scene , als
I Buxbaum fürchterlich erregt den Jungen „ Lügner " schalt
! und ihm in ' s Gesicht spie . Das Auditorium war sehr ent -
! rüstet und tobte über diesen Schächter , der sich , weil man
! ihn eines Mordes zeiht , vor Gericht so unanständig be -
nimmt !"

An einer anderen Stelle sagt dasselbe Blatt : „ Es würde
in der That der ganze Cynismus jenes Auditoriums dazu

! gehören , welches diesen Gerichtssaal füllt , wollte man die
Rezitationen dieses Knaben für ernst und wahr nehmen .

' Wenn Moriz Scharf so ein in Ausdrücken und Wortfügungen ,
die nur einem geübten Kenner des Kurialstyls geläufig sein
können , abgefaßtes Kapitel hergesagt hat und dann aufge¬
fordert wird , dieselbe Geschichte dem betreffenden Angeklagten ,
der nicht ungarisch versteht , deutsch in 's Gesicht zu sagen ,

' darauf aber erklärt , er — der noch vor einem Jahre ganz
gut deutsch gewußt — er könne deutsch gar nicht , ungarisch
aber auch die Sache nicht anders sagen , als er sie eben her¬
gesagt ; wenn der Bertheidiger Dr . Fried mann bittet , es
mögen bei der Vernehmung dieses Hauptbelastungszeugen
alle Angeklagten zugegen sein , denn es wäre ja möglich , daß
unter der Wucht dieser Aussagen Einer und der Andere zu
einem offenen Geständnisse bewogen würde , und wenn dann
ein ganzer Saal voll Intelligenz die bittere Malice dieser
Worte gar nicht fühlt , sondern johlend und ungenirt ruft :
„ Ja freilich , die werden gestehen ! Was sollten sie denn and)

■i 't *
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gestehen ? !* wie das gestern factifch gerufen wurde ; wenn
man sieht , wie bei den herzergreifenden Scenen , die sich
heute zwischen Vater und Sohn abspielten , das Auditorium
sich ganz köstlich amüsirt und das Damenpublikum , welchem
durch die Güte des Präsidenten in der Thür des Nebensaales ,
durch welche Gerichtshof und Vertheidiger sich zu ihren Be¬
rathungen zurückziehen , Raum gegönnt wurde , heiter lachend
und scherzend bis hart an die Lehnen der Richtersitze heran¬
drängt ; wenn man alles das sieht und hört : so braucht es
wahrlich die feste Ueberzeugung , daß wir in einem Rechts¬
staate leben , die volle Hochachtung vor dem Begriffe der
Justiz , um nicht irre zu werden an dem Ernste und der Be¬
deutung des Actes , der sich da eben vollzieht . "

Gewiß ist es in der langen Geschichte des jüdischen
Stammes unerhört , daß ein Sohn gegen seinen Vater mit
der gräßlichsten Anklage auftritt , einer Anklage , die offenbar
in allen Theilen erfunden und erlogen ist , und die ihm
zweifellos nach und nach insinuirt und einstudirt worden . Um
uns dies in etwas phychologisch erklärlich zu machen , heben

„ Das weiß ich nicht " , „ daran dachte ich nicht " , deffen er¬
innere ich mich nicht " . Wo ihm dies nicht helfen konnte ,
da kam ihm der Präsident des Gerichtshofes in wohlwol¬
lendster Weise zu Hülfe oder schnitt die Frage ab . Dennoch
verfiel er in auffallende Widersprüche , in solche , denen die
Bertheidigung eine große Bedeutung zuspricht . Am auf «
fallendsten ist , daß der Knabe nicht erklären kann , wie er
durch das Schlüsselloch der verschlossenen Synagogenthüre
dreiviertel Stunden der grausen That zusehen , keine Hülfe
herbeirufen , sondern ruhig nach Hause gehen und sich zum
Mittagessen niedersetzen konnte ! Doch kommen wir zu den
Verhandlungen selbst , aus welchen wir die wichtigsten Mo¬
mente hervorzuheben gedenken .

Aus dem ersten Tage der Verhandlungen geben wir zu¬
nächst die Eröffnungsrede des Präsidenten des Gerichtshofes .
Er sagte : „ Die Verhandlung ist berufen , den Schleier des
Geheimnisses zu lüften , welcher das Verschwinden der Esther
Solymosi am 1 . April 1882 in der Gemeinde Tißa - Eßlar
bedeckt ; diese Verhandlung ist berufen festzustellen , ob in

wir hervor , was im Laufe der Verhandlungen allmählig doch >diesem Verschwinden ein Verbrechen verborgen ist , ob die
zum Vorschein kam . Der Knabe hatte , als er zum ersten ! gegenwärtigen Angeklagten der ihnen imputirten strafbaren
Male verhört worden , das gerade Gegentheil von dem aus - ! Handlungen rechtlich beeinzichtigt werden oder ob dieses
gesagt , was jetzt die Anklage enthält . Nachdem man ihm ! Verschwinden einem unberechenbaren Zufalle , oder anderen
jedoch in 's Gefängniß gebracht und der Sicherheitscommissar | bisher nicht eruirten Ursachen zugeschrieben werden muß .
ihn mit „ ewigem Gefängniß " bedroht hatte , sagte er aus , ' Die Schlußverhandlung ist schließlich berufen , Licht auch
wie man es ihm in den Mund gelegt . Dies hat Moritz ! daraus zu werfen , ob das fragliche Ereigniß in der That
Scharf selbst ausgesagt . Bon da ab war die Behandlung ! geschehen und ob es nicht eine ersonnene Insinuation ist ,
eine andere . Man flößte ihm die größte Furcht vor den
Mißhandlungen ein , die seiner seitens der Juden warteten ,

durch welche die Ruhe friedlich beisammen lebender Bürger
gestört , gegen eine Confession die Aufreizung angefacht und

sobald er das Comitatshaus verlasse . Man behandelte ihn der Haß verbreitet werde ; sie ist schließlich berufen zu con -
aufs Liebevollste und gab ihm die Versicherung einer glän¬
zenden Zukunft , wobei man ihm sogar vorspiegelte , daß der
Minister des Innern dies in einem Rescripte verheißen habe .
Man sicherte ihm auch aufs Festeste zu , daß seinen Eltern
trotz seiner Aussagen nichts Böses geschehen werde . Nun
bearbeitete man ihn auch von anderer Seite . Man gab ihm
Unterricht und flößte ihm dabei eine tüchtige Portion Selbst¬
überschätzung ein , vor Allem brachte man ihm die Mißach¬
tung seiner väterlichen Religion und seines Stammes bei ;
man überredete ihm sogar im Namen
Geistlichen " , daß die Juden Blut zu
brauchten , und er erklärt jetzt offen , „ daß er kein Jude mehr
sei " , wenn er auch aus gesetzlichenGründen noch nicht ge¬
tauft werden kann . Alles dies sprach der Knabe während
der Verhandlungen selbst aus . Wir haben bereits gesehen .

statiren , ob das fragliche Ereigniß nicht das Werk der Rache
ist , damit die , einzelnen Individuen derselben Confession zu¬
geschriebenen , wirklichen oder eingebildeten socialen Fehler
auch mit Irreführung der Gerichte und mit der moralischen
Compromittirung der ganzen Confession geahndet werde . "

„ Der königl . Gerichtshof wird jedem möglichen Umstande
seine Aufmerksamkeit zuwenden , er wird das Verbrechen zu
eruiren und die Verbrecher auszuforschen suchen , doch wird

, er zugleich auch jene Details nicht ununtersucht laffen , welche
„ hoher katholischer das Verbrechen unmöglich machen , die Schuld ausschließen ,
ihren Ceremonien und welche eventuell auf eine Insinuation hinführen können .

Dieser königl . Gerichtshof ist bestrebt , sowie er inmitten der
verschiedenen Strömungen trotz der oft unwürdigen Berdäch -
tigungen und böswilligen Insinuationen seine richterliche
Unabhängigkeit in vollem Maße bewahrt hat , diese llnab -

daß nach dem Eindruck , den er allgemein mochte , seine Aus - hängigkeit auch in letzter Stunde zu bewahren , und er will
sage völlig auswendig gelernt und einstudirt war . Doch nichts als einzig und allein die Aufhellung der wahren und
zeigte er sich bei dem Kreuzverhör , welches Staatsanwalt objektiven Gerechtigkeit ; mit dem Gesetze in der Hand und
und Vertheidiger mit ihm Vornahmen , gerieben genug , um mit dem Gefühle der Gerechtigkeit im Herzen tritt er an die
Stand zu halten . Schwierige Fragen beantwortete er kurz : Lösung seiner Aufgabe . "
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<Jm Bewußtsein des erhabenen richterlichen Berufes und !

der Ausübung der richterlichen Gewalt und nach Erwerbung

der Ueberzeugung laut Recht und Gesetz , wird dieser königl .

Gerichtshof je nach den Ergebniffen das härteste Urtheil

sprechen ; doch wird ihm das menschlich fühlende Herz von j
Freude schwellen , wenn die schreckliche Anklage zunichte wird

und die Angeklagten ihren Angehörigen und der Gesellschaft

zurückgegeben werden . "

Nachdem somit der Gerichtshof bei seinem eben gekenn¬

zeichneten Standpunkte frei ist von jeder erdenklichen Beein¬

flussung , würden Diejenigen , die etwa gewillt wären , aus ihn

einzuwirken , an seiner Ueberzeugung nichts ändern können .

Aus diesem Grunde und im Hinblick auf die Eigenschaft

unseres Volkes , daß es das Gesetz respectirt , ermahne ich

das ohnehin vorwiegend intelligente Publikum , sich draußen

und herin jeden solchen Uebergriffcs zu enthalten , welcher

die richterliche Unabhängigkeit oder die Freiheit der Anklage

und Bertheidigung gefährden oder auch nur beschränken

könnte ; es möge sich hauptsächlich hier jeder Beifalls > und

Mißfallens - Kundgebung und einer solchen Ruhestörung ent¬

halten , welche auf den Gang der Verhandlung dieser ernsten

Angelegenheit störend einwirken könnte . Ich würde es be¬

dauern , wenn ich gegenüber den Ruhestörern kraft meines

Rechtes als Präsident die Strenge des Gesetzes walten lasten

müßte . "

Diese Rede war gewiß sehr schön : die Frage ist nur ,

ob der Präsident seiner Verheißung auck nachgekommen ist .

Die Art , wie er dem aus der Gentrn der Umgegend mit

Einlaßkarten versehenen Auditorium das zügelloseste Be¬

nehmen gestattete , wie er bei wichtigen Momenten der Zeugen¬

aussagen eingriff und namentlich wie er den Knaben Moritz

Scharf behandelte , fast hätschelte , entspricht dieser Rede nicht .

