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Moses Meu - rlssohu öder volkswirthschast .
Man rühmt sich in unserer Zeit großer Fortschritte —

in sehr wesentlichen Partien mit geringem Recht . Wir sehen
oft die Ideen der Aufklärung mit den Bestrebungen der
Reaction schon vor einem Jahrhundert in demselben Kampfe
wie heute wieder .

Moses Mendelssohn schrieb am 19 . März 1782
Folgendes :

„ In einigen neueren Schriften findet man den Einwurf
wiederholt : „ Die Juden bringen nichts hervor ; sie sind in
ihrer jetzigen Verfassung weder Landbauer , noch Künstler ,
noch Handwerker , helfen also der Natur nicht in ihrem Her¬
vorbringen , und geben auch ihren Produkten keine andere
Form , sondern tragen und versetzen bloß die rohen oder ver¬
besserten Erzeugnisse der Länder von einem Orte an den
anderen . Sie sind also lediglich Verzehrer , die den Erzeu¬
gern zur Last fallen müssen ." Ja ein großer , sonst einsichts¬
voller Kopf hat letzthin laut über den Mißbrauch geklagt ,
daß der Hervorbringer so viele Zwischenhände zu versorgen ,
so viele unnütze Mäuler zu ernähren habe ! Der gesunde
Menschenverstand , meint er , lehre schon , daß die Produkte
der Natur und der Kunst vertheuert werden müssen , jemehr
Zwischenkäufer dazu kommen , die solche nicht vermehren und
doch erhalten werden , also an denselben Antheil nehmen

wollen . Er ertheilt also den Staaten den Rath und die
wohlmeinende Warnung , entweder die Juden nicht zu dulden
oder ihnen Landbau und Handwerke zu erlauben .

„ Das Resultat mag herzlich gut gemeint sein , aber die
Gründe sind schwach , die dem Verfasser so einleuchtend und
unwiderlegbar scheinen . Was heißt denn nach seinen Begriffen
eigentlich Hervorbringer und Verzehrer ? Wenn nur derjenige
hervorbringt , der etwas Greifbares erzeugen hilft , oder durch
seiner Hände Arbeit verbeffert , so besteht ja der weit wich¬
tigste und größte Theil des Staats aus bloßen Verzehrern .
Der ganze Lehr - und Wehrstand bringt nach diesen Grund¬
sätzen nichts hervor , wenn nicht etwa die Bücher , die von
jenen geschrieben werden , eine Ausnahme machen . Beim
Nährstande selbst sind zuvörderst Kaufleute , Land - und Waffer -
fahrer abzurechnen , und am Ende wird die Klasse der so¬
genannten Hervorbringer größtentheils aus Ackerknechten und
Handwerksgesellen bestehen ; denn die Landeigenthümer und
Meister pflegen selten mehr selbst Hand ans Werk zu legen .
Sonach bestände der Staat außer jenem zwar achtungs -
werthen , aber doch geringern Theil des Volks aus Leuten ,
die durch ihrer Hände Arbeit die Produkte der Natur weder
befördern noch vervollkommnen; also aus bloßen Verzehrern ,
und wie ? also aus unnützen Mäulern , die dem Hervor¬
bringer zur Last werden ?

„ Hier fällt die Ungereimtheit in die Augen , und da die
Folgerung richtig ist , so muß der Fehler in den Vordersätzen
liegen . Und so ist es auch ! Nicht bloß Machen , sondern
auch Thun heißt hcrvorbringen . Nicht nur wer mit Händen

1 arbeitet , sondern überhaupt wer nur etwas thut , befördert ,
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veranlaßt , erleichtert , das seinen Nebenmenschen zum Nutzen ^ schwenden muß . Wird dieser nicht ungleich mehr arbeiten ,
oder Vergnügen gereichen kann , verdient den Namen des , also mit eben der Anstrengung mehr hervorbringen und also
Hcrvorbringers , und er verdient ihn zuweilen um desto mehr , ! bessere Preise bewilligen und dennoch bequemer leben können ?
je weniger Bewegung ihr an seinen Extremitäten gewahr ! Wird nicht dadurch die wahre Industrie befördert , und ver -
werdet . Mancher Kaufmann , der an seinem Pulte Specu - i dient der Zwischenhändler noch ein nutzloser Verzehrer ge -
lationen macht oder auf seinem Ruhesessel Pläne entwirft , nannt zu werden ? — Diese Gründe für den Zwischenhändler
bringt im Grunde mehr hervor als der Arbeiter und Han¬
delsmann , der das meiste Geräusch macht. Der Kriegsmann
bringt hervor , denn er verschafft dem Staate Ruhe und

im Kleinen sind noch weit einleuchtender , wenn sie auf die
Zwischenhand im Großen , auf den eigentlichen Kaufmann ,
der die Produkte der Natur und des Fleißes von Land in

Sicherheit . Der Gelehrte bringt zwar selten etwas hervor , j Land , Weltgegend in Weltgegend verfährt und versetzt , an -
das in die Sinne fällt , aber doch Güter , die mindestens
ebenso schätzbar sind : guten Rath , Unterricht , Zeitvertreib
und Vergnügen . Nur in der Anwandlung einer üblen Laune
kann einem weisen Manne , wie Rouffeau , der Einfall ent¬
fahren , daß der Biscuitbäcker zu Paris mehr hervorbringe
als die Akademie der Wiffenschaften . Zur Glückseligkeit des
Staates , sowie der einzelnen Menschen gehören mancherlei
sinnliche und übersinnliche Dinge , körperliche und geistige

gewendet werden . Dieser ist ein wahrer Wohlthäter des
Staates , des menschlichen Geschlechtes überhaupt , und also
nichts weniger als ein unnützes Maul , das von dem Her¬
vorbringer allein unterhalten werden muß .

„ Ich habe vorausgesetzt , daß der Mißbrauch verhindert
werde . Dieser besteht hauptsächlich darin , daß gewinnsüchtige
Zwischenhändler das Schicksal der Erzeuger in ihre Gewalt
zu bringen wiffen ; daß sie suchen , Herren und Meister über

Güter , und wer zu deren Hervorbringung oder Bervollkomm- die Preise der Waaren zu werden ; solche in den Händen der
nung auf irgend eine mehr oder minder entfernte , mittelbare ersten Besitzer herabzusetzen und in den übrigen in die Höhe
oder unmittelbare Weise etwas beiträgt , der ist kein bloßer zu bringen . Dieses sind große Uebel , die den Fleiß des
Verzehres zu nennen , der ißt sein Brod nicht umsonst , son - Hervorbringers , sowie den Muth des Verzehrers zu Boden
dern hat dafür hervorgebracht. ; drücken , und denen durch Gesetze und Polizei entgegengear-

„ Jch sollte glauben , dies leuchte vielmehr dem gesunden beitet werden muß ; zwar nicht gerade durch Verbot , AuS -
Menschenverstande ein , und was insbesondere die Zwischen - ! schließung oder Hemmung , am wenigsten durch bewilligten
bände und ihr Berhältniß zum Hervorbringen und Verzehren oder begünstigten Allein - oder Borkauf . Dergleichen Borkeh -
betrifft , so getraue ich mir zu behaupten , daß sie hier beide ; rangen befördern entweder die Uebel noch , die man durch
nicht nur nicht nachtheilig , sondern , wenn der Mißbrauch ! sie abzuwenden sucht , oder bringen welche hervor , die noch
verhindert wird , höchst nützlich und fast unentbehrlich sind ; schädlicher sind . Man suche vielmehr alle Einschränkungen,
ja , daß durch ihre Vermittlung die Produkte brauchbarer , soviel sich thun läßt , zu vermindern , die Monopolien , Vor¬
gemeinnütziger und auch wohlfeiler werden und der Produ - ! und Ausschließungsrechte aufzuheben , dem geringsten An -
zent demnach mehr gewinne , und also in den Stand gesetzt käufer mit dem größten Handlungshause gleiche Rechte und
werde , ohne übermäßige Anstrengung seiner Kräfte bequemer Freiheit zukommen zu lasten ; mit einem Worte , die Con -
und bester zu leben . Man stelle sich einen Arbeiter vor , der currenz unter den Zwischenhändlern auf alle Weise zu be -
die rohe Materie zu seiner Kunstarbeit selbst von dem Land - fördern ; einen Wetteifer zwischen ihnen zu erregen , wodurch
mann abholen und , nachdem er sie veredelt hat , selbst dem der Preis der Tinge im Gleichgewicht erhalten , der Kunst -
Verzehrer zuführen muß ; der dafür zu sorgen hat , daß er fleiß von der einen Seite aufgemuntert und von der anderen
jene zu gewisser Zeit in hinlänglicher Menge anschaste und Seite jeder Verzehrer in den Stand gesetzt wird , den Fleiß
diese , so oft sein Bedürfniß es erfordert , an denjenigen Mann seiner Nebenmenschen ohne übermäßige Anstrengung zu ge¬
bringe , der sie zu eben der Zeit braucht und ihm abzunehinen nießen . . . . Nur durch Concurrenz , unbeschränkte Freiheit
veranlaßt wird . Man vergleiche mit ihm den Arbeiter , dem und Gleichheit in den Rechten des Kaufes sind diese End -
der Zwischenhändler die rohe Materie in das Haus bringt , zwecke zu erreichen ; und sonach ist der gemeinste Trödler
nach Maßgabe seines Bedürfnisses und seiner Umstände ver - und Ankäufer , der geringste herumwandcrnde Jude , der den
kauft , vertauscht oder auf Glauben darreicht , der ihm die rohen Stoff von den Landmann zum Künstler , oder den be -
verbesserten Produkte abnimmt und es seine Mühe und Sorge arbeiteten von diesem zu jenem bringt , zur Aufnahme des
sein läßt , solche dem Verzehrer wiederum zur bequemen Zeit Landbaues , der Künste , Manufakturen und Handlung über -
znznführen . Wie viel Zeit und Kräfte erspart dieser nicht , Haupt von sehr beträchtlichem Nutzen . . Zum Bortheile des
die er seiner Kunst widmen kann , jener hingegen durch un - Landmannes erhält er den rohen Stoff in seinem Werthe
nutzes Herumtrödeln und tausend Abhaltungen und Zer - und zum Nutzen des Künstlers , sowie zur Aufnahme der
streuungen , zu denen er genöthigt oder verführt wird , ver - Kunst sucht er die Produkte der Industrie in alle Winkel zu
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verbreiten , die Bequemlichkeiten des menschlichen Lebens j
brauchbarer und allgemeiner zu machen . Der geringste Han¬

delsjude ist in dieser Betrachtung kein bloßer Verzehrer , son - j
dern ein nützlicher Bürger des Staates , ein wirklicher Her - !
vorbringer . "

Die Eidesabnahme . I .
Zwei uns vorliegende Schriften , die eine pro , die an¬

dere contra Eidcsabnahme ohne Berücksichtigung der Con -
fession des Richters , die eine von jüdischer , die andere von ,
christlicher Seite , bewegen uns , auf diesen Gegenstand näher
einzugehen . Man wird sich erinnern , daß in Berlin der
protestantische Prediger Hapke den Zeugeneid vor einem Richter
jüdischer Religion abzulegen verweigerte , von dem betr . Ge¬
richte zu 300 M . , in der Zweiten Instanz zu 100 M .
Strafe verurtheilt wurde . Die conservative Partei des Reichs¬
tages brachte hieraus einen Antrag ein , welcher den Mitglie¬
dern jeder Religionsgenossenschaft gestattete , zur Ablegung
des Eides einen Richter ihrer Religion zu fordern . Ter
Antrag kam aber nicht auf die Tagesordnung , also auch
nicht zur Verhandlung , obschon jener Partei es nicht schwer
geworden wäre , ihn auf die Tagesordnung setzen zu lassen .
— Einen anderen Weg nahm eine ähnliche Angelegenheit in
Essek (Ungarn ) . Ueber diese hat soeben der dortige Ober¬
rabbiner vr . Samuel Spitzer eine Broschüre veröffentlicht :
„ Das religiöse Bedenken , oder kann der Eid vor einem an¬
dersgläubigen Richter abgelegt werden oder nicht ? " ( Essek ,
1883 , Pfeiffer ) . Hier heißt es über die Facta : „ Ein christ - !
licher Bürger wurde als Sachverständiger zur Beurtheilung !
eines Schadens gerichtlich bestellt . Zur Abnahme des vor - i
geschriebenenEides war ein Richter mosaischen Glaubens ent - ;
sendet worden , der Sachverständige verweigerte es aber , aus !
religiösem Bedenken , von einem Nichtchristcn in Eid genom - ;
men zu werden .

Bald darauf fand diese Weigerung in einem Falle , wo
einem christlichen Bürger als Zeuge der Eid von eben dem¬
selben Richter israelitischer Consession abgenommen werden !
sollte , Nachahmung , indem der Zeuge , unter gleicher Beru¬
fung auf sein religiöses Bedenken , die Eidesablegung ver¬
weigerte . Bis zur Stunde steht die Angelegenheir so : Das
Gericht erster Instanz hat den Zeugen wegen Widersetzlich¬
keit gegen obrigkeitliche Verfügungen zu einem Geldpönale
verurtheilt . In zweiter Instanz soll , einem Berichte zufolge ,
dieses Urtheil verworfen und der Zeuge dahin begünstigt
worden sein , daß er auf seinem Verlangen beharren könne ,
von einem Richter katholischen Bekenntnisses vereidet zu
werden .

Es ist also die endgiltige Entscheidung noch gar nicht
gefällt und wird gewiß die Frage noch den ganzen Jnstanzen -

zug dnrchmachen , wie es noch gewisser ist , daß unser gesetz¬
gebender Körper — der Landtag — nicht stillschweigend diese
hochwichtige Frage übergehen , sondern darüber berathen und
entscheiden werde . "

Der Verf . stellt sich zwei Fragen : a ) „ War das Bedenken
des renitenten Zeugen ein berechtigtes : b ) Wenn die gedachte
Weigerung eines Christen gesetzliche Anerkennung finden sollte ,
wie sollen fortan Bekenner des Judenthums bei vorkommen¬
den Eidesleistungen sich benehmen ? sollen auck sie daraus
bestehen , nur vor einem Richter ihrer Consession den Eid
abzulegen ? " — Zur Beantwortung dieser Fragen erweist
Verf . , daß Judeneid und Christeneid sich „ nicht nur wissen¬
schaftlich , sondern auch dogmatisch ihrem Wesen nach in nichts
unterscheiden , nur die äußerlichen Formalitäten weichen bei

j beiden auseinander . " In beiden Eiden wird Gott der All -
] mächtige zum Zeugen angerufen , bei beiden wird nach der
! Meinung und dem Sinne des Gerichtes geschworen , für beide
gilt das Gebot als heilig 2 Mos . 20 , 7 . Tie Hauptform

i bei dem christlichen Eide besteht in der Erhebung dreier
! Fragen , alle übrigen gelegentlichen Formalitäten haben keine
! Wichtigkeit .

„ Der jüdische Eid kennt nicht die mindeste Feierlichkeit .
Sobald dem Juden eine Eidesformel , in welcher Fassung
immer vorgelesen wird und er diese mit einem „ Amen " be¬
schlossen hat , so ist sein Eid ein giltiger und hat er im
Falle , daß sich dann seine Aussage als unwahr ergiebt , die
Heiligkeit des Eides verletzt . " Es kommt hierbei durchaus
nicht auf die Sprache an , in welcher der Eid vorgesprochen
wird , noch auf die Person dessen , der den Eid vorspricht .
Alle anderen Formalitäten haben hiervor kein Gewicht . Aller¬
dings legt man jener Förmlichkeit bei dem christlichen Eide
verschiedene Bedeutung bei ; aber jedenfalls nur eine symbo¬
lische , und es kann den , der den Eid leistet , wenig berühren ,
ob das Symbol dem«, vor dem er schwört , verständlich und
heilig ist oder nicht , wenn der Schwörende selbst nur von
der Heiligkeit des Eides durchdrungen ist . Auch ist das
Aufheben der Finger beim Eide alttestamentarisch ( 1 Mos .
14 , 23 ) , so daß diese Form gar nicht gegen die jüdische An¬
schauung verstößt . Hierzu kommt , daß der den Eid abneh -

! mende Richter ein Telegirter des Gerichtes ist . Der Schwö¬
rende legt also den Eid nicht vor dieser Persönlichkeit , son¬
dern vor dem Gerichte ab , der jene delegirt hat . Das Gesetz
setzt ein Credo bei dem Schwörenden voraus , verlangt aber
keines von dem , der den Eid abnimmt .

Nachdem der Verf . diese Sätze ausführlich behandelt hat ,
geht er zu der zweiten Frage über . Er sagt hierüber : „ Wie
sollen in dem Falle , wenn die Weigerung eines Christen den
Eid vor einem Inden abzulegen , praktische Anwendung und
gesetzliche Zustimmung finden sollte — Bekenner des Inder
thums bei ihnen ausgetragenen Eiden sich benehmen ?

3b *
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Sollten sie Repressalien nehmen und darauf bestehen , !
nur vor einem Richter ihrer Confession den Eid oblegen zu
können ?

Darauf antworten wir mit einem entschiedenen Nein !
Zum ersten wäre eine solche Weigerung religionsgesetz¬

lich unbegründet , weil der christliche Richter sich zum All¬
mächtigen Gott ebenso gut bekennt wie der Jude .

Zum zweiten giebt der Eidesformel doch nur der Glaube
und die Ueberzeugung des Schwörenden Bedeutung , nicht
aber die Gesinnung des Eidabnehmenden .

Zum dritten sollen wir nicht Verletzung mit Gegenver -
letzung vergelten , und wie wir in den finstersten Zeiten des
Druckes uns vor Reprefialien gehütet , vielmehr thaten , wie
es der Talmud den Juden gebot : Arme zu unterstützen .
Kranke zu pflegen und Todte zu begraben , wenn sie auch
Heiden wären , welches Liebesgefühl diese in ähnlichen Fällen
bei Juden doch gewiß nicht bekundeten , so gebietet uns die

der schwere Jrrthum in dieser Angelegenheit , als ob Colonien ,
Ackerbaustätten im Nu zu schaffen wären . Solche Experimente
schlagen stets fehl , und sind deshalb der ganzen Unternehmung
höchst gefährlich . Wenn es sich darum handelt , allmählich
eine kleinere oder größere Anzahl einer überschüssigen und
bedrängten jüdischen Bevölkerung nach anderen und freieren
Ländern zu verpflanzen , so würde es von unschätzbarem
Werthe sein , Pflanzstätten zu haben , nach welchen ein Theil
der Tüchtigsten und Arbeitsfähigsten gebracht werden könnten .
Aber solche Pflanzstätten wollen mit großer Vorsicht angelegt
und in längerer Zeit zum Wachsthum gebracht werden . An
sich dann für die Betheiligten eine segensreiche Heimstätte ,
würden sie in kritischen Momenten sichere Anhaltspunkte bieten .
Wir werden daher auf diese Frage in völlig unparteiischem
Sinne öfter zurückkommen . Denn — wir gestehen es offen
— man hatte zuerst zu lernen , wie es nicht zu machen sei ,
um daraus zu folgern , auf welche Weise man Vorgehen

das sittliche Gefühl , Unrecht erleiden ohne es ; müsse . Leider hat es an solchen traurigen StudienReligion wie
zu vergelten . "

Er setzt ferner auseinander : „ Ueber die Art der Be¬
eidigung besteht keine bindende Form , es geht vielmehr aus
nachstehenden Stellen hervor , daß der Eid , auf welche Weise
immer geleistet , Kraft , Giltigkeit und Heiligkeit besitze . Exod . 20 ,
7 . Lev . 5 , 4 , 19 , 12 . Num . 3 , 3 . Hat doch nach jüdischen
Religionsbegriffen schon das feierlich gegebene Wort Eides¬
kraft . So Gen . 21 , 2 . 25 , 33 . 26 , 31 . 31 , 53 . Josur 2 ,
12 . 6 , 22 . 9 , 18 . Sam . I . 20 , 11 . Ruth 3 , 23 . und ist
aus Num . 5 , 19 . ersichtlich , daß selbst das Anhören der
Eidesformel und die bloße Bekräftigung des Gehörten mit
einem „ Amen " als Eidesablegung gilt . Maim . Haflaa , Ab¬
schnitt l . "

Aus Maim . Haflaa , Abschn . I , dann Joredea 237 , 1 .
geht hervor , daß es ganz gleichgiltig sei , wer den Eid ab -
nimmt , sei dies selbst ein Heide oder ein Sklave . Mit ein¬
dringlichen Worten empfiehlt der Verf . deshalb seinen Glau¬
bensgenossen , selbst wenn das Gesetz es ihnen gestatten sollte ,
sich niemals zu weigern , vor einem christlichen Richter einen
Eid zu leisten .

Wir kommen nun zu einer , das Gegentheil behaupten¬
den Abhandlung in Nr . 28 der „ Evangelisch - Lutherischen
Kirchenzeitung" , um das Gewicht ihrer Gründe zu prüfen .

( Schluß folgt .)

nicht

Zur Frage - er Colonisation .
Biele mögen diese Frage bereits wieder als abgethan

und bei Seite gelegt betrachten . Der drängende Moment ,
welcher diese Frage auf 's Tapet brachte , scheint ihnen vor¬
über , da es sich augenblicklichnicht um das Unterbringen von
Emigrantenmaffen handelt . Aber das war und ist gerade

gefehlt und eine dieser ist die folgende :
I .