Der öffentliche Ankläger Szeyffert trug die Geschichte der

Untersuchung und Anklage in unparteiischer Weise vor . Er

wirft dem Gerichtshöfe vor , die Aussage des Moritz Scharf

gerichtlich authencitirt zu haben , eine „ mit dem Normativ

über das Strafverfahren unvereinbare Handlung " . Er fährt

fort : „ Aus der also gewonnenen Grundlage hat dann der

Untersuchungsrichter mit fieberhaftem Eifer die schon am

1 !' . Mai begonnenen Verhöre fortgesetzt ; mit fieberhafter

Thätigkeit , sagte ich , setzte der Untersuchungsrichter die Vor¬

untersuchung fort , wir sehen ihn gehen und kommen , er

forscht in der Tißa -Eßlarer Synagoge und in den Häuiern ,

er stört die Grabesruhe der Todten , er sucht Blutspuren und

die Leiche nahe und fern , Spuren über und unter der Erde ,

im Waster und am trockenen Lande : aber nirgends eine Spur

der lebenden oder todten Esther Solymosi , noch des kleinsten

Fetzens der Kleider , die dieselbe zur Zeit ihres Verschwindens

getragen hat ; der Untersuchungsrichter verschaffte sich sogar

zur orientirenden Gebrauchsnahine aus den Matrikeln der

Perer Kirchengemeinde des Szilügyer Comitats die aus dem

Jahre 179 l dortselbst verewigte Geschichte , laut welcher

mehrere Juden , gegen welche unter Anwendung von Prügeln

die Ermordung eines christlichen Knaben und die Abzapfung

seines Blutes erwiesen wurde , gerichtlich zum Tode verur -

theilt wurden . Zur Ergänzung dieser Geschichte wurden

dem k. Gerichtshöfe mehrere Dokumente vorgewiesen , aus welchen

die Motive zu ersehen sind , vermöge deren jenes Urtheil nicht

nur nicht vollzogen wurde , sondern auch die betreffenden

Inquisitoren einem fiskalischen Verfahren unterzogen wurden . "

Hierauf kommt der Staatsanwalt auf die Geschichte der

Tißa - Dadaer Leiche , wobei er dem Gerichtshöfe nicht er¬

sparte , ihm sein Verfahren „ im Widerspruch zum £ 58 des

Normativs über das Strafverfahren " vorzuwerfen . Er ruft

ferner aus : „ Es wird der Verdacht des schrecklichen Ver¬

brechens als festgestellt angenommen . Allein ich frage : Was

war das Motiv , was die Triebfeder jenes Verbrechens ? Diese

Frage ist in dem Anklagebeschluß nicht weiter erörtert , doch

kann man ihr nicht ausweichen : denn nur durch die Eruirung

dieser Motive können alle Bestandtheile des Verbrechens des

Mordes bestimmt , kann die Tödtung eines Menschen mit

vorüberlegter Absicht ausgesprochen werden .

Ich antworte daher auf diese Frage und erkläre , daß

gegen die Angeklagten der Verdacht des rituellen Mordes
obwaltet . "

Er schließt : „ Anfangs wird der Verdacht der Solymosi

gegen die Juden mit Unglauben ausgenommen , doch zu wel¬

cher Wichtigkeit entwickelt sich die Sache später ! Welche groß¬

artige Jntereffenahme , welche Aufregung der Gemüther !"

„ Der Fall von Tißa - Eßlar wird zum allgemeinen Ge¬

sprächsstoffe . In der Presse entsteht aus diesem Anlaste eine

besondere Litteratur , welche den rituellen Mord als gewiß

hinstellt und die Verdächtigten für schuldig erklärt , noch be¬

vor ein gerichtliches Urtheil gefällt worden wäre ; in Deutsch¬

land und in Rußland hat schon vorher eine Bewegung gegen

die Juden im Allgemeinen bestanden ; aber das Gespenst des

rituellen Mordes war erst bei uns aufgetaucht . Dienstboten

suchen , entsetzt über die in die ersten Gesellschaftsschichten ge¬

drungenen Schreckensgerüchte , aus jüdischen Diensten zu fliehen ;

bei mehreren Behörden werden Anzeigen über beabsichtigte

oder vollführte Blutabzapfungen erstattet ; in Tißa -Szt .-Jmre

soll ein ähnlicher Fall an einem christlichen Knaben verübt

worden sein . In den Sälen der Legislative und der Par¬

teiklubs finden stürmische Berathungen statt , in mehreren Ge¬

genden des Landes wird der Landfriede gewaltsam gestört ,

es werden die Wohnungen der Juden gestürmt , sie selbst miß¬

handelt ; die Grundlosigkeit all ' dieser Anklagen ist bereits ge¬

richtlich festgestellt , die Ruhestörer aber sind bereits gesetzlich

verurtheilt . Blos der Eßlarer Fall ist noch unentschieden und

harret seiner Lösung . Und im Jntereste dieser Lösung bin
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ich im Aufträge des substituirenden Kronanwaltes und kgl . j
Oberstaatsanwaltes hier erschienen , dessen Person gleichfalls !
in dem Sturme der ausgepeitschten Leidenschaften nicht un - !
angetastet blieb , und gegen den die schändlichsten Verdäch - !
tigungen ausgestreut wurden . Unvoreingenommen, unbefangen , !
offenen Antlitzes stehe ich da mit der einfachen Weisung , die !
Pflicht als öffentlicher Ankläger zu erfüllen . "

„ Vermöge dieser meiner Pflicht werde ich den Ausspruch
des „ Schuldig " beantragen gegen die wirklich Schuldigen ;
doch werde ich ebenfalls im Sinne meiner gesetzlichen Pflicht , !
keinen Augenblick zögern , die Enthebung von der Anklage zu
beantragen für diejenigen , deren Schuldlosigkeit an den Tag
kommen wird . Die volle Klarstellung der wirklichen That -
sachen und die Enthüllung der reinen Wahrheit , nichts An¬
deres bezweckte der Antrag des Ober -Staatsanwaltes . Mit
den Worten Feuerbachs , des trefflichen Rechtsgelehrten , ver -
lange ich „ die wirkliche Wahrheit , die von jeder speciellen
Ansicht und jedem Glauben unabhängige und wirkliche Wahr¬
heit , die von jeder speciellen Anficht und jedem Glauben un¬
abhängige wirkliche Wahrheit . " Möge das Verbrechen büßen
und möge die Unschuld siegen . Herr Präsident , wollen Sie
das Beweisverfahren eröffnen . " — Der Präsident beginnt nun
das Verhör der Angeklagten und der Zeugen . Schon hier
haben Staatsanwalt und Bertheidiger gegen gewisse Anord¬
nungen des Präsidenten zu protestiren . Die Angeklagten ver¬
sichern sämmtlich entschieden und ruhig ihre Unschuld ; sie
haben — das Verbrechen soll am Sabbath geschehen sein —
dem Gottesdienste am Vormittag , Nachmittag und Abend bei¬
gewohnt , und gerade zu der Zeit , wo das Verbrechen ge¬
schehen sein soll , ihr Mittagessen verzehrt , gebetet und dann
geruht , bis sie zum Nachmittagsgottesdienste gegangen . Sie
berufen sich auf das mosaische Gesetz , welches jeden Mord
auf ' s Schärfste verbietet und mit dem Tode bestraft . Sie
erklären die That nicht allein für unwahr , sondern auch für
unmöglich . Der Präsident unterbricht das Verhör der An¬
geklagten , um den Belastungszeugen Moriz Scharf zu ver¬
nehmen . Tie Bertheidiger protestiren hiergegen als die ge¬
setzlichen Bestimmungen verletzend . Sie machen ferner da¬
rauf aufmerksam , daß Moriz Scharf dreizehn Monate unter
administrativer Bewachung gehalten worden und zwar gegen
den ausdrücklichen Willen des Vaters : „ Man hat einen ver¬
rückten Jungen zu einer solchen Lüge verleitet und abgerich¬
tet . Bekanntlich hat der Knabe bei seiner ersten Vernehmung
gegen jede Beschuldigung der Angeklagten ausgesagt . "

„ Präs . : Später bist Du dann nach Nagyfalu zum
Sicherheitscommiffär Recsky geführt worden . Was geschah
dort bei dem Sicherheitscommiffär Recsky ? — Zeuge : Bei
dem Herrn Sicherheitscommiffär Recskh geschah , daß man
mir dort sagte , ich soll über Alles aussagen , was ich weiß ,

da man mich sonst ewig im Gefängniß behalten würde . So
habe ich denn freiwillig gestanden .

Präs . : Der Sicherheitscommiffär Recsky sagte Dir also
des Nachts , Du sollst Alles gestehen , widrigenfalls Du für
ewige Zeiten gefangen gehalten wirst ; um also nicht ewig
gefangen zu bleiben , begannst Du zu gestehen . Und was hast
Du ausgesagt ? — Zeuge : Im Jahre 1882 , als die Tißa
Eßlarer Juden sich versammelten und auch Fremde da waren ,
so der Tißa - Löker Schächter Salomon Schwarz und der
Schächter von Teglas , dessen Name mir nicht bekannt ist , da
begann der Gottesdienst um 8 — 8 1/ > Uhr und währte bis
nach 11 Uhr u . s. w . "

So leierte er seine Aussage weiter ab . Der Vater fragt
j ihn : „ Hast Du das niedergeschrieben ? wer hat Dir diese Lüge
i einstudirt ? " Der Präsident läßt ihn nicht weiter sprechen .

Der Bertheidiger Karl Eötvös : Herr Präsident ! Löb¬
licher Gerichtshof ! . Nach meinem Wissen ist es beispiellos ,
wenigstens ist in meiner Praxis ein ähnlicher Fall nicht vor¬
gekommen , gleichwohl muß ich an den löblichen Gerichtshof
die Bitte richten , diesem Zeugen erklären zu wollen , daß er
nicht gehalten sei , zu dem Kastellan Henter zurückzukehren ,
sondern nach dieser Verhandlung freigelaffen werden wird ,
und ich bitte an ihn die Frage zu richten , ob er diese seine
Deposition nicht auch — in Versen hersagen könne ? (Großer
Lärm und Bewegung im Auditorium .)

Präs . : Den Ernst der Verhandlung lasse ich auf solche
Weise nicht profaniren . Das ist die einzige Antwort , die ich
auf diese Frage ertheilen kann .

Bertheidiger Eötvös : Ich bitte um Entschuldigung ; ich
kenne Gedichte , die von Moriz Scharf 's Geständnis handeln
und in Druck erschienen sind . Meine Frage war also ganz
und gar nicht unbegründet .