Schon von Beginn der russischen Katastrophe an hatte
sich der Gedanke ackerbauender Colonien nach zwei Richtungen
hin getheilt : die eine wollte die Colonisation in Palästina ,
die andere in Amerika . Man begreift die uralte Sympa¬
thie und Pietät , die im Herzen der Juden noch immer das
Land ihrer Väter , das Land der Propheten und heiligen
Sänger , das Land unsrer Siege und Niederlagen besitzt .
Hierzu kam , namentlich in der russisch -jüdischen Jugend ein
wiedererwachtes und um so lebhafteres Nationalgefühl . Man
schwärmte für die Wiederherstellung einer selbständigen jüdi¬
schen Nation in Palästina und wollte sogar hierin die alleinige
Zukunft des Judenthums erblicken , als ob sich tausendjährige
geschichtliche Thatsachen im Handumdrehen umwandeln und
ausgleichen ließen . Aus diesen Motiven ist es erklärlich , daß
einige Tausend russischer und rumänischer Juden nach Palästina
zogen und dort eine glückliche Zukunft erhofften . Denn allen
denen , die sich ein unbefangenes Urtheil bewahrt hatten ,
mußte diese Colonisation in Palästina als ein unglücklicher ,
aussichtsloser Gedanke erscheinen . Alle wirklichen Verhält -
niffe sprachen dagegen . Das erdrückende und erschlaffende
Willkürregiment der Türken , die Feindseligkeit der Bewohner ,
die Unsicherheit durch die Beduinen , der Mangel an frucht¬
barem Boden für größere Bolksmaffen und hierzu die Un -
kenntniß des Ackerbaues seitens der Mehrzahl der Emigranten
und das ungewohnte Klima — alles dies widerrieth jeden
Versuch einer Colonisation in größerem Umfange . Denn
wenn auch wirklich hier und da unter besonders günstigen
Umständen eine geringzählige Colonie gedeihen mochte , so
wäre dies doch nur eine Ausnahme und für das Gelingen
größerer Ansammlungen nicht entscheidend . Der Einwande -
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rung in Palästina überhaupt stand die trostlose Lage der diesem Erwerb vorangehen mußte , namentlich für die Agenten
bisherigen jüdischen Bevölkerung entgegen , die ohne die Geld - darauf gegangen ; was die Emigranten selbst noch besaßen ,
Unterstützung ihrer europäischen Glaubensgenossen zu einem >wurde ihnen durch gewissenlose Agenten im Lande selbst ab -
nicht geringen Theile dem Verhungern preisgegeben wäre , genommen . Man schickte nach jenem Fleck Erde eine große
eine Lage , die unter den obwaltenden Umständen bei dem Anzahl Familien mit Weibern , Greisen und Kindern , deren
Mangel des gewerblichen Verkehrs , der Industrie und Com - Männer noch dazu vom Ackerbau keine Ahnung hatten . So
munikationsmittel eine Besserung nicht in Aussicht hat . Kann mußte kommen , was gekommen ist . Der bei Weitem größte
doch selbst die schon sechs bis sieben Male projektirte kleine Theil dieser Familien blieb schon in Ca 'iffa , einem dumpfen
Eisenbahn von Jaffa nach Jerusalem und die Wasserleitung Neste zurück und ist größtentheils dem Hungertode nahe . In
nach der heiligen Stadt , die für diese eine Lebensbedingung der Colonie selbst sind weder Häuser , noch Vieh , noch Acker¬
ist , nicht zu Stande kommen . Jede Einwanderung vermehrt geräthe vorhanden . Krankheit und Hunger herrschen daselbst ,
also nur nach ihrem größeren Theile diese unglückliche Be - Die entsetzlichsteMuthlosigkeit hat sich der Leute bemächtigt
völkerung — wie denn wirklich die jüdische Bevölkerung und raubt ihnen den letzten Rest von Thatkraft . Herr Vene -
Jerusalems in kurzer Zeit von 8000 aus I3 ,0t0 Seelen ziani konnte nichts Anderes thun , als Tausende von Francs
gestiegen ist — ohne daß hiermit der Geldzufluß aus Europa als Almosen zu vertheilen , ohne damit Weiteres bewirken zu
sich merklich vergrößerte , folglich Armuth und Elend nur können , als das Leben der Unglücklichen eine kurze Zeit zu
wuchsen . — Demungeachtet gingen , wie gesagt , nicht nur fristen . Er berechnet , daß ein Kapital von mindestens 100 ,000
viel mehr russische Flüchtlinge nach dem heiligen Lande als Francs nothwendig ist, um die Colonie definitiv zu installiren
wünschenswerth war , sondern es wurden auch mehrere Ver - und eine regelmäßige Monatsunterstützung von 4000 Francs
suche mit Ackerbau -Colonien gemacht . Dies geschah nament - bis zu der Zeit , wo die Colonie anfinge , sich selbst zu er¬
lich von einer Gesellschaft in Rumänien , welche ein Stück halten . Aber auch wenn diese bedeutende Unterstützung gc -
Land erwarb und eine ziemliche Anzahl von Familien da leistet würde , könne er die Verantwortung nicht übernehmen ,
hinwars . Zu bemerken ist . daß diese Gesellschaft von den daß die Colonie wirklich gedeihen würde . Fehlt es ihr doch
emigrirenden Familien nicht unbeträchtliche Summen ein - an aller intellektuellen und moralischen Leitung , an jedweder
zog , für welche sie ihnen die freie Ansiedelung und Unter - Organisation , an genügender Zahl kräftiger Arme und an
stützung bis zur erlangten Selbstständigkeit verhieß . Die ausreichendem Bodenraum . So wie sie jetzt beschaffen ist ,
Colonie erhielt den Namen Samarin von der benach - ist die ganze Colonie dem Untergange geweiht . Das Trau¬
barten Trümmerstätte Samaria ' s . Wie steht es nun um diese rigste hierbei ist , daß man so mit dem Leben Hunderter von
Colonie ? . . . Um unparteiisch zu sein , bemerken wir voraus , Familien verfahren ist , von denen die meisten dem Verderben
daß die Ackerbauschule der Alliance bei Jaffa in recht blühen - ; verfallen ist . —
bent Zustande sich befindet, aber noch lange nicht ihre Kosten Resultat können wir folgendes Schreiben des Herrn
zu tragen vermag , sondern beträchtliche Jahreszuschüffe er - ; beneziani betrachten :
fordert ; daß auch eine kleine russische Colonie bei Safet
gedeihen soll . Aus Samarin aber drangen bald Hülferufe Beyruth , 27 . >zuni .
und die rumänische Gesellschaft wandte sich wiederholt um Die Erfahrung von Samarin ist entscheidend und die
Unterstützung an die Alliance . Diese , um sich über den Briefe , die ich Ihnen über diesen Gegenstand geschrieben ,
Zustand und die Aussichten dieser Unternehmungen sichere werden Sie aufgeklärt haben . Man muß durchaus und in
Nachrichten zu verschaffen , ersuchte in Verbindung mit dem bestimmtester Weise und durch alle Mittel , die in unsrer
Baron v . Hirsch , den vielerprobten Herrn Beneziani an Ort Macht liegen , für jetzt alle Neigung zur Auswanderung nach
und Stelle zu reisen , und Bericht zu erstatten . Derselbe ist Palästina und jeden Versuch , so bescheiden er auch sei , zur
jetzt zurückgekehrtund wir werden bald von seinen mündlichen Colonisation unterdrücken . Tausend Gründe , von denen ich
Berichten hören . Einstweilen giebt die Alliance in ihrem . Ihnen schon gesprochen , schreiben uns diese Handlungsweise
Juli -Bulletin mehrere Briefe des Herrn Beneziani , die er vor : die ungeschickten Comite ' s , der vollständige Mangel
unmittelbar nach der Prüfung der dortigen Zustände geschrie - landwirthschaftlicher Erfahrung sowohl als der Hülfsquellen
ben hat . Er fand Alles in der trostlosesten Beschaffenheit , für die Emigranten , die ungeheuren Summen , die ohne irgend
Wir wollen unsre Leser mit der detaillirten Schilderung dieses welches Resultat von den bisherigen Versuchen verschlungen
Elends verschonen . Die rumänische Gesellschaft hat sich einer worden sind . Jedes Mal , wenn ich in diesen Gegenden
Leichtfertigkeit schuldig gemacht , wie sie nicht größer gedacht , Gelegenheit gehabt habe , ein Boot zu nehinen , stieß ich ans
werden kann . Die vorhandenen Gelder sind für den 'Ankauf unglückliche Juden , die hierhergekommen , man weiß nicht wie .
eines völlig ungenügenden Bodenraumes und für Alles , was : die man verhindert an 's Land zu treten und die keine Mittel
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haben , um weiter zu gehen . Das ist ein trauriges Schau - !
spiel , noch mehr es ist eine Schande und ein Skandal zu be¬
obachten , wie diese armen Leute einer systematischen Ausbeutung j
verfallen , theils durch eine organisirte Gesellschaft von Courtiers ,
die kettenartig längs den Häfen dieser Küste sich aufhalten , ;
die als unverschämte Agenten die wenigen Geldmittel diesen '
Unglücklichenausziehen und sie von Alexandrien nach Beyruth
und umgekehrt spazieren führen mit der täuschenden Hoffnung ,
sie heimlich durch ihren Schutz ausschiffen zu lassen . Es ist
Zeit , daß dieses Trauerspiel ein Ende finde , und außer der
Hülfe , die wir den bis jetzt in Palästina angesiedelten Un¬
glücklichen schulden , die durch die Versuche einer unglücklichen

Colouisation auf ' s Berhängnißvollste festgebannt sind , das ist
das einzige Resultat , da » wir durch das ganze Gewicht unsrer
Autorität und der vollen Pression unsres Einflußes zu er¬
reichen streben muffen . "

— Wir , die Redaktion der „ Allg . Zeit . d . Jud . " haben
unsre Pflicht in dieser Angelegenheit gethan . Wir haben
stets und mit allem Nachdruck , uns jeder Einwanderung und
jedem Colonisationsversuche widersetzt und dieselben Gründe
geltend gemacht , die gegenwärtig das obige Resultat motiviren .
Aber im Leben wie in der Geschichte gilt es : Wem nicht zu
rathen ist , ist nicht zu helfen .

( Fortsetzung folgt . )

Deutschland . ihm schriftlich augczcigt , daß er bereit sei , die ihm übertragene
Eandidatur anzunehmen . Er wolle demnächst seine Candi -

Brrli « , 16 . Aug . (Privatmitth . ) Aus der officiellen daten -Rede halten . Nachdem Goerki und verschiedene focial -

Criminalstatistik vom Jahre 1681 geht hervor , daß der demokratische Arbeiter ihren aus früheren Versammlungen
Religion nach von den Verurtheilten , soweit deren Religion bekannten Standpunkt zu den bevorstehendenStadtverordneten¬
bekannt war , 35 ,1*7 Prozent katholisch , 62 ,84 Prozent evange - wählen erläutert hatten , meldete sich ein Hr . Scheller zum
lisch , 1 , 08 Prozent jüdisch und 0 , 11 Prozent andersgläubig Wort : „ M . H . Kennen Sie die Nationalitäten , die in der
waren , so daß auf 100 evangelische Einwohner 0 , 73 evange - Stadtverordneten - Bersammlung sitzen ? " ( Großer Lärm . Rufe :
lische Berurtheilte , auf 100 katholische Einwohner 0 , 87 katho - Antisemiten raus ! Wir kennen keinen Religionsunterschied '.)
lische Berurtheilte , auf 100 jüdische Einwohner 0 , 65 jüdische i Der Redner versuchte noch weiter zu sprechen , er wurde jedoch
Berurtheilte und auf 100 andersgläubige Einwohner 0 ,30 ! durch zu großen Tumult daran verhindert . Zum Schluß
desgl . Berurtheilte kommen würden . Also auch hieraus ! der Versammlung wurde beschloffen , ein Centralwahlkomite
ergiebt sich , daß die Juden gegen die beiden anderen großen ; zur Vorbereitung der bevorstehenden Stadtverordnelenwahlen
Confessionen das geringste Contingent zu den Verurtheilten ^zu wählen . Es wurden vorgeschlagen : Maschinenbauer . Goerki ,
stellten . Maschinenbauer Pleew , Schraubendreher Lievländer , Kürsch -

— Aus einer Erklärung des Bruders des Herrn zu ner Ferkon , Tischler Nöske , Former Herzfeld , Maurer
Putlitz , der sich erschossen hat , geht hervor , daß es allerdings Conrad , Tischler Bennewitz und Tischler Herold . Nachdem
ein amerikanisches Duell war , dem dieser zum Opfer fiel alle diese erklärt hatten , daß sie Communalwähler wären und
und zwar in Folge eines Conflikts mit einem „ jüdischen weder zur Fortschrittspartei , noch zu den Antisemiten oder
Referendar über die Judenfrage . " Wir brauchen nicht zu
sagen , daß wir das amerikanische Duell verabscheuen , wie

Confervativen gehörten , sondern lediglich zu den Arbeitern
stehen würden , wurden sie sämmtlich fast einstimmig in das

wir denn aus religiös -sittlichen Gründen jede Art Duell als Centralwahlkomit6 gewählt . Goerki brachte noch ein Hoch

einen traurigen Rest mittelalterlicher Anschauung betrachten | auf die „ freisinnige Communal -Wählerschaft Berlins " aus .
und verwerfen . Daß aber die confervativen Blätter nun ein Die Versammlung antwortete mit einem Hoch auf Goerki und
besonderes Gewicht auf den „ jüdischen Referendar " als Gegner die Socialdemokratie .
legen , und daraus neue Gehässigkeit gegen die Juden zu ; — In der Dennewitzstraße, im Hause No . 18 . , befindet
ziehen sich bemühen — dafür sehen wir keinen rechten sich der Laden des jüdischen Kleiderhändlers Willy Preuß ,
Grund ab .

— Zur Charakterisirung der Stimmung in Berlin
dienen folgende zwei Vorgänge :

Die Herren Goerki und Genossen hatten zum 13 .
Abend abermals eine Communalwähler - Vcrsammluug
berufen . Dieselbe war von weit über 1000 Personen besucht .
Goerki thcitre u . A . mit : Kaufmann Paul Singer habe

gegen den verschiedener Vorkommnisse halber schon seit Langem
von vielen Seiten in jener Gegend ein gewisser Groll gehegt
wird . Gestern gegen Abend soll nun der Preuß einen Knaben

, einer geringfügigen Ursache willen geschlagen haben . Die
Mutter des Knaben , darüber aufgebracht , war hierauf mit
einem l ' , ^ jährigen .„. mde auf dem Arme , in den Laden des
Preuß getreten , um ihn zur Rede zu setzen . Preuß soll die
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Frau auf die Straße geworfen haben , so daß das kleine Kind
ihren Armen entfiel . Die Kunde hiervon verbreitete sich wie
ein Lauffeuer und in kurzer Zeit hatten sich Hunderte von
Menschen vor dem Laden des Preuß angesammelt , die bald
gegen den Laden desselben aggressiv vorgingen . Schon waren
die Scheiben der Schaukästen durch Steinwürfe zertrümmert ,
auch Preuß und seine Familie in empfindlicher Weise atta -
quirt worden , schon hatten sich vor den Läden anderer jüdi - !
scher Händler der Gegend bedrohliche Menschenmengen an¬
gesammelt , so daß jene die Geschäfte schleunigst schlossen , als
unter Führung eines Polizeioffiziers eine Abtheilung Schutz - '
leute anrückte und die Menge zerstreute . Bis in später ;
Stunde mußte die Straße polizeilich besetzt bleiben , da die !
aufgeregte Menge immer von Neuem sich ansammelte . !

Berlin . 19 . Aug . Die „ Voss . Ztg ." enthält in einem !
Leitartikel eine derbe Zurechtweisung der „ konservativen " i
Blätter , welche theils , wie der „ Schwäb . Merk . " vor dem
Ausgang des Tißa -Eßlarer Processes einen Rückzug suchen ,
indem sie ihn nachträglich aller Bedeutung zu entkleiden
suchen — theils , wie die „ Schlesische Zeitung " unverfroren
bei dem rituellen Morde beharren ! Es heißt dann : „ Es
verdient der Vollständigkeit halber noch erwähnt zu werden ,
daß die „ Nordd . Allgem . Ztg . " in der bequemen Form der
„ Journalrevue " diese das Untersuchungsverfahren rechtfertigen¬
den und beschönigenden Artikel in extenso mitthcilt , ohne von
den entgegengesetzten Anschauungen anderer Blätter irgend
welche Notiz zu nehmen . Damit gewährt sie vorläufig den
Antisemiten etwas Deckung , ohne sich selbst zu compromittiren .
Sie befolgt die Politik der freien Hand und bewahrt vor¬
läufig „ wohlwollende Neutralität " gegenüber den ungarischen
Gesinnungsgenofien des Herrn Stöcker . " — Ta erscheinen i
denn die Auslassungen des Grafen Esterhazy nicht ganz
ohne Grund ! i

Tilsit , 7 . August . Ein Gegenstück zum Tißa -Eßlarer
Vorfall hat sich , wie die „ Tils . Ztg . " zu berichten weiß , in
unserer Nähe ereignet . Einer jüdischen Gutspächter -Familic
in der Nähe von Tauroggcn verschwand vor etwa einem
Jahre spurlos deren einzige 13 jährige Tochter . Alle Nach¬
forschungen blieben fruchtlos , und die Eltern des Mädchens
wurden in die größte Trauer versetzt . Sie setzten ihre Be¬
mühungen trotzdem immer weiter fort , und ihrem rastlos
arbeitenden Agenten gelang es endlich , im Lause der ver -
floffenen Woche die Spur des verlorenen Mädchens zu finden .
Ein russischer Geheimpolizist hatte diese Spur ermittelt , sie
aber an der russisch -preußischen Grenze wieder verloren . Ein
Empfehlungsschreiben der Staatsanwaltschaft lfier an den
betretenden Grenz -Gensdarm autorisirte den überaus auf¬
geregten , trostlosen Vater und den russischen Beamten , die
verlorene Fährte diesseits der Grenze weiter zu suchen . Am

Freitag , den 3 . d . M . . gelang cs beiden Männern , das ver¬
mißte Mädchen zu finden , und zwar versteckt bei einem littau -
ischcu Bauern im Grenzdorfc Robkojen . Das Kind war
ebenso wie der Vater hochbeglückt , und beide eilten zu der
voll Bangen und Hoffen befindlichen Mutter . Soviel bekannt
geworden , sollen Fanatiker das Mädchen geraubt haben , um
es — der christlichen Kirche zuzuführen . Seit seinem Raube
ist es bald hier , bald dort versteckt gehalten worden und in
Robkojen soll es erst seit acht Tagen gewesen sein . Dem
geängstigten Kinde hat man fortwährend religiöse Vorträge
gehalten , und in letzter Zeit seine baldige Taufe in Aussicht
gestellt . Die Staatsanwalt wird das Verbrechen , soweit es
diesseits der Grenze geschehen ist , verfolgen .

Posen , 7 . August . (Berichtigung .) Die letzte
Nummer enthält einen Bericht über die Zustände der hiesigen
Gemeinde , welcher große Entrüstung bei den Gemeinde -Mit¬
gliedern hervorgerufen hat . Eine Berichtigung ist deshalb
ganz am Platze .

Bezüglich der völlig falschen Angabe , daß „ der Umbau
nur einige tausend Thaler weniger als ein Neubau kosten würde " ,

i wird bemerkt , daß der Umbau , bei welchem außer den sicher -
i hcitspolizeilichen Anforderungen ganz besonders den weit -
! gehendsten ästhetischen Erfordernissen Rechnung getragen wird ,

und , was sehr beachtcnswerth ist , altehrwürdige Synagogen
! ihrem Zwecke nicht entfremdet , vielmehr ihrer weihevollen
historischen Vergangenheit entsprechend erhalten werden , von
einem in synagogalen Bauten erfahrenen Unternehmer , unter
Hinterlegung einer Caution von 10 , 000 Mk . für sorgfältige
und kunstgerechte Ausführung , für den Betrag von 48 ,000
Mark übernommen worden ist , während ein der Würde und
numerischen Bedeutung der hiesigen Gemeinde entsprechender
Neubau unter 300 ,000 Mark kaum herzustellen sein würde .
Dieser Betrag würde zwar , wenn erforderlich , bei dem im
Allgemeinen hier herrschenden opferwilligen Sinne aufgebracht
werden können , wenn eben nicht fast die ganze Gemeinde sich
für den Umbau der bestehenden Synagogen erklärt hätten .

Ist hiernach bis hierher dos Referat tendenziös ent¬
stellend , so muß der übrige Theil desselben als unwahr be¬
zeichnet werden . Es heißt darin wörtlich : „ an eigentlichen
Gcmeindeinstituten ist hier nichts vorhanden . Tie Stagna¬
tion' , in welcher sich die Gemeinde seit undenklichen Zeiten
befindet , hat nichts zu schassen gestattet/ ' Sehen wir uns
nur ein wenig in der Gemeinde um .

1 . Die unter Oberaufsicht der Gemeinde - Verwaltung
stehenden Institute „ Krankenverpslegungs- und Beerdigungs -
Gesellschaft " , „ israelitische Waisen - Knaben - Anstalt " und
„ Ritsche Flatowsche Waisen -Erziehungs -Anstalt für Mäd¬
chen " entfalten seit einer langen Reihe von Jahren eine
segensreiche Thätigkeit .

2 . Im Jahre 1808 erbaute die hiesige Gemeinde ein



lituelles Quellbad , welches , wie wir schon mehrfach hörten ,
zu den schönsten und comfortabelsten in Deutschland gehört .

3 . Auf Veranlassung des im Jahre 1872 hierher be¬
rufenen Gemeinde -Rabbiners , Herrn Dr . Feilchenfeld , wurde
Anfangs des Jahres 1874 eine Gemeinde -Religions -Schule
errichtet , welche von der Gemeinde subventionirt wird . Letzteres
gilt auch von der schon lange vorher für arme Schüler und
Schülerinnen bestandenen Talmud -Thora - Schule .

4 . Seit 1875 ist auf Gemeinde -Kosten ein Beamter
lediglich zu dem Zwecke angestellt , das rrniDS in den hiesigen
Fleischgeschäften zu beaufsichtigen .

5 . Im Jahre 1877 wurde das alte Federvieh -Schlacht¬
haus abgebrochen und durch ein neues , allen Anforderungen
der Zeit entsprechendes , ersetzt .

Wenn nun noch mitgetheilt werden kann , daß bezüglich
des Friedhofswesens seitens der Gemeinde -Verwaltung seit
Jahren alles Mögliche geschieht , um der Würde der Ge¬
meinde , den Ansprüchen der Zeit und den Wünschen des
Publikums zu entsprechen , so ist wohl die Frage berechtigt :
ob diesen Thatsachen gegenüber behauptet werden könne ,
daß an eigentlichen Gemeinde -Instituten hier nichts vorhanden
sei und die seit undenkliche Zeit hier herrschende
Stagnation nichts zu schassen gestattet habe .

Wenden wir uns aber nun zu den von der Gemeinde
nicht geleiteten oder beaufsichtigten Instituten und Zustände ,
so erweist sich auch nach dieser Richtung hin jene Behaup¬
tung der Stagnation als gänzlich unzutreffend . Die Ge¬
meinde -Verwaltung hat zwar im Jahre 1849 das eigentliche
Synagogenwesen aus den Händen gegeben , weil die Autonomie
der einzelnen Synagogen aus mehreren Gründen sich dringend
empfohlen hat , und wurden die betreffenden Lokale den Ge¬
meinde -Mitgliedern zur unentgeltlichen Benutzung überlassen ;
für die religiöse Erbauung und Belehrung der Gemeinde ist
jedoch hinreichend Sorge getragen . In der „ alten Synagoge "
und der „ neuen Betschule " ( seit deren Schließung in der
Jnterims -Betschule ) werden von dem Gemeinde -Rabbiner ,
Herrn Dr . Feilchenfeld — M . in der „ neuen Betschule " wurden
bis kurz vor deren Schließung auch noch seitens des greisen
Predigers , Herrn Salomo Pleßncr — , ferner in dem Tempel
der Brüdergemeinde , wo der Gottesdienst seit vielen Jahren
mit Orgel und Chorgesang eingeführt ist , von dem Rabbiner
Herrn Dr . Bloch und in dem Humanitäts -Verein von dem
Rabbiner Herrn Dr . Landsberg , regelmäßige Predigten ge¬
halten . Außerdem werden allabendlich in einem der Bote -
hamidroschim Borträge über Raschi und das Ritualgesetz ge¬
halten und in einen andern derselben *; n gelernt .

Was den Religions -Unterricht betrifft , so sind außer den
eben bereits genannten beiden Lehranstalten die Religions¬
schule der Brüdergemeinde und private Religionsschulen vor -
Händen .

Betreffend des Krankenverpflegnngs - und Beerdigungs -
Wesens wetteifert der seit 1869 hier bestehende „ neuer israe¬
litischer Verein für Krankenpflege und Leichenbestattung" mit
der oben erwähnten , seit undenklichen Zeiten bestehenden ,
gleiche Tendenzen verfolgenden Gesellschaft in sorgfältiger
und gewiffenhafter Erfüllung des Berufes .

Was die Wohlthätigkeit im Allgemeinen betrifft , so be¬
sitzen wir hierorts , einschließlich des „ Vereins zur Ausbil¬
dung von israelitischen Religionslehrern in der Provinz
Posen " , 26 jüdische Vereine, wie z . B . „ israelitischer Armen¬
verein " , ferner „ Verein zur Bekleidung armer jüdischer
Schulkinder " , „ Verein zur Erziehung jüdischer Mädchen " ,
„ jüdischer Borschuß -Verein " und wie dieselben sonst noch
heißen ; der hiesige Adreßkalender führt 22 davon auf . Auch
in diesen Vereinen giebt sich seitens deren Leiter ein stets
eifriges Bestreben nach immer regerer Entwickelung kund .

Wir fragen : hat hiernach der Referent wirklich bona
fide gehandelt , wenn er von einer Stagnation in der hiesigen
Gemeinde gesprochen ? und sollten ihm die erwähnten In¬
stitute , Thatsachen und Zustände wirklich unbekannt gewesen
sein ? — n —

Fürth , 13 . Aug . (Privatmitth .) In Süddeutschland
wurde dem Antisemitismus durch das rasche und kräftige Auf¬
treten der Regierungen rasch der Boden unter den Füßen ge¬
nommen . Der Erlaß des hochherzigen Königs von Bayern , die
Initiative des humanen Herzogs von Meiningen und sonstige
Acte der Gerechtigkeit der Monarchen find den Lesern wohl
gut im Gedächtnisse . Eine neuerliche Kundgebung v . 9 . d .
zur Bekämpfung von Rohheit , Fanatismus und sonstigen

. Ausbrüchen , die der Antisemitismus im Gefolge hat , liegt uns
j aus dem von Juden vielfach frequentirten Bade Reichenhall
! bei München vor . Der blinde Haß - er Antisemiten kennt
keine Grenze , er schont selbst Kranke nicht , die , fern vom
heimathlichen Herd , Ruhe und Erholung in weiter Ferne
suchen und würzige Gebirgsluft einathmen wollen . An Ruhe¬
bänken in R . wurden Zettel mit antisemitischen Aufschriften
gefunden , in Folge deffen folgende Bekanntmachung erschien :

- „ Im Laufe der letzten Tage wurden zahlreiche Ruhe -
i bänke , Wegweiser u . s. w . in den Anlagen mit Zetteln be¬

klebt , deren Inhalt bereits zur Anregung der Untersuchung
wegen Vergehens nach § 130 und § 304 des deutschen
Strafgesetzbuches Anlaß gegeben hat . Im Interesse der
künftigen Fernhaltung ähnlicher Vorkommniffe durch strenge
Bestrafung der zur Zeit unbekannten Thäter wird an das
gesammte fremde und einheimische Publikum die Aufforderung
gerichtet , etwaige Anhaltungspunkte zur Entdeckung derselben
zur Anzeige zu bringen . Demjenigen , welcher verlässige , zur