Präs . : Diese Frage werde ich nicht stellen .
Präs , ( zu Schwarz ) : Antworten Sie also . Was haben

Sie auf diese Anklage zu erwidern ? — Angeklagter Schwarz :
Ich sage , daß all ' das nicht wahr ist . Ich will beweisen ,
daß es unmöglich ist . Ich will es beweisen durch die heilige

! Schrift . ( Heiterkeit im Auditorium .) Ich will es beweisen
>durch die Weltgeschichte , ich will es durch meine Erlebnisse
beweisen , daß es unmöglich sei , daß ein Israelit aus reli¬
giösen Rücksichteneinen Mord begehe und vollführe . Jeder -

' mann sieht es , daß der Knabe abgerichtet ist . Er sprach so ,
als ob er ein Märchen erzählen würde .

Zeuge Moriz Scharf : Ich bin nicht abgerichtet .
Im weiteren Verlaufe des Verhörs hebt Moriz Sch .

seine Aussage immer wieder mit denselben auswendig ge¬
lernten Worten an und ruft seinem Vater zu : „ Wenn Sie
sich nicht ruhig verhalten , wird man Sie in den Kotter wer -

! fen '. " was der Bertheidiger constatiren läßt . Auch gebraucht
er Ausdrücke , die in seinem Heimathsdorfe und in der Um -
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gegend nicht gebräuchlich find , verweigert auch durchaus !
Deutsch zu sprechen , was er in seinem väterlichen Hause ge¬
sprochen , obschon einige - er Angeklagten nur Deutsch verstehen .

Am zweiten Tage der Verhandlungen fand das Verhör
des Joseph Scharf statt . Er gab aus alle Fragen einfache
und bestimmte Antworten , welche den Stempel der Wahr¬
haftigkeit an sich trugen . Es ergab sich daraus nichts Neues ,
nur daß einige Weiber seinen vierjährigen Sohn Samu an
fich gelockt , ihm Zucker gegeben , um zu sagen , es wäre ja
sein Vater gewesen , der die Esther geschlachtet . Es wurde
überhaupt im Dorfe von dem die Juden anschuldigenden Ge¬
rüchte alsbald so viel gesprochen , daß die Kinder davon hören
mußten , ohne es zu verstehen . — Die widerwärtigste Scene
spielte sich bei der Confrontation des Vaters und des Sohnes
ab , und die Feder sträubt sich , das Benehmen dieses ver
stockten , durch Versprechungen verleiteten Knaben zu schildern .
Als ihn der Vater der Lüge zieh , rief er ihm zu : « Sie
lügen ! " Er habe auch seinen Vater nie sehen wollen , weil
das doch nichts nütze , er habe keine Osterkuchen essen wollen ,
denn er habe jetzt Besseres zu essen . Dennoch verfiel er in
offenbare Widersprüche , so oft der Präsident ihm auch daraus
verhelfen wollte . Es ergab sich auch , daß er die Zehn Ge¬
bote nicht kannte und Moralunterricht nicht genossen habe .
Nur eine Episode wollen wir wörtlich hervorheben.

Präs , ( zu Moriz ) : War Taub ( bei der Scene mit
Esther in der Synagoge ) anwesend ? — Moriz : Nein . — Ver¬
teidiger Dr . Heumann : Hast Du diese Aussage schon vor
Gericht gemacht ? — Moriz : Ja . — Dr . Heumann : Ich
bitte zu constatiren , daß diese wichtige Aussage im Protokoll
fehlt . (Anhaltende Bewegung .)

Dr . Heumann : Warum glaubst Du , daß die Juden
das Mädchen umgebracht haben ? — Moriz : Sie haben viel
leicht Gesetze , die dies befehlen . — Dr . Heumann : Wer
sagte Dir das ? — Moriz : Katholische Geistliche . ^ Sensa¬
tion . ) — Dr . Friedmann : Dieselben haben mit Dir ge¬
sprochen ? — Moriz : Nein ! Sie haben es erzählt und An¬
dere haben es mir gesagt . Auf die Frage , wer diese „ An¬
deren " sind , bemerkt der Präsident , daß es genug fei . —
Bertheidiger Alexander Funtak erhebt sich . ( Großer Lärm
im Publikum und Rufe : Genug für heute .) — Dr . Funtak :
Ich will nur eine Frage an den jungen Mann richten , er
erzählt Alles so genau , so ausführlich schildert er . wie das
Messer war , wie die Schnitte gewesen feien , nur Eines hat
er vergessen uns zu sagen ; ich frage Dich , mein Sohn , wie
floß das Blut ? — Moriz : Es floß ganz langsam , in einem
kleinen Strom . — Dr . Funtak : Diese Aussage ruinirt Tick ,
es ist nicht möglich , daß das Blut langsam fließt , wenn der
Schnitt so ausgeführt wurde , wie Du es angiebst . das Blut
müßte dann in einem Bogen aufspringen , ( schreiend ) Deine
Aussage ist erlogen ! ( Unruhe im Publikum ) .

Staatsanwalt Szeyffert : Da in der That diese Aus¬
sage des Moriz Scharf bezeichnend ist , verlange ich die Bor »
ladung von Experten , damit diese über die angeregte Frage
ihre Meinung äußern . Gleichzeitig muß ich dem Gerichts¬
höfe bekanntgeben , daß ich die Nachricht erhielt , der junge
Moriz Scharf habe in der Zeit , in welcher er sich unter ge¬
richtlicher Aufsicht befindet , einmal das Geständniß abgelegt ,
seine ganze Aussage sei vom ersten bis zum letzten Wort er¬
logen , er habe nichts gesehen und was er gestanden , sei ihm
eingelernt worden ; da ich weiter höre , daß der Beamte Da¬
niel Barcza hierüber Authentisches berichten kann , verlange
ich dessen Vorladung als Zeuge .

(Hierauf entsteht ein ungeheurer Lärm ; ein Ruf wird
laut : „ Ist denn auch der Staatsanwalt Vertheidiger der
Schächter ? " ) Das Verhör mit Moriz Scharf ist wohl beendet ,
der Knabe aber theilt auf die Frage eines der Vertheidiger
noch mit , daß er einmal mit einem Messer nach seiner Mutter
gestochen , weil sie ihn bestrafen wollte .

Vor Schluß der Sitzung nimmt noch Vertheidiger Dr .
Friedmann das Wort . Ich habe zu denjenigen Personen ,
bei welchen sich Moriz Scharf befindet , kein Vertrauen und
ich verlange , daß derselbe nach dem gestrigen Ausspruche des
Präsidenten auf freien Fuß gesetzt werde ; dort , wo Moriz
Scharf jetzt ist , wird ihm der Haß gegen Vater und Mutter
eingcprägt ; er wird auf Abwege geführt (Lärm im Audi -
torium ) , es wird ihm Furcht eingeflößt ! — Präsident ( zu
Moriz ) : Sage uns aufrichtig , fürchtest Du , daß Du bestraft
wirst ? — Moriz weiß hierauf nichts zu antworten . — Dr .
Friedmann : Sie sehen , Herr Präsident , man hat Moriz
Scharf Furcht eingeflößt und will ihn zwingen , bei seiner
ersten Aussage zu beharren . (Großer Lärm im Auditorium
und Rufe : „ Man will auch Moriz Scharf den Juden in die
Hände liefern ! " ) ( Forts , folgt .)

Literarischer Wochenbericht .

Bonn , 19 . Juni . Während die Grammatik der grie¬
chischen Sprache schon in Alexandrien eine reichliche Bearbei¬
tung fand , ist dies für die hebräische Sprache verhältniß -
mäßig sehr spät , nachdem sie schon Jahrhunderte zu den
todten Sprachen gerechnet werden konnte , geschehen . So
Tüchtiges nun auf diesem und dem Gebiete der hebräischen
Lexikographie , namentlich auch feit Geienius . geleistet worden ,
so find wir doch noch weit vom Ziele entfernt . Liegt auch
noch die gründliche Beantwortung der Frage , ob die semitischen
und die indo -germanischen Sprachen aus einem Urstamm ent¬
sprossen sind , noch lange nicht gelöst vor uns ; denn es war
ein durchaus leichtfertiges Verfahren , auf irgend welche Klang -

• ähnlichkeit hin semitische Stämme mit denen des Sanskrit ,
ja sogar mit griechischen , lateinischen und slavifchen Wort -
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stämmen zu identifiziren , während man der eigentlichen Wort - ; bilden . Es versteht sich , daß hier ein reiches Material zu

stämme in diesen Sprachen noch gar nicht sicher war . Ebenso j weiteren Forschungen geboten wird , zu welchen einen kräf -
unsicher ist noch die Beantwortung der Frage , ob die hebrä¬

ische Sprache zwei - oder dreibuchstabige Stämme oder beide

zugleich hatte ? Hier bieten die hebräischen Lexika noch ein

ganz wüstes Feld , aus welchem eine gründliche Untersuchung

außerordentlich viel Unkraut auszujäten haben wird . Einen

bedeutenden Schritt vorwärts führt uns nun die soeben er -

tigen Anstoß gegeben zu haben , das bleibende Verdienst Herz¬

felds sein wird . Die vorliegende Arbeit ruft gewiß eine

neue kritische Bearbeitung der hebräischen Lexikographie hervor .

Durch die Herausschälung der Mutterstämme werden viele

Sprößlinge richtiger verstanden werden . Die Lexikographie

wird sich nicht mehr damit abzuquälen haben , die so oft

schienene Schrift des Landesrabbiner Prof . Dr . L . Herz - disparaten Bedeutungen eines Stammes mit einander in

feld : „ Einblick in das Sprachliche der semitischen Urzeit Harmonie zu bringen , sobald erkannt ist , daß gar nicht selten

betreffend die Entstehungsweise der meisten hebräischen Wort¬

stämme " (Hannover , Hahn , 1883 ) . Der Vers , versucht nach¬

zuweisen , daß und in welchen Weisen die Mehrzahl der hebrä¬

ischen Wortstämme aus älteren , einfacheren hervorgebildet

wurde , und er thut dies , wie wir gern anerkennen , mit um¬

fassender Sprachkenntniß und großer Umsicht . Nach ihm

reichen manche Arten der Stammbildung offenbar in die

Zeiten hinauf , als der semitische Sprachstamm sich noch gar

nicht in Dialekte gesondert hatte . Von den jüngern Stämmen

die Ausläufer ganz verschiedener Mutterstämme von grund¬

verschiedenen Bedeutungssphären zufällig vollkommen gleich

lauten . Gewöhnlich wird versucht , die Grundbedeutung eines

Stammes dadurch zu gewinnen , daß man zu erfaffen trachtet ,

was wohl das Gemeinsame sei aller der Bedeutungen , in

welchen er vorkommt : aber dieses Abstrahiren muß oft Ab¬

strakta zu Tage fördern und noch öfter gar zu allgemeine

oder halbideelle Grundbegriffe , während umgekehrt die erste

Bedeutung der meisten Stämme , dem ganzen Wesen der Ur -

glaubt er , daß nur ein mäßiger Theil derselben älter noch zeit gemäß , eine völlig bestimmte , concrete und sozusagen

als Abraham ist , dagegen die meisten von ihnen erst später , materielle gewesen sein muß . Der Vers , erkennt selbst an ,

von jener dunkeln Urzeit an bis tief in die Periode des daß viele seiner Resultate noch modifizirt werden würden ,

zweiten Tempels hinab allmählich gebildet worden find . Der Aber dies nimmt seinem Werke den Werth nicht , eine viel -