, Entdeckung führende Daten liefert , wird eine Belohnung von
, 25 Mark zugesichert . Königliches Badecommissariat :
j Graf Pestalozza . "
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oft in hervorragender Weise , hat der Tumult in Preßburg
gezeigt , wie ein deutscher Tischlergeselle eine Hauptrolle

Bon der Donau , 16 . Aug . ( Prioatmitth .) Es mag spielte !
im Interesse der ungarischen Politik liegen , daß bis jetzt Pest , 13 . August . Die Zahl der bis gestern Abend
viele Stimmen gegen den Justizminister Dr . Pauler und wegen der Straßentumulte verhafteten Personen beträgt
dessen Verfahren in den antisemitischen Vorgängen sich er - 173 . Die Verhöre werden ununterbrochen fortgesetzt und
hoben , hingegen der Minister des Innern Koloman Tißa haben zahlreiche Anhaltspunkte dafür ergeben , daß die Tu
nnangetastet geblieben ist . Im Interesse der Wahrheit ist multe systematischen Wühlereien ihren Ursprung zu verdanken
dies aber nicht . Die jüngsten Vorgänge in Pest , besonders hatten . Die Urheber derselben sind zum Theil bereits be -
daß am zweiten Abend der Tumulte der Polizcidirektor kannt und werden fortwährend beobachtet . Als Beweis , daß
anderthalb Stunden den Plünderungen und Mißhandlungen Hetzereien planmäßig betrieben wurden , wird angeführt , daß
inüssig zusah , obschon der Schauplatz ganz in seiner Nähe ein Arbeiter einem ihm bekannten Finanzwachmanne erzählte ,
war , hat abermals gezeigt , daß das ungarische Polizeiwesen er habe von einem feingekleideten Herrn drei Silbcrgulden
unter Tißa ein durchaus verderbtes geblieben ist . Bei dem erhalten , damit er an den Krawallen theilnehme . Ein in
Tißa -Eßlarer Prozeß haben die polizeilichen Organe noch ! der Polizei -Centrale eingesetztes Collegium beschloß , von den
viel ärger gehaust als der Untersuchungsrichter und ohne , Verhafteten 32 Personen zu enthaften , die offenbar bloß
die Barbareien der sog . Sicherheits -Commissäre hätte dieser durch Zufall in den Tumult gerathen waren . Heute glaubte
gar kein Material für seine berüchtigten Untersuchungsakten man der Militärassistenz gänzlich entrathen zu können ,
gehabt . Obgleich nun alle diese Fakten bekannt waren , ge - doch werden mehrere Regimenter Bereitschaft aufstellen . Auch
schah von der Centralstelle nichts , um diesen grausamen Roh - die Hausthore brauchen heute nicht mehr um 7 Uhr gesperrt
heiten Einhalt zu thun , um die Personen und die persönliche i zu werden . Um 10 Uhr Abends kam jedoch noch ein Kra -
Freiheit vor den Angriffen der Commissäre und Panduren ! wall in der Vorstadt Neupert vor . Eine slovakische Tag¬
sicher zu stellen . 72 Personen konnten ohne Grund monate - löhnerin hatte bei einem jüdischen Bäcker neben der Linzer ' -
lang eingekerkert werden , ohne daß der Minister des Innern ' schen Fabrik Brot backen lassen , war mit dem Brot nicht
nur eine Notiz davon nahm . Man macht hierbei auf fol » >zufrieden , machte Skandal und wurde hinausgeworfen . Ta¬
genden Umstand aufmerksam : Der Conseilspräsident traute raus kam der Mann der Slovakin mit zahlreichen Kameraden ,
seinem Collegen von der Justiz allerdings nicht über den Ziegelarbeitern und sonstigen Tagelöhnern , die eine drohende
Weg : als am 18 . Juni 1882 die Leiche der Esther Soly - Haltung annahmen . Der Bäcker requirirte polizeiliche Hilfe ,
mosfi bei Tißa -Dada aufgefischt war , schickte er den Sicher - unterdessen hatten die Tagelöhner alle Fenster der verram -
heits -Commissar Barcza zur Controls des Verfahrens nach , melten Wohnung zerschlagen und wären auch in den Laden
Eßlar . Am 23 . Juni 1882 erlangte Barcza von Moritz eingedrungen , wenn nicht Polizei gekommen wäre . Als die
Scharf das Geftändniß , daß die ganze Geschichte erlogen Polizei anlangte , ergriffen die Excedenten die Flucht . Ter
sei, den betreffenden Bericht aber behandelte Tißa als Staats - Führer der Patrouille schoß , um sie zum Stehen zu bringen ,
geheimniß , um erst einmal zu sehen , wie der Hase läuft . Sie entstohen jedoch und versteckten sich in verschiedenen
Bolle dreizehn Monate vergingen , bis Barcza vor dem Ge - Fabriken . 42 Excedenten wurden verhaftet , damit ist die Zabl
richtshofe von Nyiregyhaza mit seiner Enthüllung hervor - der Verhafteten wieder auf 183 gestiegen ,
trat . Tißa ' s persönliche Stellung zu der ganzen Agitation Pest , 13 . August . (Privatmitth .) Die antisemitische
kann mithin nicht zweifelhaft sein , um so weniger , als er Bestialität hat sich hier , in der Hauptstadt Ungarns , mehrere
von Jahr zu Jahr , bei allen demokratischen Allüren , sein Nächte in ihrer ganzen Herrlichkeit geoffenbart . Das wüste
Ministerium mehr und mehr auf jenen Hochadcl stützt , dessen Treiben von der Nacht des 8 . d . M . wurde in der folgenden
Sympathieen für den Antisemitismus klar zu Tage liegen . Nacht fortgesetzt . Es war leicht vorauszusehen , daß die bc -

— Uebrigens sei doch hierbei bemerkt , daß die wieder - I schäftigungslosen Arbeiter sich mit den Antisemiten rasch ver¬
holte Behauptung des antisemitischen Correspondcnten , der einen würden , sie verfolgten beide gleiche Ziele : Verwüstung
„ Köln . Ztg . " , die „ Einbrecher " am zweiten Tumultabend und Plünderung . In dem jüdischen Hötel „ Zum weißen
wären „ Böhmen , Slovaken und Juden , keine Deutschen und Schwan " , wo man unvernünftiger Weise die Familie Schars
Magyaren " gewesen , eine antisemitische Lüge ist . Die Listen mitsammt dem verworfenen Moritz einlogirt hatte , wurde
der Jnhaftirten zeigt das Gegentheil , was die „ Inden " be vandalisch gehaust . Die in der Nachbarschaft des Hotel »
trifft . Auch wird schwerlich ein Vernünftiger voraussetzen , befindlichen Geschäfte wurden geplündert , mehrere Branntwein -
daß bei solchen antisemitischen Excesscn sich Juden nur unter schänken wurden total ansgeraubt . Viele Juden erlitten nicht
die Masse getrauen ! Daß auch Deutsche Theil nehmen und unerhebliche Verletzungen . Infolge der Tumulte , welche sich
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mrineve Nächte wiederholten und die Bevölkerung in hoch¬
gradige Aufregung versetzten , wurde dieses Jahr in der Nacht
des 0 . Ab im Tempel und in den Synagogen kein Gottes¬
dienst abgchalten und das am 0 . Ab übliche Besuchen des
Friedhofes unterlassen . Seit Vorgestern ist hier die Ruhe
nicht mehr gestört .

Das in der Hauptstadt gegebene traurige Beispiel anti¬
semitischer Agitation fand in mehreren Provinzstädten als - '
bald Nachahmung . In Preßburg stifteten am Abend des
0 . d . M . vierzig mit Knütteln versehene Individuen einen
Krawall an , der aber durch das Einschreiten des Militärs
rasch unterdrückt wurde . In Oedenburg zog ein großer
Pöbelhaufe unter lärmendem Gejohle und Eljen -Rufe aus
Jstoczy durch die Straßen , zertrümmerte die Scheiben in
beiden Synagogen und richtete nicht nur in Juden - , sondern
auch in Christenhäusern vielfache Verwüstungen an . Neber
70 Excedirende wurden verhaftet und dem Gerichtshöfe über¬
liefert . Die Aufregung ist noch immer sehr groß . Auch aus
dem nahe gelegenen Deutsch - Kreutz , sowie aus verschiedenen
Orten des Preßburger Komitats , aus Tirnau , Schenk¬
witz , Nagy - Legh , Nagy - Magyar und Szered werden
Unruhen gemeldet . In Steinamanger wurden mehreren
Juden die Fenster eingeschlagen . Die Bürgerschaft Stein¬
amangers , über die Vorkommnisse aufs Höchste entrüstet , ist
aus das Entschiedenste entschlossen , die Ruhestörungen im
Keime zu unterdrücken .

Die Familie Scharf hat sich nach Nanas begeben , um
sich dort dauernd niederzulassen.

Nußland .

Aus Rußland , 7 . Aug . ( Privatmitth . ) Die enorme
Zahl der Todteu und Verwundeten unlängst in Rostow und
gegenwärtig in Ekaterinoslaw bezeugt genügend , daß die
Regierung fest entschlossen ist , mit allen ihr zur Disposition
stehenden Mitteln dem äußerst gefährlichen Treiben gegen die
Juden ein für alle Mal ein Ende zu machen . Wenn aber
für jetzt die Verantwortlichkeit der administrativen Gewalt
für unvorhergesehene Excesse in den Hintergrund tritt , so
rückt andererseits um so schärfer die verhängnißvolle Frage
heror , was dazu bisher geschehen ist , um die Gewaltthatcn
überhaupt in Zukunft zu verhindern , ihr Erscheinen zu ver¬
meiden . Leider aber ist bisher von Seiten der Regierung
nichts Radikales geschehen , um diese traurigen Ursachen un¬
möglich zu machen . Ossiciell existirt zwar eine Commission ,
die zur Erledigung der Judenfrage niedergesetzt worden ist ;
aus der Mitte dieser Commission ist sogar ein Mitglied ins
Ausland delegirt worden , um mit der englischen , franzö¬
sischen und deutschen Legislatur in Betreff der Juden sich
vertraut zu machen ; allein wer kann cs wohl voraussehen ,
wie viel Gewaltthaten und Ausschreitungen gegen die jüdische

Bevölkerung zu registriren sein werden , bis diese Commission
ihre Sitzungen eröffnen wird . Wenn schon aber im Inter¬
esse der Juden , so ist cs auch für das Reich selbst unentbehr¬
lich , diesem anormalen Zustande ein schleunigstes Ende zu
machen : denn da diese Judenexcesse Rußland Europa gegen¬
über sehr discreditiren , so macht es sich gleich sehr fühlbar
für den russischen Geldcours , und eine jede dieser Unruhen
bringt Rußland ganz ohne Zweifel auch in ökonomischer Hin¬
sicht um viele Millionen .

— Ein Correspondent des „ Wosschod " aus Stolbez
( Minsk . Gouvern .) theilt demselben folgendes Histörchen mit :
Als er vor einiger Zeit auf der Straße ging , traf er zu¬
fällig einen ungarischen Hausirer , der vor einem großen Zu¬
hörerkreis die ausgezeichnete Güte seiner Waare , welche aus
verschiedenen Kleinigkeiten bestand , zu Preisen bemüht war .
Unter anderem Kram fand sich in diesem eigeuthümlichen
„ Laden " auch ein Bild , welches die unglückselige Affaire
darstellte , wie die Juden zu Religionszwecken — ein christliches
Mädchen in Tißa - Eßlar niederschlachteten ! Auf die Frage
des Correspondenten , ob er schon viele Exemplare verkauft
habe , bedauerte der Ungar , daß er leider nicht mehr solcher
Bilder gehabt habe , diejenigen , die er hatte , wurden vor¬
züglich von Geistlichen alle vergriffen !

— Das obengenannte Blatt theilt mit , daß unlängst , in
Folge einer Privatangelegenheit , im Ministerium der Reichs¬
domänen die Frage angeregt worden war , ob es Kaufleuten
jüdischer Confession in den sogenannten Kirgisen - und andern
sibirischen Steppen das Arrondiren von Bergwerken und
Fundgruben , zum Erbeuten und Ausarbeiten von Erz und
einigen andern Metallen gestattet werden könne . Da das
russische Reichsgesetzbuch in Betreff der Juden keine irgend
welche Beschränkung in dieser Beziehung enthält , so entschied
das genannte Ministerium obige Frage in einem für die
Juden günstigen Sinne .