Berf . findet nun drei Hauptarten semitischer Hervorbildung fach neue Bahn eröffnet zu haben . — Man macht unserer

neuer Stämme aus älteren : 1 ) die Vertauschung irgend eines Zeit den Borwurf der Schnelllebigkeit ; die Erscheinungen
Consonanten des Stammes mit einem lautverwandten ; 2 ) die

Anwendung bestimmter Bildungsformen , z . B . die Borsetzung

eines Nun und 3 ) die Transposition . Diese drei Arten

nimmt nun der Vers , genauer durch und exponirt ihren

Charakter . Wir heben z . B . die zweite Klaffe hervor : fie

entstand dadurch , daß man zweibuchstabige Urstämme zu

dreibuchstabigen erhob und hierzu vorläufig einen solchen

Buchstaben wählte , daß der neue Stamm ein „ schwacher "

wurde , ein *" 2 oder i " y oder oder n “ b , also wesentlich

noch zweibuchstabig blieb , nachmals aber dieses Verfahren

steigerte , indem man durch Hinzunahme eines derberen Con¬

sonanten den schwachen Stamm in einen stärkeren oder völlig

starken verwandelte . Wir heben dieses Beispiel hervor , um

zu zeigen , mit welchem Scharfblick der Verfasser den Pro -

zeffen der Stammbildungen nachgegangen . Nach der aus -

kommen und gehen in rascher Folge . Aber dies ist nur auf

der Oberfläche der Fall ; tiefer beobachtet , hat der Mensch in

keiner Zeit geistig und materiell mehr gearbeitet , mehr Aus¬

dauer und Consequenz verwendet als der jetzige . Die nüch¬

terne holländische Philologie ist längst nicht blos an Fleiß

überttoffen , sondern auch durch den geistigen Gehalt , durch

die wissenschaftlich historische und philosophische Auffaffung

ersetzt . Einen Beweis hierfür liefert auch die Bearbeitung

und Uebersetzung der Talmudim und Midraschim , an welche

sich die ftühere Zeit wiederholt gewagt hat , ohne etwas mehr

als über die Schwelle zu gelangen . Jetzt hat man derarttge

Arbeiten nicht blos kühn unternommen , sondern führt fie

auch energisch fort und durch . So liegt uns heute von der

ersten , und zwar französischen Uebersetzung des Jerusalemischen

Talmud , die Herr Morse Schwab , Beamter der National -

führlichen Exposition in der Einleitung behandelt er zunächst j bibliothek zu Paris , verfaßt , bereits der sechste Theil vor

die Buchstabenvertauschungen , dann die Umbildungsformen , ! ( Paris , Maifonneuve , 25 Quaie Voltaire , 1883 ) . Derselbe

welche allmählig entstanden und gebräuchlich geworden . Der i enthält die Tractate Succa . Rosch ha -schana , Taanith , Megilla ,

zweite Abschnitt geht noch positiver in den Gegenstand ein , ; Chagiga und Moöd Katon . Das Werk ist hiermit bis etwas

indem er das ganze Lexikon durcharbeitet , um die „ Sippen - über die Hälfte des Ganzen gekommen . In einer Vorrede

weise Aufzählung der erkannten jüngeren Stämme mit thun - j skizzirt Herr Schwab den Inhalt dieser Tractate und in

lichstem Nachweise ihrer Entstehung aus älteren " , nachzu - j Anmerkungen weift er auf die Paraüelstellen und andere

weisen . Es iverden hier 447 Stämme der Prüfung i Citate hin . Register erleichtern die Benutzung des Werkes ,

unterworfen . Ein Register zu diesem Abschnitt erleichtert j Gewiß wird der Vers , in seiner großen und verdienstvollen

die Benutzung : es umfaßt 2055 Stämme , welche 458 ' Gruppen | Arbeit fortfahven , und hiermit wesentlich dazu beitrage ^ daß
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Niemand mehr den Talmud als ein mit sieben Siegeln ver - >

fchloffenes Buch und die Talmudisten als Geheimnißkrämer

beschuldigen könne . — Bon der bereits mehrfach besprochenen I

Schrift : „ Jüdische Lehre und jüdisches Leben mit besonderer

Beziehung auf die Juden in Oesterreich und auf die Pflichten

gegen Vaterland und Mitmenschen . Von Joseph Ritter

von Wertheimer " ist eine zweite revidirte und vermehrte

Auflage ( Wien , Holder , 1883 ) erschienen . Vermehrt ist sie

durch einen Anhang , welcher die dem Vers , zugekommenen

Zustimmungserklärungen aus c . 80 Orten , zum Theil dem

Wortlaute derselben nach , enthält . Möge die Schrift in

immer weiter ausgedehnten Kreisen ihre Wirkung üben . —

Auf Wunsch des Vorstandes der israelitischen Religions¬

gemeinde zu Offenbach ist der „ Festbericht über das 50 jährige

Dienst -Jubiläum des großherzoglichen Rabbiners vr . S . Form

stecher am 1 . Oktober 1882 " im Druck erschienen (Offen¬

bach a . M . , Forger , 1883 ) . Er enthält den ausführlichen

Bericht über die Festlichkeiten , die treffliche geistreiche Predigt

des vr . I . Landsberger von Darmstadt und die bei dieser

Gelegenheit gehaltenen Reden und Toaste . — Goethe und

das alte Testament . Bortrag gehalten im „ Verein Merkur "

zu Nürnberg von vr . Bernhard Ziemlich (Nürnberg ,

Korn , 1883 ) . Der Redner fügt hier in ansprechender Weise

Alles zusammen , was uns lehrt , welchen Einfluß das Alte

Testament auf Goethe schon in dessen frühester Jugend und

auf seinem weiteren Bildungsgang gehabt und welche Liebe

und Verehrung er für die heilige Schrift in allen Zeiten

seines laugen Lebens empfunden hat . Wer die Bedeutung

eines Genius wie Goethe zu faffen versieht , der wird es

immerhin würdigen , welchen Einfluß auch auf dessen Ent¬

wickelung unsere heilige Urkunde geübt hat . Es versteht sich ,

daß der Redner hier nur die Convergenzen hervorhebt , die

Divergenzen mit Stillschweigen übergeht , da es nicht sein

Thema war , die Verschiedenheiten in der Weltanschauung zu

beleuchten , vielmehr nur uns einen Einblick in die stille Werk¬

stätte des Goethischen Geistes zu eröffnen , inwiefern in der¬

selben die immer wiederholte Lectüre der heiligen Schrift zu

einem lebendigen Faktor geworden .

Deutschland .

äRhtfeea , 20. Juni . (Privatmitth . ) Herr vr . Boas ,
Sohn unseres hiesigen Vorstehers M . Boas tritt , nur von !

seinem Diener begleitet , Ende dieses Monats eine auf 1 5/ •>

Jahre berechnete Forschungsreise in die arktischen Gegenden

Nordamerikas an , um die geographischen , ethnographischen

und meteorologischen Verhältnisse noch nicht der Wiffenschaft

erschlossener Regionen zu stndiren . Er wird sich zu diesem

Behuse längere Zeit unter den Eskimos aufhalten und an

deren Wanderungen theilnehmen . So weit mir bekannt , ist

Herr vr . Boas der erste Jude in der Zahl der Polar¬

reisenden .
Hamburg , im Juni . ( Privatmitth .) Als ein neues

Beispiel der vielen Inkonsequenzen , die in dem jüdisch -reli -

giösen Leben unserer Zeit herrschen , mag Folgendes dienen .

Hier starb vor einigen Tagen im Alter von mehr als 90

Jahren ein Mann , der letztwillig verfügt hatte , daß seine

Leiche zunächst von der jüdischen Beerdigungs -Genoffenschaft ,

dem Herkommen gemäß behandelt , dann aber nach Gotha

überführt werde , um dort verbrannt zu werden , und daß

endlich der Äschenkrug auf dem jüdischen Begräbnißplatze in

dem von ihm gekauften Grabe beigesetzt werde . Die hiesige

neue israelitische Beerdigungs -Gesellschaft hat den ihr gewor¬

denen Auftrag ausgeführt , einen ihrer Unterbeamten mit der

Leiche nach Gotha gesandt , und so ist doch wohl zum ersten

Mal der Fall eingetreten , daß ein Leichnam , angethan mit

dem Betmantel und den jüdischen Sterbegewändern , in Asche

verwandelt wurde . Der Gemeindevorstand weigert sich aber ,

wie wir hören , dem Aschenkruge einen Platz auf dem hiesigen

Friedhofe zu gewähren , so daß möglicher Weife die Sache

noch zu einem gerichtlichen Verfahren führen könnte .

Hildesheim , 18 . Juni . ( Privatmitth .) Eine Erscheinung

darf uns nicht entgehen , welche ein helles Streiflicht auf das

„ praktische Judenthum " wirft . Wir haben jetzt in Deutsch¬

land eine ganze Anzahl von Unterstützungsvereinen für hülfs -

bedürftige jüdische Lehrer , deren Wittwen und Waisen . Diese

Vereine , wie die Achawa , der in Westphalen und Rheinland ,

in Württemberg , Hannover , floriren in befriedigendster Weise !

Sie vergrößern ihre Fonds von Jahr zu Jahr und vertheilen

dabei verhältnißmäßig recht bedeutende Unterstützungen , selbst¬

verständlich genau nach den obrigkeitlich genehmigten Statuten .

Vergeffen wir nicht , daß wir hier ganz auf dem Boden der

Freiwilligkeit stehen , weder gesetzliche Vorschriften , noch Staats -

zuschüffe vorhanden sind . Woher dies nun ? Daß hier der

Grundsatz der Gegenseitigkeit , also die Beiträge der Lehrer

selbst nicht genügen würden , sahen die Stifter dieser Art

Vereine , zu welchen ja auch der Redakteur dieser Zeitung

gehört , bald ein : Sie erkannten , daß hierbei mit der Gegen¬

seitigkeit die Wohlthätigkeit sich verbinden müsse . Sie rekur -

rirten auf die Opferwilligkeit unserer Glaubensgenossen zu

guten Zwecken , d . h . im Grunde auf die Verpflichtung des

jüdischen Publikums , für ihre invaliden Lehrer etwas zu thun ,

>die ihre Kräfte in ihrem Dienste für geringen Sold verzehrt
27



haben . Und dies erfüllte sich denn auch in schönem Maße , !
wenn auch erst allmälig der Sinn für diesen Zweck heran¬
gezogen werden mußte . Gerade deshalb war auch die Bil »
düng provinzieller Vereine angemessen , weil sich in kleinern !
Kreisen das Interesse für einen wohlthätigen Zweck eher !
wecken und erhalten läßt , als für einen solchen über große !
Länder . So zieht selbst die Achawa , welche doch die jüdischen
Lehrer aller deutschen Länder umfaßt , ihre meisten Unter¬
stützungen aus ihrem Sitze Frankfurt a . M . und Umgegend .
— Diese Betrachtung drängte sich uns bei dem „ Fünften
Rechenschaftsbericht über die Unterstützungskaffe für jüdische
Lehrer , deren Wittwen und Waisen in der Provinz Hannover " !
auf , welcher sich über die Jahre 1880 , 1881 und 1882 >
erstreckt . Die Einnahmen beliefen sich in diesen drei Jahren !
auf 12 ,215 Mark , worunter Beiträge der Mitglieder 14 , 17
Mark . An Ausgaben wurden in je 5 Fällen in den drei
Jahren zusammen 7881 Mark ausgezahlt , worunter die höchste
Rate 1200 Mark , die geringste 200 Mark betrug . Die Aus¬
gaben insgesammt beliefen sich auf 80 , 109 Mark , so daß ein
Ueberschuß von 4196 Mark verblieb , wovon 3000 Mark dem
unangreifbaren Fond zugewiesen werden konnten . Dieser
betrug am 1 . Jänuar 1883 : 41 ,000 Mark . — Es ist daher
wirklich zu verwundern , daß es auch in dieser Provinz noch
immer Lehrer gibt , welche diesem Vereine nicht beigetreten
sind . Deshalb hat die diesjährige Versammlung des Vereins
Veränderungen in den Statuten beschlosien , welche den Ein¬
tritt zukünftig erschweren , von der Ansicht ausgehend , daß
diejenigen , welche sich der gedeihlichen Fortentwickelung des
Vereins entzogen haben nicht verdienen , in völlig gleicher
Weise die Früchte derer mitzugenießen , welche mühsam den
Gegenstand ihrer Pflege herangezogen haben . Ein Gleiches
hat ja auch die Achava gethan . Wir unsrerseits billigen
dieses Verfahren nicht . Die wesentlichen Mittel des Vereins
gingen und gehen aus wohlthätigen Spenden und Bei¬
trägen hervor , deren Gebrauch weiterhin nicht erschwert werden
sollte . Hier vor Allem wird es sich bewähren , daß , je libe¬
raler die Bestimmungen des Vereins gestellt sind , desto frei¬
gebiger die Hände der Wohlchäter sein werden . Kommen
engherzigere Grundsätze zur Geltung , so kann sich leicht die
Theilnahme der Menschenfreunde vermindern .

Aus Württemberg , im Juni . (Privatmitth . ) Württem¬
bergs Scbuljugend . Die Gesammtzahl der Schüler an den
ösientlichen Gelehrtenschulen beträgt nach den letzten statistischen
Erhebungen 9064 ; von diesen gehören 6630 der evangelischen ,
2050 der katholischen , 365 der israelitischen , 19 anderen
Consessionen an . In den Volksschulen sind 302 ,449 Schüler
und zwar 143 ,714 Knaben und 158 ,735 Mädchen ; 100 ,441
Knaben und 112 ,773 Mädchen gehören der evangelischen ,
42 , 567 Knaben und 44 ,998 Mädchen der katholischen Con-
session an . 1151 Kinder sind Angehörige der jüdischen

Religionsgesellschaft . ( Das Verhältniß der jüdischen Bevöl¬
kerung des Königsreichs zur Gesammtbevölkerung ist 1 , 5 '%
während die die gelehrten Schulen besuchende jüdische Jugend
4 % beträgt . Die jüdischen Schüler der Volksschulen hin¬
gegen belaufen sich auf 0 ,38 % der Gesammtzahl . Jeden¬
falls ist die , die höheren Lehranstalten besuchende jüdische
Jugend in Württemberg doch nicht so groß wie in anderen
Staaten . )

O esterrei ch - Ungarn .
Wien , 17 . Juni . (Privatmitth .) Als ein wichtiges

Aktenstück zu den in zwei Tagen zu eröffnenden Proceßver -
handlungen in der Tißza -Eßlarer Affaire muß doch noch das
jüngst erfloffene Gutachten des k. k. Obersanitätsraths und
Profeffors der gerichtlichen Medicin vr . Eduard Hofmann
Hierselbst vom 9 . Juni nachdrücklich hervorgehoben werden .
Es füllt mehr als 2 l / .i Riesenseilen des „ Pester Lloyd " vom
heutigen Datum aus und ist mit einer wisienschastlichen Ob -
jekttvität und außerordentlichen Sachkenntniß , wie es von
einer so bedeutenden Autorität zu erwarten war , abgefaßt .
Das Resultat ist , daß die Tißza -Dadaer Leiche durchaus nach
Alter und Beschaffenheit die der Esther Solymossi gewesen
sein konnte und nichts an ihr dem widersprach , was über
diese letztere bekundet worden . Man erinnere sich , daß mit
der Jdentttät dieser Leiche die Anklage gegen die unglück¬
lichen Schächter völlig zusammenbricht.

Man schreibt auch der „ N . fr . Pr . " : Die Bertheidiger
in dem Tißza - Eßlarer Prozeffe wendeten sich auch an mehrere
ausländische medicinische Celebritäten um Gutachten über die
Sectionsbefunde bezüglich des Tißza -Dadaer Leichnams . Unter
Anderen gab Virchow in Berlin ein Gutachten ab , welches
mit dem Hoffmann ' s in Wien übereinstimmt . Der berühmte
Berliner Anatom bezweifelt die Erklärung des Pester Landes -
Sanitätsrathes ; es sei nicht wahrscheinlich , daß die Leiche
nur 14 Tage im Wasser gelegen . Der Zustand des Leich¬
nams spreche vielmehr für einen hohen Grad der Maceratton
(Knochenauflösung) und für einen langen Zwischenraum
zwischen dem Tode und dem Auffinden der Leiche , sowie für
einen längeren Aufenthalt der Leiche im Waffer . Das von
den Nyiregyhazaer Acrzten aufgenommene Sections -Protokoll
enthalte , wie Birchow ferner hervorhebt , über sehr leicht
constatirbare Thalsachen widerspruchsvolle Angaben .

Frankreich .
Paris , 17 . Juni . (Privatmitth . ) Sie fragen mich ,

welchen Eindruck hier zu Lande die jüngste Vorlesung Renan 's
gemacht habe ? So etwas ist allerdings weder greifbar noch
sichtbar , und wir bürten nicht vergessen , daß die leichtlebigen
Franzosen für geistreiche und in glänzender Sprache vor¬
getragenen Ideen , namentlich wenn sie eine für sie über -
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raschende Wendung haben , sehr empfänglich find , aber ebenso !

schnell diesen Eindruck wieder verlieren , so daß kaum mehr I

als eine allgemeine oberflächliche Beeinflussung sich daraus !

ergiebt . Innerhalb der jüdischen Kreise hat selbstverständlich !

diese Vorlesung eine wahrhafte Erhebung , eine tiefgehende !

Befriedigung hervorgebracht. In jedem Satze , den Renan

hier aussprach , gab sich die Anerkennung kund , daß wir Juden !

durch unsere Glaubenstreue , durch unsere Festigkeit , durch ■

das Ertragen schwerster Leiden und Verfolgungen um unsres !

religiösen Bekenntnisses willen , uns ein hohes Verdienst um

die Menschheit erworben haben . Indem er dann die religiös - '

sittliche Zukunft im ganzen Menschengeschlecht dem Juden - !

thume zusprach , hat er zugleich ausgesagt , daß alle die !

religiösen Lehren und Dogmen , die mit dem Judenthume

nicht in Uebereinstimmung sind , der Wahrheit entbehren und !

fallen würden . So faßt man die Rede Renan 's auf , und

ich glaube mit Recht . Allein Sie haben bei Ihrer Frage !

die nichtjüdische Welt im Auge und da muß ich Folgendes !

bemerken . In Frankreich und Belgien — diese beiden Länder

kenne ich genauer — stehen sich zwei Parteien in schroffstem

Gegensätze gegenüber : die Katholiken und die Freidenker

(1ibrs8 - peu86ui -8) . Zwischen diesen gibt es gegenwärtig keine

Ausgleichung , keine Versöhnung . Je entschiedener die heutigen

Katholiken für ihre Kirche , deren Glaubenslehren , Formen

und Hierarchie eintreten , desto schroffer ist der Widerspruch

der anderen Partei , und so drängen sie sich gegenseitig immer

mehr zum Extrem . Die jetzt unübersehlich große Partei der

Freidenker steht daher völlig aus materialistischem und athei - !

stischem Standpunkte , allen religiösen Erscheinungen feindlich , ,

die aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineingewachsen !

find . Ich brauche nun nicht zu sagen , daß die Katholiken

die Ideen Renan 's mit Abscheu zurückweisen ; aber ebenso

wenig find sie im Stande , die Gunst der Freidenker zu

gewinnen , wenn auch ein Theil derselben sich über die ver¬

meintliche Niederlage ihrer Gegner durch Renan freut . Sind

sie doch dem Judenthume als einer positiven Religion und

zwar als der Mutter aller positiven Religionen nicht minder

gram . Allerdings hat Renan der Gedankenrichtung dieser

Partei sich fast mehr als geziemend accommodirt . Jene nämlich

richtet gegenwärtig ihr Bestreben vorzugsweise dahin , eine

Moral , eine Sittlichkeitslehre ohne die Grundlage des Gott¬

glaubens herzustellen . Hierin findet sie die größten Schwierig¬
keiten und allen ihren Versuchen eines Aufbaues der Moral

durch sich selbst scheitern an dem trügerischen Fundament ,

das sie ihr zu geben suchen . Wir können nun nicht über¬

sehen , daß auch Renan zwar die Gerechtigkeit und Sittlich¬
keit mit aller Kraft als den Zweck und das Wesen der Reli¬

gion hervorhebt , es aber gänzlich unterläßt , die Gotteslehre

als den Urgrund aller Sittlichkeit , Gott , als die Quelle alles

wahren Sittlichen zu betonen . Er setzt dies wohl als selbst¬

verständlich voraus , wenn er die Lehre der Gerechtigkeit und

Sittlichkeit vom Judenthume ausgehen läßt und für die

Zukunft in ihm allein findet . Aber er hat doch vermieden ,

jenen wesentlichen Punkt klar zu stellen , ja nur zu berühren .