— In Reval , der Hauptstadt des estländischen Gouver¬
nements , wo noch zu Anfang laufenden Jahrhunderts kein
Jude wohnen durfte , fand unlängst , einer Mittheilung des
„ Hamelitz " zufolge , mit großer Feierlichkeit die Grundstein¬
legung zu einer jüdischen Synagoge statt , woran auch sämmt -
liche Notabilitäten des Ortes Theil nahmen . H . B .

Jekaterinow , 8 . August . (Privatmitth . ) Wie die Jeka -
terinower „ Lanzk . List . " meldet , gab es bei den am 1 . und
2 . d . M . in der südrussischen Gouvernementsstadt Jekate -
rinowland stattgehabten Straßentumulten 14 Todte und 73
Verwundete . In dieser Zeit wurden mehr als 200 jüdische
Läden , Buden , Magazine , Gasthäuser , Theeschänken und
Wohnungen zerstört und geplündert . Das Rauchtabak - Ma¬
gazin Garkc wurde von den Excedenten angezündet und ver
brannt . Der Werth der vielen zerstörten Häuser , Magazine ,
Läden und Buden und der geraubten oder vernichteten
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Waaren beträgt mindestens 800 ,000 Rubel . Unter den ver¬
hafteten Rädelsführern befinden sich 11 Frauen und Mäd¬
chen . Die Verhaftung dauert fort . Gegenwärtig wird die
Stadt Jekatcrinow von vier Infanterie -Regimentern und einer
Artillerie -Brigade , drei Sotnien Kosaken und einer Eskadron
Cavallerie besetzt gehalten . Alle Geschäfte liegen in der Stadt
darnieder , da der Berkehr beinahe gänzlich aufgehört hat . —
Die Unruhen , die in der jüngsten Zeit an einigen Punkten
Südrußlands ausgebrochen und gegen die Juden gerichtet
sind , haben die hiesige Polizei zur Verschärfung der Vor¬
sichtsmaßregeln veranlaßt . Das Hauptaugenmerk der Sicher¬
heitsorgane ist auf die am Dniepr liegende Vorstadt Podol
gerichtet , deren Straßen , insbesondere Nachts , von starken
Patrouillen durchstreift werden .

Rumänien .

Distrikten erlauben die Präfekten ihnen nicht , am Sonntag
zu arbeiten , so ist ihr Einkommen gewöhnlich nicht sehr hoch .

Aegypten .

Kairo , im August . Die hier seit mehreren Wochen
grassirende Cholera -Epidemie hat auch mehrere unserer Glau -
bensgenoffen hinweggerafft . Ihr siel Herr Selig mann ,
welcher Chef des Sekretariats im ägyptischen Finanzministe¬
rium war , ebenfalls zum Opfer . Sein Tod wird allgemein
betrauert .

isr . umv .
Paris , im Aug . Das Juli -Bulletin der . . Alliance

enthält folgenden Bericht über die Steigung der
rumänischen Juden zum Ackerbau : Als vor fünfzehn
Jahren die ersten Eisenbahnen in der Moldau gebaut wurden ,
sah sich eine große Menge jüdischer Fuhrleute im Distrikte

Bonn , 19 . Aug . (Notizen .) Wir erhalten folgende
Zuschrift : Herford , 14 . August . Die Feier eines fünfzig¬
jährigen Amtsjubiläums zählt in jüdischen Lehrerkreisen
in doppelter Hinsicht noch zu den größten Seltenheiten . Ist
es an und für sich nur wenigen beschieden , einen so weiten
Weg der geordneten und redlichen Wirksamkeit zurückzulegen ,
so ist es um so ehrenvoller und bemerkenswerther, wenn ein
jüdischer Lehrer den Markstein erreicht, der ein halbes
Jahrhundert schwerer und sorgenvoller Arbeit hinter ihm
abschließt . Denn nicht geordnete Berhältniffe waren es ,
herbeigeführt durch den Machtspruch des Gesetzen , in welche

Bacau ihres Broderwerbes beraubt . Sie bildeten unter j bic alten Lehrer der Jetztzeit eintratcn und sich bewegten ;

eine Gesellschaft ländlicher Arbeiter , welche alle Jahre ihre j nicht hatten sie für sich das Bewußtsein des behördlichen
Dienste den Grundbesitzern verdingen . Sie arbeiten mit ihren Schutzes , wohl aber hatten sie meistens das demüthigende

eigenen Pferden und Ackergeräthschaften und da sie in fünf Gefühl , von den Einzelnen in der Gemeinde abhängig zu

Tagen so viel schaffen wie die rumänischen Arbeiter in zehn sein , mit der dürftigen , recht spärlich zugemessenen Existenz

Tagen , arbeiten sie nicht per Tag , sondern per Hektare . Sie j kämpfen , Verkennung der ehrlichen Absicht und Arbeit als
sind sehr gesucht . Um die Ackermaschinen zu leiten und für >Lohn einheimsen und von Gemeinde zu Gemeinde , von Stelle

die Arbeit in den Weinbergen verwendet man schon lange ! zu Stelle wandern zu müffen . — Mit Recht verdient daher

eine große Zahl Juden . Im vergangenen Jahre waren 40 : eine Jubelfeier eingehend besprochen zu werden , welche be -

jüdische Familien in den Besitzungen des Herrn B . in Ajud redtes Zeugniß giebt von dem schönen Verhältnisse , das

beschäftigt. Herr B . bestätigt , daß die Arbeit der Juden ' zwischen der Gemeinde und ihrem Lehrer so harmonisch sich

der der Rumänen weit überlegen ist . Ein Grundbesitzer in bewährt hat , damit es Lehrern wie Gemeinden zur Beach -

Jaffy , der ein Dutzend jüdischer Familien beschäftigt , be - tung empfohlen sei . Herr Lehrer Rüben in Gütersloh

stätigt diese Würdigung . Ungefähr vierzig Familien sind beging am 8 . d . M . die Jubelfeier seiner fünfzigjährigeil

von Herrn M . beim Mähen des Heues und des Getreides ; Lehrthätigkeit . Der gute , treue und biedere Greis mit echt

angestellt . In Goia , Distrikt Vaslui , sind 30 Familien bei ^kindlichem Gemüthe , er ahnte nicht , daß dieser Tag sich ihm

dem Grundbesitzer P . angestellt ; in Blandesti verrichten 32 zu einem wahren Freuden - und Ehrentage gestalten würde .

Familien die ländlichen Arbeiten bei H . V . P . ; in Bordna Tie Gemeinde Gütersloh , in welcher der Jubilar seit 32 Jahren

arbeiten 100 Familien in den Pächtereien eines H . S . I . , segensreich wirkt , überreichte demselben durch ihren Vorstand

des Präsidenten der Handelsgesellschaft ; dieser ist sehr zu - , eine in warmen Worten gehaltene Glückwunschadreffe und

frieden mit ihrer Arbeit und hat die Absicht , noch eine größere zugleich auch ein Dokument des Inhalts , daß es dem ge -

Zahl anzustellen . Zehn Familien der kleinen Stadt Padul feierten Lehrer von jetzt ab freisiehe , das Elementarlehramt

Hal haben sich für die ganze Saison bei verschiedenenLand - niederzulegen und nur den Religionsunterricht noch zu er -

besitzern verdingt . In Bivolar und in Stefanesü widmen ' theilen , ohne von seinem Gehaltsbezugc die geringste Einbuße

sich viele Israeliten der Pflege ihrer eigenen Ländereien . ^zu erleiden . Sollte er aber , so besagt die Urkunde weiter ,
Eine bemerkenswcrthe Thatsache ist cs , daß die jüdischen j jetzt oder später seinen Feierabend voll und ganz antreten ,

Arbeiter weder bewacht , noch angefeuert zu werden brauchen , so sind ihm Zweidrittel seines zuletzt bezogenen Gehaltes ats

Da sie nur 5 Tage in der Woche arbeiten , denn in gewissen Pension bis zum Lebensende gesichert . — Ausdrücklich ist es
35 *



hervorzuheben, daß die Gemeinde nur eine kleine , aus etwa
14 Familien bestehende ist , von welchen keinesfalls alle in
finanziell guten Verhältnissen sich befinden , und ferner , daß
die ausgesetzte Pension lediglich ein Akt der Freiwilligkeit '
der Gemeinde ist , welche für die übernommene Last keinerlei !
Unterstützung aus staatlichen oder anderen Kaffen zu gewär¬
tigen hat . Eine Anzahl Lehrer , die aus der Nähe und Ferne
erschienen war , wurde von dem Vorsitzenden des rheinisch -
westfälischen Lehrervereins , Herrn Blumen au - Bielefeld ,
geführt . Mit bewegtem Herzen brachte derselbe in ebenso
geistreichen wie ergreifenden Worten dem Jubilar die Glück¬
wünsche nicht nur der anwesenden Lehrer dar , sondern auch
Namens einer großen Zahl von Kollegen , Freunden und
früheren Schülern . Er überreichte eine mit vielen Unter¬
schriften bedeckte Adreffe und übergab dem Gefeierten mit
finnigen Worten das von den Genannten gestiftete Ehren¬
geschenk . Das Präsidium des deutsch -israelitischen Gemeinde¬
bundes bethätigte seine lebhafte Theilnahme an dem Jubel¬
feste durch ein Glückwunschschreiben , deffen tief empfundener,
erhabener und lehrreicher Inhalt jedem der Versammelten
zu Herzen ging . Herr Prediger Blumenaü , als Delegirter
des Bundes , war mit der Ueberreichung des Schriftstückes ,
dem eine „ werthvolle " Aufmerksamkeit beigefügt war , betraut
worden . Der Jubilar war von den ihm bereiteten Ovationen
sichtlich ergriffen ; seine tiefe Bewegung bedeutete den beredte¬
sten Dank . — Zahlreiche Depeschen , Briefe und Geschenke
gingen von den verschiedensten Richtungen zu Ehren des
Tages ein , während Gratulanten aus der Gemeinde und der
Bürgerschaft abwechselten . Nachmittags vereinigte ein heiteres
Mahl die Festgenoffen , um nach den durchlebten , weihevollen
Stunden nunmehr auch dem Frohsinn sein Recht werden zu
laffen . Mögen die wohlthuenden und erhebenden Eindrücke
dem würdigen Jubelgreis gar manches Leid vergeffen laffen ,
das er mit frommer und seltener Ergebung trägt ; sie endlich
den Lebensabend freundlich ihm erhellen und ihm ein reicher
Lohn sein . Dr . Hulisch .

— Nach Obigem ist es uns um so erfreulicher , mit¬
theilen zu können , daß wie ein „ protestantischer Lehrer
und Freund " uns berichtet , auch Herr Lehrer Ludwig
Schloß in Speyer am 9 . November d . I . sein 50jähriges
Amtsjubiläum und zugleich seinen 70 jährigen Geburtstag
begeht . Ehre dem Ehre gebührt ! —

Bonn , 19 . Aug . (Literarische Notizen .) Die „ A . Z . "
enthält folgende intereffante Notiz : ( Italienische Juden
als Schauspieler am Hofe zu Mantua . 1579 — 1587 . )
Am 12 . Januar des Jahres 1579 verließ eine glänzende
Gesellschaft mit zahlreichem Gefolge Innsbruck , um sich nach
Venedig und von dort an die Höfe von Ferrara und Mantua
zu begeben . Fürsten aus Deutschlands edelsten Häusern
hatten sich zu dieser Reise vereinigt , Erzherzog Ferdinand ,

der Gemahl Philippine Welsers , der Markgraf von Burgau ,
der Herzog von Braunschweig , Erzherzog Maximilian von
Oesterreich und Herzog Ferdinand von Bayern . Der letztere ,
ein Sohn des durch seine Kunstliebe bekannten Albrecht V . ,
hat die Erlebnisse der Fahrt Tag für Tag ausgezeichnet .
Dieses intereffante handschriftliche Diarium — gegenwärtig
im Besitze des königl . bayerischen geheimen Hausarchives —
zählt 32 Blätter in Folio und führt den Titel : „ Divrnale
oder ordentliche vertzeichnus was sich von tag zu tag auf
nachuollgender rays verloffen hat vom 12 . Januarij bis vff
den zwölfften Februarij discs fünftzehenhundert neun vnd
sibentzigisten Jahrs . " Die Fürsten reisten incognito , was
jedoch nicht hinderte , daß man sie überall mit hohen Ehren
aufnahm und durch alle möglichen Vergnügungen zu längerem
Verweilen zu bewegen suchte . Besonders zeichnete sich hierin
der Hof von Mantua aus . Der Aufenthalt , den unsere
Reifenden dort vom 1 . bis 6 . Februar nahmen , gestaltete sich
zu einer Reihe glänzender Festlichkeiten . Die Gonzaga ,
Mantua 's Herrscherfamilie , hatten stets der heimischen Schau¬
spielkunst die regste Theilnahme gewidmet , sie unterhielten
fortwährende Beziehungen zu Italiens bedeutendsten Komö¬
diantentruppen , und es war daher natürlich , daß man die
hohen Gäste auch durch die Aufführung einer Komödie zu
ehren suchte . Doch diesmal erschienen Schauspieler ganz
eigener Art vor den Augen der Zuschauer . Das Tagebuch
schreibt hierüber unterm 5 . Februar (Fol . 27 b ) : „ . . . Nacher
haben wir sametlich in der hertzogin zimber das nachtmal
gessen . Nach eszens vf den saal , da der fueßthurnier ge¬
hallten worden , gangen , Alldo ein Comedj von Juden
agirt worden ; hatt schier fünf Stondt gewört . Ist Nichtz
anders gewest , alls sonst beij welschen Comedj , allein das
khein Magnificio vn ( d ) Zanj dabey gewest ; das Ort ist mit
Portalln vnd heüszern gar hübsch zugericht . " Die Thatsache ,
daß Juden bereits im 16 . Jahrhundert als Schauspieler sich
zeigen , schien mir interessant genug , um weiter verfolgt zu
werden . Das Archiv des Hauses Gonzaga besteht noch gegen¬
wärtig unter dem Namen ^ rebivio storieo dei Gonzaga “
in Mantua ; ich wandte mich also an den Vorstand desselben ,
Hrn . Stefano Davari , welcher die Liebenswürdigkeit hatte ,
in den dortigen Acten weitere Nachforschungen anzustellen .
Aus seinen Mittheilungen geht hervor , daß der Hof bei ver¬
schiedenen festlichen Gelegenheiten die schauspielerischenTalente
der Juden in Anspruch nahm . Der Leiter der Gesellschaft
scheint ein gewisser Leone de Sommi , ebenfalls ein Jude ,
gewesen zu sein ; er findet gleichzeitig auch als Theaterdichter
Erwähnung . Urkundlich Nachweisen läßt sich das Auftreten
der jüdischen Schauspieler nur in folgenden Fällen : 1580 .
Am 3 . Dec . befiehlt Herzog Wilhem von Mantua dem Leone
de Sommi , für die Hochzeit des Prinzen Bincenz Gonzaga
mit Margarethe Farnese ( welche im März 1581 stattfand )
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eine Komödie vorzubereiten . 1582 . Vincenz Gonzaga befiehlt Die angeführten Nachrichten sind zwar spärlicher Natur ,
den Juden , zur Feier seines Geburtstages eine Komödie dar - sie genügen jedoch , um zu beweisen , daß der Hof von
zustellen . 1587 . Im Carneval dieses Jahres veranstaltet Mantua in den Jahren 1579 — 1587 sich jüdischer Schau -
die Gesellschaft eine Aufführung auf dem Theater des Hofes , spieler bediente .

Ieuilleton .
Correspondenz . ! und dem Bedürfniß der Gemeinde und der Befähigung des

Die fünfzehnte Jahresversammlung der israeli - ! Lehrers entweder ein religiös -ethisches Werk oder Abschnitte
tischen Lehrer Hessens . desselben zu lesen , oder auch Vorträge aus dem Gebiete der

( Schluß .) - jüd . Literatur und Geschichte zu halten .
Die Diskussion über die 7 ausgestellten Thesen war eine ! Der Vorschlag des Herrn Di-. Auerbach wurde angenom¬

äußerst lebendige , führte aber , da sie zu allgemein gehalten ! men . Sehr rege betheiligten sich noch an der Debatte die
waren , zu keinem Resultat . Dieselben lauteten : Herren vr . Rothschild - Alzey , Müller -Frankenhausen , vr . Stein -

1 . Die sabbathlichen Borträge bei dem Volke Israel sind Kassel , Spiro -Schreklengsfeld , Hecht -Tann a . d . Rh . , Plaut¬
uralt , und ihre Entwickelung hing zu allen Zeiten vom Stand Grebenstein , Gutkind -Kassel , Goldschmidt -Frankenberg , Amram -
und der Entwickelung des Gesetzesstudiums ab . . Zwesten , Spier -Großkrotzenburg , Levi -Hosgeismar .

2 . Die sabbathlichen Borträge sind zur Belebung des Herr vr . Rothschild -Alzey brachte ein ganz neues Moment
religiösen Sinnes erforderlich . in die Debatte , indem er die Gelegenheit wahrnahm , den

8 . In der Jetztzeit kommt es vor allem daraus an , ; Lehrern anzurathen , dieselben möchten sich nicht Prediger
Thorakenntniß zu verbreiten , zu welchem Zwecke die Grün - nennen , sie sollten überhaupt keine freien Vorträge halten ,
düng von Talmud - Thora -Vereinen für Erwachsene noth - sondern ihre Thätigkeit und ihre Kraft der Schule zuwenden ,
wendig ist . Andrerseits wünschte Redner seitens der Versammlung die

4 . Dem Bortrag in den Talmud -Thora -Vereinen liegt ; Ueberzcugung ausgesprochen zu sehen , daß die isr . Seminarien
meistens ein Werk der hebräischen Literatur zu Grunde , aus noch nicht genügend das Studium des Hebräischen pflegten ,
welchem der Lehrer vorträgt , und nach welchem die Vereins - und daß deshalb die Dirigenten solcher Anstalten mit Rab -
mitglieder das Gehörte wiederholen . biner in Beziehung treten müßten , um hier Wandlung zu

5 . Neben dieser Art von Vorträgen ist auch der ganz schaffen .
freie Vortrag nothwendig , zu welchem der Stoff aus fccr ; Dem gegenüber wurde vielseitig entgegnet , daß in der
hebr . Literatur genommen wird . ' Provinz Hessen , resp . im Regierungsbezirk Kaffel wohl kaum

6 . Derjenige Vortrag , der aus einem Werke über Moral , ein Lehrer zu finden wäre , der so eitel sei , sich Prediger zu
Religionsphilosophie u . dergl . gehalten wird , darf nicht bloße betiteln , obgleich die Nothwendigkeit die meisten zwinge , von
wörtliche Uebersetzung sein , sondern muß in gefälliger Weise Zeit zu Zeit Vorträge zu halten ; da die wenigsten Gemeinden
den Inhalt erschließen . neben einem Lehrer auch noch einen Rabbiner besolden könnten .

7 . Alle drei Arten von Vorträgen bezwecken bei richtiger lieber das Bedürfniß eines größern Maßes theologischen
Behandlung Trost und Hoffnung , einen festen Glauben , treue Wissens war man verschiedener Meinung , während ein großer
Pflichterfüllung , überhaupt Kräftigung des religiösen Bewußt - j Theil die Steigerung für nothwendig erklärte , glaubten andere ,
seins und Lebens . die Seminarien leisteten hierin genügend , es sei aber Sache

Wegen vorgeschrittener Zeit machte Herr vr . Auerbach - ; der Lehrer , aus dem geschaffenen Grunde weiter zu bauen ;
Frankfurt den Vorschlag , die Faffung der Thesen einer Kom - ; darin aber stimmten fast alle überein , daß dieses eine Frage
Mission von drei Mitgliedern zu übergeben , während Herr der Behörden und Seminarlehrer sei .
vr . Beiwald sie in folgender Weise formulirt haben wollte : ^ Ebenso entspann sich eine längere Debatte über die

1 . Die isr . Lehrer haben sich die Pflege der Kenntniß Frage , ob lediglich aus einem der Sifre Musar ohne jegliches
der Lehre und Geschichte des Judenthums zur Aufgabe zu Einstreuen der eigenen Gedanken vorgctragen werden soll ,
machen . oder ob auch ganz freie deutsche Vorträge in der Chebroth

2 . Die Erreichung dieses Zweckes ist zu erstreben durch zu halten seien ; doch neigte die Mehrzahl zu der Ansicht ,
Talmud -Thora -Vereine oder Chebroth . daß aus einem Buche vorgetragen werden müffe , wobei aber

3 . Solche Vereine sind , wo sie bestehen , zu erhalten , wo das freie Wort nicht ausgeschlossen sei .
sie noch nicht vorhanden sind , zu gründen . Die Conserenz schritt alsdann zur Erledigung der An -

4 . In diesen Vereinen sind je nach dem Bildungsstande träge , von denen der von Cornelius , die Einführung einer
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Chanuka -Schulfeier betreffend , wegen Abwesenheit des An¬
tragstellers von der Tagesordnung abgesetzt , der zweite da¬
gegen von Rothschild - Neukirchen und Blumenkrohn - Obern -
kirchen , der Ausschuß wolle bei Königlicher Regierung
vorstellig werden , daß auch den isr . Lehrern 3 Wochen Som¬
merferien bewilligt würden , angenommen wurde . Nachdem
noch Herr Gutkind -Kaffel als Kassirer des Vereins Rechen¬
schaft abgelegt und die Vertreter der Victoria zum Beitritt
zu derselben aufgefordert hatten , indem sie die Vortheile
andeuteten , die den isr . Lehrern gerade von dieser Gesell¬
schaft in Folge einer Uebereinkunft mit dem D . I . Gemeinde¬
bunde geboten würden , was von Herrn Dr . Rothschild -Alzey
noch näher erläutert wurde , theilte der Vorsitzende noch mit ,
daß das von ihm herausgegebene deutsche Lesebuch im
Januar k. I . in neuer Auflage erscheinen würde , empfahl
dann noch die Rosenmeyer 'schen Tabellen bei dem Unter¬
richt im hebr . Lesen und erklärte sodann die Conferenz für
geschloffen .

Bevor die Versammlung sich zum gemeinsamen Mahle
nach Frankfurt in Hotel Ullmann bcgiebt , fordert Herr Nuß -
baum - Hersfeld noch die Theilnehmcr an der Conferenz auf ,
dem Vorsitzenden für die umsichtige Leitung zu danken , was
unter lebhafter Zustimmung mit einem Hoch auf denselben
geschieht .

Wie die Conferenz gar viel Anregung und Mannich -
faltigkeit bei der schönsten Einmüthigkeit bot , so siel auch
beim Mahle manches frische Wort . Der Vorsitzende widmete
das erste Glas unserm Heldenkaiser , Levi -Hofgeismar toastete
auf den Vorsitzenden , Davidsohn -Helmershausen auf die Gäste
und Gutkind -Kaffel auf die Versammlung . Herr Di-. Roth¬
schild -Alzey erwiderte Namens der Gäste , indem er dabei zur
Eintracht zwischen Rabbiner und Lehrer mahnte , nur dann
könne gute Saat gute Früchte bringen . Herr l ) r . Bärwald
sprach mit Begeisterung von dem an seiner Bildung fort¬
arbeitenden Lehrer und brachte dem Fortschritt in der Lehrer¬
welt sein Hoch . Der Nestor der isr . Lehrer Hessens , Herr
Gutkind -Zierenberg , ließ es sich nicht nehmen , auf das Wohl

der Tischgesellschaft ein Glas zu leeren . Der Herr Geheime
Sanitätsrath Di-. Kristeller zu Berlin , Vorsitzender des D .
I . Gemeindebundes , wurde telegraphisch begrüßt . Mittler¬
weile war die Zeit vorgeschritten , so daß viele an die Ab¬
reise denken mußten , und man trennte sich mit dem Bewußt¬
sein , wieder einige frohe , lehrreiche , aufmunternde Stunden
verlebt zu haben , und mit der Hoffnung auf Wiedersehen
in Kassel .

Die Schriftführer :
Davidsohn -Helmershausen .
Levi -Hofgeismar .

Vermischtes .
Esther Solymosfi auf der Bühne .

Es hat nicht lange gedauert bis das Schauer -Drama
in Tißa -Eßlar sich auf der Bühne abspielte . Die herum¬
ziehenden Bänkelsänger , welche auf den Marktplätzen Bal¬
laden von schauerlichen Mordthaten sangen , haben Nach¬
ahmung gefunden seitens wandernder Komödiantentruppen .
Auf einer österreichischenBühne , allerdings nur in dem
Sommertheatcr einer kleinen Provinzstadt , zeigte sich zum
ersten Male Esther Solymossi . In Komotau wurde die erste
Aufführung des „ größten Sensationsftückes der neuesten Zeit "
für den 6 . d . M . unter folgendem Titel angekündigt : „ Esther
Solymosfi oder der Blutprozeß in Tißa -Eßlar . " Großes
Sensationsstück in fünf Akten von A . Böcki . Deutsch von
Carl Hildebrand . In Szene gesetzt H . Lötsch . Einzige
rechtmäßige vom Verfaffer autorisirte Uebersetzung . 1 . Abth . :
Moritz Scharf im Elternhause ; 2 . Abth . : Gerichtshof ;
3 . Abth . : Mord oder Selbstmord ? Das Protokoll ; 4 . Abth . :
Leichenschau ; 5 . Abth . : Vater und Sohn . Dem Stücke folgt
ein von einer Schauspielerin gesprochener Epilog . Der
Direktor hofft mit diesem Sensationsstücke auf eine ergiebige
Einnahme . In der That wäre das das einzige Gute , das
die Affaire von Tißa -Eßlar einigen wandernden Komödianten

. nachhelfen würde .