Wenn er hierdurch etwa einen Anstoß bei den Freidenkern

vermeiden wollte , so ist ihm dies zwar im Allgemeinen ge¬

lungen , aber es versteht sich , daß diese sich hiermit nicht zu¬

frieden geben , wenn ich so sagen darf , sich nicht davon

täuschen lassen . Auf einen tieferen und bleibenden Eindruck

kann daher nicht gerechnet werden . Was nämlich in Frank¬

reich fehlt , das ist der breite Mittelgrund , der durch den

Protestantismus geboten wird . Dieser theilt sich in einen

rechten und linken Flügel , und der letztere ist dem reinen

Gottglauben und der in ihm begründeten SittlichkeitSlehre

zugewendet , und hier ist es , wo die Renan 'schen Ideen An -

klang zu finden vermögen . Der französische Protestantis¬

mus ist seinem Umfange wie seiner Bedeutung nach kaum

mitzuzählen .

Bonn , 24 . Juni . (Notizen .) Zur Charakterisirung des

Liebermann von Sonnenberg . der auf dem verunglückten

Chemnitzer Aniisemiten -Congreß die Führerrolle spielte , dient ,

daß er schon wieder für zwei „ Beleidigungen durch die Presse "

1in der von ihm redigirten „ Neuen Deutschen Volkszeitung "

j strafrichterlich verurtheilt worden , das eine Mal tvegen Be -

! leidigung des Provi nzialsch ulcollegiums zu öO Mk. und diese

Tage wieder wegen Beleidigung des Gymnasiallehrers vr .

Basedow zu 200 Mk . Geldbuße , event . 20 Tagen Gefäng -

niß . — In Franzensbad starb am 16 . d . M . plötzlich an

Herzlähmung der als volkswirthschaftlicher Schriftsteller be¬

kannte Banquier Adolf Samter aus Königsberg . Obgleich

wesentlich Autodidact , hat er doch in dem von ihm gepfleg¬

ten Zweige der Wiffenschaft Anerkennenswerthes geleistet .

Bor zehn Jahren gehörte er mit Gneist , Schmoller u . s . w .

zu den Gründern des Vereins für Socialpolitik (Katheder -

socialisten ) . — Man schreibt aus Stockholm : König Oscar

von Schweden verlieh in diesen Tagen , wie die „ Hamb . N . "

melden , die Verdienstmedaille in Gold , an blaugelbem Bande

um den Hals zu tragen , einer Dame , deren Arbeiten diese

hohe Auszeichnung in der That verdienen . Die Decorirte

ist die geschickte Münzen - und Medaillen -Gravcurin Frau Lea

Ahlborn in Stockholm , welche seit 30 Jahren ihre Kunst mit

einem auf diesem Gebiete seines Gleichen suchenden Erfolge

ausgeübt hat . Fast sämmtliche größere und kleinere Me

! daillen , die während dieser Zeit in Schweden geprägt wur -

; den , sind das Werk ihres Grabstichels ; die Feinheit und

! Accurateffe der Ausführung , sowie in den meisten Fällen die

Portraitähnlichkcit sind geradezu bewundernswerth und haben

?der Künstlerin auf den großen Weltausstellungen die schmeichel

haftcstc Anerkennung eingetragen .
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Feuilleton .
Lorrespon - euz .

Hildesheim , im Juni .
Die Conferenz des Vereins jüdischer Lehrer in der

Provinz Hannover am 13 . und 14 . Mai .
Anwesend waren die Landrabbiner Dr . Guttmann aus

Hildesheim und Dr . Buchholz aus Emden und 28 Mit¬
glieder . Nachdem der zeit . Vorsitzende Schlesinger -Göttingen
bei der Eröffnung des verewigten Landrabbiners Dr . Meyer
ehrend gedacht , und den Bericht abgestattet hatte , wurden
bei der nunmehr vorgenommenen Borstandswahl der bisherige
Vorstand — Schlefinger -Göttingen , Vorsitzender , Fauerbach .
Hildesheim , stellvertretender Vorsitzender , Blumenfeld -Adelebsen
und Stern - Hildesheim , Schriftführer — durch Acclamation
einstimmig wiedergewählt . —

In die Tagesordnung eintretend , hielt Herr Landrab¬
biner Dr . Guttmann einen sehr interessanten und mit vielem
Beifall aufgenommenen Vortrag über das Thema : „ Der jü¬
dische Lehrer als Prediger . "

Der Redner sprach sich etwa in folgender Weise aus :
Die Wahl des Themas sei nicht aus der Studirstube ,

die Lehrer erfolgen , wie dies auch schon in der Synagogen -
ordnung für die jüdischen Gemeinden der Provinz Hannover
vorgesehen sei . Nur dürfe das Bestreben des Lehrers nicht
darauf gerichtet sein , seine Predigerthätigkeit auf Kosten seiner
Lehrthätigkeit geltend zu machen oder gar darauf hiuzielen ,
seinen eigentlichen Beruf als Lehrer zu verleugnen und statt
dessen als Prediger gelten zu wollen . Es komme nicht fetten
vor , daß jüdische Lehrer glauben , sich mit dem Namen eines
Lehrers nicht begnügen zu dürfen , sondern mit Nachdruck
ihre Würde als Prediger betonen . Meistens seien es soge¬
nannte Religionslehrer oder Kultusbeamte und zwar solche ,
um deren Lehrerqualifikation es bei näherer Untersuchung
gar kläglich bestellt sei . Der Schwerpuntt der Wirksamkeit
eines jeden jüdischen Lehrers liege unstreiüg iu der Schule ,
wichtigstes Geschäft sei und bleibe der Unterricht . Seine
Thätigkeit als Prediger sei nur als ein Nebenamt aufzufaffen
und ihr nur als solchem eine innere Berechtigung zuzuer .
kennen . Wer sich in der Welt mit Ehren als Lehrer zeigen
könne , der würde seinen Ehrgeiz darin setzen , im besten und
edelsten Sinne des Wortes als Lehrer zu gelten und nicht

sondern aus der Praxis selbst hervorgegangen ; in gewissem j bestrebt sein , seinen rechtmäßigen Beruf hinter Titeln zu
Sinne sei es eine brennende Frage , die zu behandeln er sich ! verstecken , die ihm nicht gebühren . Bekanntlich neune man
vorgenommen habe . In unseren Versammlungen seien im j sich nach den wesentlichen Attributen , nicht aber nach den
Laufe der Jahre die auf das jüdische Unterrichts - und Schul - ! zufälligen . — Auch der Anerkennung seiner Predigerthätigkeit
wesen bezüglichen Fragen im weitesten Umfange erörtert j würde es eher förderlich als hinderlich sein , wenn er dieselbeworden ; die Aufgaben aber , welche dem Lehrer als dem ; mit einer gewissen Bescheidenheit und Zurückhaltung ausübe .
Hauptträger des Gottesdienstes in seiner Gemeinde erwachsen , i Je weniger er den Anspruch erhebe , als ein berufsmäßiger
welcher Mittel er zur Erfüllung dieser Aufgaben sich zu j Prediger gelten zu wollen , desto dankbarer würde ihm die
bedienen habe , auf welche Weise er zur Hebung und wür - , Gemeinde für jede seiner Leistungen fein , für jede Stunde
digeren Gestaltung des Gottesdienstes beittagen könne , hätten ! der Erbauung , die er ihr bereitet . — Bor allen Dingen
bislang so gut Wie noch gar nicht den Gegenstand unserer ' müsse der Lehrer sich auch der heiligen Pflicht , der schweren
Verhandlungen gebildet . Während wir in den Unterrichts - j Verantwortung bewußt sein , die er mit dieser Thätigkeit über -
fragen im allgemeinen uns an die Lehren und Gesetze der ! nimmt . Dazu sei zunächst erforderlich die innere Sammlung ,
so reich ausgebildeten Wissenschaft der Pädagogik anlehnen die der Predigt jedesmal vorangehen müsse , die gewissenhafte
könnten , fehle es bislang an jeder systemattsch - wissenschaft¬
lichen Anleitung , die dem Lehrer bei der Leitung des Kultus

Prüfung , ob dasjenige , was er der Gemeinde zu künde » habe ,
auch dem Geiste der Lehre , dem Wesen des Judenthums ent .

zur Richtschnur dienen könnte . Eine christliche Liturgik oder ! spreche , ob es durch Gehalt und Form geeignet sei , auf die
Homiletik könne selbstverständlich entweder gar nicht oder nur Geister , die Herzen und Gemächer einen heilsamen Eindruck
mit äußerster Vorsicht und in den engsten Grenzen zu Rache . auszuüben . — Die Vorbereitung für die Predigt dürfe sich
gezogen werden . In dem Lehrplan der jüdischen Seminare aber nicht auf den einzelnen Fall beschränken , sondern setze
sei bisher auf den künfttgen Beruf des Lehrers als Leiter ' voraus , daß der Lehrer durch das Stteben nach beständiger
und Träger des Gottesdienstes auch noch nicht die gebührende >Fottbildung sich dasjenige Maß von Kenntnissen , den erwei -
Rücksicht genommen worden . In den kleineren Gemeinden >terten Kreis von religiösen Ideen und Anschauungen zu
aber , die eines Rabbiners oder Predigers entbehren , sei das ! eigen mache . vermittelst deren er im gegebenen Fall im
Bedürsniß nach religiöser Belehrung in demselben Maße vor - Stande sei , als Verkündiger des Gottrswortes aufzutreten .
Händen wie in den größeren , und wo es nicht vorhanden Er sei unausgesetzt bemüht , sich mit dem Wesen und der
sei , da sollte es geweckt werden . Die Befriedigung dieses Geschichte des Judenthums verttaut zu machen und einen
Bedürfnisses könne jedoch naturgemäß gewöhnlich nur durch Einblick wenigstens in die wichtigsten Erzeugnisse des jü -
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bischen Alterthums zu gewinnen , damit er nicht Gedanken

ausspreche , die gegen die Grundprincipien des Judenthums
verstoßen . Ein weiteres Moment , worauf der Lehrer beim

Predigen zu achten habe , besteht darin , daß er im Hinweis
auf gewisse religiöse und sittliche Schäden die erforderliche
Objectivität bewahre und keinen persönlichen Charakter an¬
nehme . — Noch mehr aber sei er auf seiner Hut , wenn er
vielleicht mit diesem oder jenem Gemeindemitgliede in per¬

sönliche Differenzen gerathen sei , die erste und beste Gelegen¬
heit zu benutzen , um seinem nichts weniger als heiligen Eifer
durch offene oder versteckte Anspielungen von der Kanzel
herab Lust zu machen . — Schließlich hänge , wie bei jedem

Prediger , so auch beim Lehrer der Erfolg seiner Prediger -
thätigkeit wesentlich von seiner ganzen Persönlichkeit ab . Es
komme nicht allein aus Gehalt und Form der Rede an ,

sondern auch auf die äußere und innere Haltung des Redners .
Das Recht , vor die Gemeinde gleichsam als ihr geistiger
Führer treten zu dürfen , müsse durch die Weihe und Wür¬

digkeit der ganzen Lebensführung , durch religiöses Pflichtge¬
fühl und gewissenhafte Beobachtung des Religionsgesetzes er¬
worben werden . Nur dann , wenn die Gemeinde das Be¬

wußtsein habe , daß es eine höhere , geistige Sphäre , eine
reinere und werthvollere Atmosphäre sei , in welcher der
Lehrer auch sonst im Leben sich bewege , würde sie mit An¬
dacht seinen Worten lauschen und seinen Ermahnungen wil¬
liges Gehör schenken .