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

JLAAö \ ? X Uv ? folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

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

M . Jklins Institut untf Penltonat , München . TÖß ABC TraBSlatiOBS BUTBail .
Bisherige Frequenz if >9ij Schüler . Die Anstalt , an der 10 tüchtige Lehrkräfte wirken ,

bereitet für den gewerblichen und kaufmännischen Beruf vor . Im Pensionate finden auch
Schüler anderer Anstalten und Handlungslehrlinge treffliche Verpflegung und gewissenhafte
Beaufsichtigung . >̂ l . 12465 ]

Beginn des neuen Schuljahres am 4 . Lei ober .
Prospekte und näheren Ausschluß durch

31 . Kahn , Direktor , Thal 11 .

Uebersetzer [B . 17059 ]
Dolmetscher

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

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

Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschw . Sobernheim , Bingen a . Rh .

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit stattfinden . [F . in95 ]
I

Unser bisheriger Cultusbeamter verläßt
unsere Gemeinde , um sich Universitätsstudien
zu widmen . Wir wollen daher vom 1 - Ja
uuar 1884 ab unsere Kantor - u . Religio » ?
lehrerstelle , verbunden mit einem festen Ge¬
halt von 1600 — 1800 Mk . ( außer den Neben¬
einkünsten ) aufs Neue besetzen und ersuchen
qualificirte , seminaristisch gebildete Bewerber ,

MLSLNDL 3 n- <ie«t . Penswmt Bon 3 - Spier in BochoL
wenden . — Reisekosten werden nur dem Fest¬
angestellten vergütet . fl 2591 ]

Marieutverder , den 15 . August 1883 .
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde .

Knaben , welche die hiesige Höhere Schule besuchen sollen , erhalten bei guter
geistiger und körperlicher Pflege Nachhülse in allen Schulfächern . Die Schüler
können nach einjährigem Besuch der Sekunda das Zeugniß der Berechtigung zum
einjährigen Dienst erlangen . [ 125361

Cantor - Stelle vacant !
In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines

CantorS (Jahresgehalt 120 > Mk .) zu ver¬
geben . Refleetanten , die im Stande sind ,
den Gottesdienst mit gemischtem Chor zu
leite » , wollen sich beim Unterzeichneten bal¬
digst melden . [X . 12521 ]

Duisburg a . Rh .
Der Vorsteher der Synagogen - Gemeinde

8 . Hl . Cohen .

Zur höheren Ausbildung finden Israe¬
litische junge Mädchen — auch schulpflichtige
.stinder — freundliche Aufnahme in dem
Pensionate der fU . 12493 ]

Frau Alma Silber mann ,
geprüfte Lehrerin ,

Berlin , Neue Schönh a userstraße 2 . _

Pensionat und höhere
Töchterschule

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

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit .

Lotterie zum Besten des jüdischen Kurhospitals .
Die Ziehung hat am 14 . und >5 . d Mts . vor Notar und Zeugen öffentlich im hiesigen

Rathhause startgefunden. Die Aushändigung der Gewinne beginnt am 27 . d . Mts . Ziehungs¬
listen werden gegen den 25 . d . Mts . bei allen BerkaufSstellen einzusehen sein . Auch sind
dieselben zum Preise von 15 Psg . bei uns zu beziehen . [ I259i .>]

Colberg , den 16 . August 1883 . Der Vorstand dcS jnd . KurhospitalS .

Beabsichtige zum Herbst l oder 2 Knaben ,
w . eine d . hies . vorzügl . Schulen (Gewerbe¬
schule , Realschule , Gymnasium ) besuchen sollen ,
in Pension zu nehmen .

Relig . Erziehung , gute Pflege u . gcwissenh .
Beaufs . der Schularbeiten wird zugesichert .

Hagen i . W . [X . 10391 ]
B . Cahn , Lehrer u . Prediger .

Für mein Tuch - und Herren -
Confections - Geschäft suche ich per
1 . October > r . einen

Lehrling
bei vollständig freier Station und
Wohnung . [ 12567 ]

Julius Friede , Cottbus .

Eine gute brauchbare [ i 26 Gt; |

Sesar Thora
wird zu kaufen gesucht . Offerten mit Preis
angabe nimmt entgegen

Leopold Hammerstein , Jena .
Die einzige directc Bezugsquelle von

Pargaer , Corfuer u . Corficauer
c ' : ” , zr -v - nx

in feinster gewähltester Waare ist das seit
15 Jahren bestehende streng solide Gcoß -
handlungshaus ] 1I939 ]

G . Sin ger in Triest ._

Baal T ’flllah
oder

Israelitisches Pensionat
und höhere Töchter - Schule

von Frau Schauer in Mainz .
Das nächste Wintersemester beginnt in dieser

Anstalt im October n . er . Wegen Prospecrc
und anderweitiger Auskunft wende mau sich
gefälligst an obige Adresse . [ L . 10717 ]

Israelitische Lehrer ,
die sich ohne Kosten einen lohnenden Neben¬
verdienst erwerben möchten , wollen Adresse
baldigst an I . Schönbach , Lehrer in Holz -
miudea , franco senden . [ ls . uns ]

Für mein Manufacturwaaren - Geschäft

suche ich zum I . oder 15 . September ein
anständiges , mosaisches junges .Mädchen als
\ OrlrMllfiomi Dieselbe muss gut

’ vlXtlUlCllIl . schreiben und von
der Schneiderei etwas verstehen . Offerten

nebst Photographie , Zeugnis * und Gehalts¬
ansprüche erbittet [ B . 12500 ]David Schiller , Sprcmbery , X . - L .

Für mein Manufaktur und Colonial
waareu - Geschäft wird ein

Lehrling
per 1. Octbr . e . bei freier Stauort u . tflei -
dung gesucht . Offerten unter A . 12761 an
Rudolf Masse , Leipzig erbeten . [ 12761 ]

Für ein junges Mädchen (Israelitin ) ,
durchaus nichr unerfahren im Haushalte ,
wird zum 1. October eine Stelle (zur Stutze
der Hausfrau ) gesucht . Familiäre Stellung
erwünscht . Offerten erbeten unt . C . 0 . 1571a
durch die Herren Hoascnstein Sc Vogler ,
Hannover . | H . 12707 1

Ein junges Mädchen ,
isr ., aus achtbarer Familie , im Haushalt

1u . im Geschäft durchaus erfahren , sucht
pass . Stelle in einem anständ . Hause gegen
gutes Salair . Famil . Behandlung wird
vorausgesetzt . Offert . unt . A . L . 12719 an
Rudolf Masse , Leipzig erbeten . | l271i >]

Meine diesjährigen Neuheiten inGratulationskarten
zu Rausch - ha - schonoh sind erschienen und
Mustersortimcutc ( 16 versäuedene einfache
und hochfeine Karten ) gegen Einsendung von
M . 2 5 <> zu beziehen . An Wiederverkäufer
mit einspiechcudem Rabatt . ; X . 11568 !

3I :ix Herschel , Bonn .

Sie «Rlißiniftfie konserven - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

I versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
i Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . [3482 ]

Ter praktische Borbeter
von

A , Baer ,(öbcrrjntor in © otbenbura (,Scbtt>eöeu ,i.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage .

Preis Mk . 30 ( fl . 18 ) .
Zu beziehen vom Verfasser selbst oder

von I . Kauffmann , Buchhändler in Frank¬
furt am Main . _ __ [ 12708 ]

Van Houten ’ s
reiner löslicher

S C A C A 0
2 feinster Qualität , Bereitung „augenblicklich ^

. Fabrikfinten C. J. van Houten & Zoen ,
— Weesp in HOLLAND .

Zu haben in den meisten leinen Delica -
tess -, Colonialwaaren - u . Dio ;cuenliandlsr .
in Dosen 1 - Ko . ä M. 3JW. 14 Ko . ä M. 1.80 u.
'/„ Ko . ä M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

Verlag von
Bailmgärtacr ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäisches Wörterbuch
über Sic Cargumim und einen großen

ThcU des rabdinifchen Schriftthnms
von

1>r . J . Levy ,I Professor an der Universität Breslau .
I 3 Auflage 1881 .
j In hochelegantem Einband Preis 12 Mark
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES MI NE RA LtVASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JiHRLICHER YEBSAEDT : 10 ULIIOME FLASCHEN TJITD KRtTfrE . _

Auf Empfehlung der Academic de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch S
besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in Frankreich gestattet . iS

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

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

Liebreich ', Berlin ; Geh . Sanitätsrath Dr . G . Var re nt rapp , Frankfurt a . M . ; Prof . Pr . F . IV . Beuche , Marburg ; Sanitäts¬

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

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

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern , Apothekern etc.

Schälchen ,
zur Vermittelung für Verheirathung von

Damen besserer Stände mit Vermögen , j

wollen ihre Offerten sub A . B . 12581 an
Rud . Masse , Leipzig einsenden . [ 125S1 ]

cr :: ^ u .
welche direkt aus Corsika , Calabrien , Bor -
dighera bezogen , liefert in bester Qualität
zu Lriginalpreisen [ 12650a }

A . I . Hsfmanu ,hebr . Buchhandlung in Frankfurt a . M .

n i ~ 5 ~ i"
empfiehlt billigst [ 12650b ]

A . 3 Hojmoua , fraakfurt a . M ,
hebr . Buchhandlung .

DANK ! ~~
Allen meinen Kollegen , Schülern ,

Schülerinnen u . Fremden von nah u .

fern , die mir am Tage der Feier meines

.' »Ojähr . Lehreramts -Jubiläums ( 8 . Aug .)

so zahlreiche Beweise über Liebe , Anhäng¬
lichkeit u . Aufmerksamkeit durch Glück¬

wünsche u . kostbare Geschenke zu Theil

werden ließen , spreche ich auf diesem Wege ,

da ich unmöglich der Menge Zuschriften
wegen jedem antworten kann , meinen

innigsten » . tiefgefühlten Dank aus .
Gütersloh , im August 1883 .

kl ». Ruhen .

Unterdeufstetten , Oberamt Crailsheim ( Württemberg ) .

Erledigte Distrikts - Arzt - Stelle .
Die Distrikts - Arzt - Stelle in Unterdeufstetten mit einem Wartgeld von ca . 500 Mark

ist erledigt und soll wieder besetzt werden .
Unterdeufstetten mit ca . 1500 Einwohnern hat Post und Telegraphen und sind auf

den Arzt noch weitere 4 umliegende Schulthcißerei - Gemeinden angewiesen, so daß der
Distrikt lohnende Praxis in Aussicht stellt .

Bewerbungen wollen binnen 14 Tagen eingereicht werden , und ist Schultheiß Bauer
hier zu jeder weiteren Auskunft gerne bereit .

Unterdeufstetten , Leu 5 . August 1833 . [ 12285 ]
_ _ D er Gemei uderath

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
«l 'Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 11237 ]

Gratis und franco
erhalten alle neu hinzu treten «len Abonnenten des

„ Werlliner TclgeHllcrtt "
gegen Einsendung der Post - Quittung den bis 1 . September abgedruckten Theil des im

Feuilleton erscheinenden höchst spauueudeu und intereffamea Romans von

Xvonrad Telmann : „ Das Spiel ist Ms . "
alle Reichs - Postanstalten

zum Preise von nurSeine , . wer (
Abonnements

für dev Monat
neu werthvollen Beiblättern : JllnstrirteS Witzblatt ) -fl lVTi »lr 19 ^% Df
„ IJLK “ , illvstr . SonutagSbkatt „Deutsche Lesehalle " \ -12 . It -LIK . 0 *3 i 1 .
und „ Mittheiluugeu über Lavdwirthfchaft , Gartenbau l für alle 4 Blätter zu -
und HarSwirthschast" nehmen entgegen ]B . 12246 ] \ sammen .

Probe - Nummern gratis .
Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .

Verantwortlicher Redacteur l ) r . L . Philippson .
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