An diese Ausführungen knüpfte sich eine lebhafte und

eingehende Debatte , an der sich namentlich Gotthelf - Geeste¬
münde , Eckmann -Nienburg , Fauerbach -Hildesheim , Bogelsdorss -
Drausfeld , Kaufmann -Einberk u . a . betheiligten . Es wurden
viele Anträge gestellt , jedoch einigte man sich schließlich zur

Annahme der folgenden Resolutionen :

1 ) Es ist wünschenswerth , daß der jüdische Lehrer in
solchen Gemeinden , die eines Rabbiners oder Predigers ent

behren , durch Abhalten angemessener , religiöser Borträge zur
Erbauung der Gemeinden beitrage .

2 ) Die Thätigkeit als Prediger legt dem Lehrer die
Pflicht auf , sich jedesmal in sorgfältigster Weife dafür vor¬
zubereiten und durch beständige Fortbildung das für diese

Thätigkeit erforderliche Maß religionswissenschaftlicher Kennt¬
nisse sich anzueignen . — Denjenigen Lehrern , denen die
Fähigkeit zum selbständigen Predigen abgeht oder die in
Folge ihrer anderen Berufsgeschäfte nicht in der Lage sind ,
sich in genügender Weise vorbereiten zu können , ist zu em
pfehlen , sich auf das Borlesen anerkannt guter Predigten zu
beschränken .

3 ) Es ist mit der Standesehre des jüdischen Lehrers
nicht vereinbar , daß derselbe unter Verleugnung seiner

eigentlichen Berussthätigkeit als Lehrer sich den Titel « Pre¬
diger " beilege .

4 ) Da die jüdischen Lehrer der Provinz Hannover ge¬
setzlich verpflichtet sind , an Sabbath und Festtagen Predigten
zu halten oder vorzulesen , so ist es wünschenswerth , daß bei
der Ausbildung der jüdischen Lehrer auf diesen Zweig ihrer
Thätigkeit die gebührende Rücksicht genommen werde .

Hierauf wurde die Sitzung , Abends 6 *1-, Uhr , geschloffen
und die zweite Sitzung auf Montag , Morgens 8 Uhr , fest¬
gestellt .

Die Conserenzmitglieder nahmen nun gemeinschaftlich
ein von der Gemeinde Hildesheim ihnen gegebenes Soupö
ein , bei welchem eine sehr frohe und heilere Stimmung
herrschte , die durch verschiedene Toaste zum Ausdruck gebracht
wurde . — Trotz der vorgerückten Tageszeit unternahm man
doch noch einen Spaziergang nach dem nahe gelegenen Berg¬
hölzchen und freute sich eines Stündchens gemüthlichen Zu¬
sammenseins . — -

Zweite Sitzung , Biontag , Morgens 8 Uhr .

Bortrag des Lehrers Weinberg - Bodenfelde über „ Die
materielle Lage der jüdischen Lehrer und deren äußere
Stellung . "

Der mit Fleiß und Geschick ausgearbeitete Bortrag
wurde beifällig ausgenommen und gab Beranlaffung zu einer
lebhaften Discussion . — Redner hatte sich jedoch von dem
eigentlichen Thema zu sehr entfernt und sich über die ver¬

schiedensten Gebiete des Lehrerlebens verbreitet . Dieser Um¬
stand trat bei der Debatte klar hervor und veranlaßte Gott¬
helf - Geestemünde zur Stellung folgenden Antrags : „ Die
Versammlung spricht dem Redner ihren Dank aus für seine
Leistung . Da aber das eigentliche Thema nicht erschöpfend
behandelt und die Lage und Stellung der Lehrer in der
Provinz Hannover fast gar nicht berührt worden ist , so soll
der Gegenstand wieder auf die Tagesordnung der nächst¬
jährigen Conferenz gesetzt und discutirt werden . " — Dieser

Antrag fand einstimmige Annahme ; jedoch soll das Thema
lauten : „ Die gesetzliche und materielle Stelle der jüdischen
Lehrer in der Provinz Hannover . " — Auf Ersuchen der
Versammlung erklärte sich Gotthelf -Geestemünde bereit , diesen
Bortrag für die nächste Conferenz zu übernehmen mit dem
Bemerken , daß er , falls er am Erscheinen behindert sein
sollte , den ausgearbeiteten Bortrag dem Borstande einsenden
wolle . — Die Sitzung mußte nunmehr — 10 Uhr — ge¬
schlossen werden , da nach einer vorher getroffenen Verein¬
barung die Generalversammlung der Mitglieder der Unter¬
stützungskasse für jüdische Lehrer , deren Wittwen und Waisen
in der Provinz Hannover zu beginnen hatte . — Die dritte
und Schlußsitzung der Lehrerversammlung wurde daher auf
Nachmittags 3 Uhr anberaumt .

In derselben referirte Lehrer Fauerbach -Hildesheim über
den von dem Ausschuß des deutsch - israel . GerneindebuudeS

versandten Normal - Lehrplan für den Religionsunterricht in



444

der ein * und mehrklasfigen jüdischen Elementarschule . — Re¬
ferent sprach sich eingehend und sachgemäß über den Gegen¬
stand aus und kam zu dem Resultate , daß sowohl der Ab¬
fassung wie der Einführung eines Normal -Lehrplanes überall
große Schwierigkeiten entgegenständen und zwar :

1 ) wegen der verschiedenenreligiösen Richtungen in den
jüdischen Gemeinden ,

2 ) wegen der verschiedenen Anforderungen seitens der
Schulinspectoren an das Wissen der Kinder ,

3 ) wegen Mangels geeigneter Schulbücher und endlich
4 ) wegen des Unterschiedes zwischen Stadt - und Land¬

schulen .
Was den vorliegenden Normal -Lehrplan betrifft , so geht

die Anficht des Referenten dahin , das es nicht thunlich sei ,
einen Normalplan für ein - und mehrklasfige Schulen zu ent¬
werfen , da die Anforderungen an eine Schule sich nach der
Zahl der Klassen , in welche sie zerfällt , zu richten habe .
Er betrachte daher den vorliegenden Plan als für eine drei -
klasfige Schule bestimmt und finde auch bei dieser Auffassung ,
daß die Lehrziele für die hebräischen Fächer , wie namentlich
für den Pentateuch und die hebräische Grammatik zu eng ,
dagegen die für die jüdische Geschichte zu weit gesteckt seien .
— Besonders betonte er , daß das Herausgreifen eines oder
mehrerer Berse aus einem Kapitel , sowie das Hinüberspringen
aus dem einen Kapitel auf den Vers eines anderen Unzu¬
träglichkeiten herbeiführen und ein nur einigermaßen günstiges
Resultat in Frage stellen müßten .

Die Debatte über diesen Gegenstand , an der sich be¬
sonders die Herren Dr . Buchholz , Dr . Guttmann , Eckmann
und Gotthelf betheiligten , führte zu dem Ergebniß , daß der
vorliegnde Normal - Lehrplan sowohl in Anbetracht der von
ihm angestrebten Leistungen wie auch der Organisation der
Schulen sich zur Einführung in die jüdischen Elementar¬
schulen der Provinz Hannover nicht eigne . Es sei daher

wünschenswerth , daß ein den gesetzlichen Bestimmungen in
der Provinz Hannover angepaßter Lectionsplan für den Re¬
ligionsunterricht in den jüdischen Elementarschulen der Pro¬
vinz in Angriff genommen werde .

Damit war die Tagesordnung erledigt . — Die nächste
Versammlung wurde wiederum auf Pfingsten nächsten Jahres
anberaumt , die Wahl des Ortes dafür jedoch dem Vorstände
anheimgegeben . — Gelegentlich der nun stattgefundenen all¬
gemeinen Besprechungen theilte der Vorsitzende mit , daß die
von Herrn Lehrer Fleischhacker in Harburg zu Gunsten der
Unterstützungskasse zur Verfügung gestellten 9 Exemplare des
Pentateuch - Kommentars des R . Samuel b . Meir von Dr .
Rosin von dem Herrn M . Schragenheim aus Hannover ge¬
kauft und dem Lehrerverein zum Geschenk überwiesen worden
seien . Die Versammlung nahm diese Mittheilung dankend
entgegen . — Dr . Guttmann machte , dem Wunsche des Ver¬
fassers entsprechend , auf die „ Nachbiblische Geschichte der
Juden von Dr . Leimdörfer und auf dessen Chinuch Hanarim "
aufmerksam und hält dieselben in der erschienenen neuen Auf¬
lage für zweckmäßig und nutzbringend. — Der Vorsitzende
Schlesinger bringt die von Lehrer Fauerbacher im Aufträge
des Vereins verfaßte hebräische Lesefibel in empfehlende
Erinnerung .

Nachdem die Versammlung dem Herrn Landrabbiner
Dr . Guttmann , der Synagogengemeinde Hildesheim und ihrem
Vorstände für das der Conferenz bewiesene Interesse und
für die gastfreundliche Aufnahme , welche die Conferenzbesucher
in Hildesheim gefunden , sowie auch dem Bereinsvorstande
für die treue und hingebende Leitung der Bereinsangelegen *
heiten durch Erheben von den Sitzen ihren Dank bekundet
hatte , erklärte der Vorsitzende , Abends 6 Uhr , die Conferenz
für geschlossen .

Die Schriftführer :
Blumenfeld -Adelebsen . Stern -Hildesheim .

Anzeigen .
Tm Qpy *ri 4p werden mit 20 Pf. für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst-

Sfr wX Qitv folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Cultusbeamtenstelle .
Da der hiesige Cultusbeamte nach 52 jäh¬

riger Thätigkeit zurücktritt , ist diese Stelle
per 1 . September er . dacant . Gehalt incl .
Nebeneinkommen 900 Mk . Qualificirte Be¬
werber belieben sich bei unserm Präses , Herrn
S . Arnholz , zu melden . Reisekosten werden
nur dem Gewählten vergütet . s8 . 9859 ]

Bernstein , N . M ., den 24 . Juni 1883 .
Der Borstand der Synagogen - Gemeinde .

Tächter -Pensionats , «TU «.
Berlin , SW . Markgrafenstr . 21 . [ 8 . 98601

Stz . SchcltzKy' s ;üöischer Kalender
( vorm . Srrtzvach) '

ist erschienen und bei Unterzeichnetem , sowie in den bekannten Buchhandlungen
zu haben .

Auch empfiehlt sich die mit den neuesten Schriften und Maschinen ausgestatttete
Druckerei des Unterzeichneten zur Anfertigung von Drucksachen jeder Art , als :
Dissertationen und Werke in deutscher und hebr . Sprache , Gelegenheits - und
Hochzeitsgedichte in ein - und mehrfarbigem Druck , Rechnungen , Memoranden ,
Briefbogen , Couverts , sowie sämmtlichen Formularen für den Verkehr .

Hy . SchatzKy ) Buch - und Steindruckerei ,
Breslau , Wallstrasse 14 b .
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Israelitisches
Familien -Pensionat .

Im Oktober d . I . verlege ich mein
Prnfiouat von Bückebnrg nach Löffel .

Auf mehrjährige Erfahrungen gestützt ,
verfolge ich das Ziel , den Anforderungen
der Zeit in gesellschaftlicher , wissenschaft¬
licher, sprachlicher u . musikalischer Beziehung
in jeder Hinsicht zu genügen . Gründliche
Ausbildung in der bürgerlichen , besonders
auch in der feinen Küche . Gesunde , freund¬
liche Wohnung in schönster Lage Cassels ,
dabei die Bildungsmittel der Großstadt .

Prospekte und Referenzen durch die Vor -
steherin Hermiue Heiue geb . Würzburger
in Bückeburg . [ 9939 ]

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
Me R . Bloemendal .Vie de famille . Instruction s £rieuse et

complfete . Les langues ötrangferes et la
nmsique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures r6f£rences . [ 10419 ]

Pensionat und höhere
Töchterschule

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

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Annahme mx Aögtiugeu zu jeder Jett .

SB fl F i C ll l z - 8319 ] .

Ijtigfi Restaurant nd Pension
Sehützengasse No . 17 beiHotel St . Gotthard .

Bewerbung
um das ^bei rer Königl . Technischen Hochschule zu Berlin bestehende

Stipendium der Benny - Burchardt ' schen Stiftung .
Das von den Benutz Barch ardt ' scheu Eheleuten zu Laadsberg 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 , wrrd
mit dem Schluß des gegenwärtigen Sommer - Semesters vakant . Dasselbe soll vom 1. Oktober
d . Js . ab unter folgenden Bedingungen anderweit verliehen werden :

1 . Der Bewerber soll dem Preuß . 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 -Angelegenheiten 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
bessere Qualifikation und moralische Führung .

Die Bewerbung ist frankirt an das Rektorat bis spätestens den 1 . September d . As
schriftlich einzureichen .

Dem Gesuche sind beizufügen : 1 . der Geburtsschein, 2 . ein Zeugniß der Reife von einer
zu Entlassungsprüfungen 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 Vermögensverhältniffe des Bewerbers .

Berlin , den 1. Juni 1883 . Der Rektor der Königliche » Technischen Hochschule .
Kühn .

Jüdische Knaben ,
welche die hies . Schulen besuchen sollen , finden
bei mir freundliche Aufnahme . [L . 9958 ]

Halle Dr . Fröhlich , Rabbiner .

Eine achtbare Frau ,
Jüdin , welche in allen Zweigen der Wirth -
schast erfahren ist , auch weibl . Handarbeiten ,
versteht , sucht Stellung als selbständige
Leiterin eines Haushalts .

Gef . Offerten Herrn A . Stein , Getreide - ;
Händler , Fürsteuwalde an d . Spree . [9685 ] 1

Erzieherin .
Eine geprüfte Leherin ( isr .) wünscht Stelle

in einer Familie des In - oder Auslandes .
Näh . Auskunft ertheilt Herr Rabbiner De .
« edev , Düffeldorf . _ [9942 ]

leABCTraslaHmi

In unserm Ledergeschäft ist am 1. Juli

,> äS äs Lebrlingsstelle
SamStag und Feiertage geschloffen . Kost
und Logis frei im Hause . [93401

Heiligeustadt , Rgbz . Erfurt .
M . Oppenheim ’s Wittive .

Uehersetzer [ B . 17059 ]
Dolmescher

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

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

Tu.ik.1ige und solide Ägenlen
an größeren Plätzen werden für unsere Buch¬
druckern gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns einzusenden .
2 . I ». Xoauch & Co . ia . Srotoschia .

■ Hühneraugen ■
entfernt schmerz - u . gefahrlos , ohne
zu ätzen oder zu schneiden , unter
Garantie des Erfolge » innerhalb 8
Tagen Schweichert ’s Cornflnld ä Fla¬
kon JL 3. gegen Einsend , des Betrag «
oder Xachn . Coiffeur Schrrelckert ,

Uarkt& u » 11 , Stuttgart.

Im Berlage von M . Poppelauer ’ s
Buchhandlung in Berlin . 6 . Nr . 61 , Neue
Friedrich - Straße . ist soeben erschienen :

~ “ 2 ' n Dr . M . Poppelauer ' s

Berliner volkskalenderf . Israeliten
auf - as Jahr 5644 ( 1884 ) .

Mit literarischen Notizen . Messen , Märkte «
und einem Geäenkblatt verfetten .

Preis 50 Pf . auf Velinpapier , durchsch . 75 Pf .

Wandkalender für Synagogen ,

Lehr - und Geschäftszimmer auf 5644 .i Velinpapier . Preis 50 Pf .
! Bekannte korrekte und schön auSgestattere
i Kalender .

Ein anst . jüd . j . Mädchen aus achtb . Fam .
s., gest . auf g . Zeugn . , Stell . z .Führ d . Wirthsch .
b . ein . all . Herrn od . Dame , auch Stütze d .
Hausfr . Auf Wunsch Photogr . Adr . unt . C . H .
375 postlagernd Seehauseu » Altm . [9i5i ]

Die Kkeimsike Touserveu - Fabrik
von Zehender & Cie . in Crenznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht) gratis u . fra »co-( 3482 ]

~ VAH HOUTEM
reiner löslicher [ B . 4406 ]CACAO

feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .
Bin Pfund genügend für IOO Tassen .

Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,
Weesp in ROLLAx \ D .

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

Am 8 . August c . wird Herr Lehrer Raben
in TüterSlah fein fünfzigjähriges Amts¬
jubiläum begehen . Zur Veranstaltung einer
entsprechenden Feier und Beschaffung eines
Ehrengeschenks sind die Unterzeichneten als
Comite zusammengetreten und bitten die¬
jenigen , welche an dem Geschenke sich bethei¬
ligen wollen — gütigst nicht unter 3 Mk . —
bis zum 15 . Juli an den Mitunterzeichneten,
Blumenau , einsenden zu wollen .

Blnmeuan-Bielefeld .
Steintveg - Rheda . Eramer ^Neueukircheu.
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES MIN ERA LWA SSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSAUET : 10 fflüOITM FLA.SCHEIT TTfiTD KRÜfrE . _
Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch g

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

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

Prof . Dr . von Nussbaum und Prof . Dr . M . jf . Oerfel , München ; Prof . Dr . Virelmo und Prof . Dr . Oscar

Liebreich , Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrentrapp , Frankfurta . M . : Prof Dr . F . \ V . Beneke , Marburg ; Sanitäts¬
rath Dr . G . Thilenius , Soden a . Taunus ; Prof . Dr . Leich fenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

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

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern , etc.

_Vrzjfco *. Ausstattungen
- - - far Synagogen

j metnar - und Bar -
ehesdecken , Tho -

ramäntel etc ,

fHww , Materialproben etc . gratis .
Beste Befereazea .

J. A. Hietel, Leipzig,
% KOnigL Hoflieferant . " -FalwSB -Baaataotar.

ZN MEerm Berlage ist erschienen und
^ « VH ^ SleWuchhaudlungen zu beziehen :

ZLustrirter
ASdifcher AaMWe» - Kakeuder

f . d Lahr 5644 ( 4884 ) .
Herausgegeben von Julius Meyer .Preis 1 Lurk

Gegen vorherige Einsendung des Betrages
auch direct zu beziehen von

Lalberstacki . & Key er ' s BadUfauüeiei .

Für ei « gebildetes , häuslich erzogeueS

Mädchen
aus feiner Familie von angenehmen Aeußerem
und mit einigem Vermögen wird ein ge¬
bildeter Lebensgefährte — darf Wittwer mit
Kindern sein — gesucht .

Briefe sub C . 9619 an Rudolf Rosse ,
Leipzig zu richten . [ 9610 }

Ein junger Mann,
der Lust hat das Metzgergeschäst z « er¬
lernen , kann bei mir unter vortheilhafteu
Bedingungen und Züfichertmg guter Behand¬
lung sofort in die Lehre treten . [ 9708 ]Bünde iu SBeftfalen , 15 . Juni 1883 .

8 . Friedrich , Metzger .

Bei Adolf Cohn , Verlag a . Aotiqoariat ,
Berlin W . , 14 Potsdamerstr . erschien :Wolff , Rebekka , geb . Heiaeonaa ,

Kochbuch für isr . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .
80 M -, praktisch , ökonomisch und sehr
e ^ pfehlenswerth .

Verlag von Baumgärttrer ' s

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen , bei den Herren Lehrern , in den
jüdischen Restaurationen rc . rc . zu beziehen :Der Volkskalender des „ Israelit "

fir das Jahr 5644 .
Derselbe enthält unter Anderem : Originalerzählungen von Dr . Lehmann ,

S . Kohn , Verfasser des „ Gabriel " , spannende Geschichten , belehrende und humo¬
ristische Aufsätze , Weisheitssprüche aus Talmud und Midrasch , Gedichte ,
Anecdoten rc . , das Portrait von 8ir Kose » Xonteilore nebst deutschem und
hebräischem Autograph und andere Illustrationen .

Preis 35 Pfennige. In Prachtband auf feinstem Papier mit reicher Gold
prefsung ( zu Geschenken sehr geeignet ) : 2 Mk . 70 Pf .

. Wir haben den Preis deshalb so niedrig wie nur irgend thunlich angesetzt ,
um es auch dem Wenigstbemittelten zu ermöglichen , für einen kaum uenueuswerthen
Betrag sich eine unterhaltende , gediegene , erquickende und vom Geiste des echten
Judenthums getragene Lektüre zu verschaffen und hoffen wir , daß auf diese Weise das
Büchlein ein jüdischer Bolkskalender in des Wortes bester Bedeutung werden wird .

Den Vertrieb für den Buchhandel haben wir Herrn J . Kauffinaim in
Frankfurt a . M . übertragen , bei welchem ebenso wie bei uns direct auch einzelne
Exemplare gegen Einsendung von 45 Pf . ( 10 Pf . für Porto ) oder 45 kr . ö . W .
in Briefmarken zu beziehen find .

j_ Die Extzrditis » des „ Israelit " , Mainz .
Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redocteur Dr . L Philipps « « .
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