
"Allgemeine

Zeitung des Iudenthums .

Ein nnvarttiischks Organ für alles jüdische Jutcrcffe .
s Diese Zeitung erscheint wöchentlich .
I Preis vierteljährig 3 Marl . Aboune -
i ment in Deutschland (Postzeitungsliste

9fr . 92) und Oesterreich bei allen Post¬
ämtern , außerdem durch den Buch¬

handel.

Herausgegeben von

Rabbiner Dr . Ludwig Philippsou in Bonn .

KZepeöiLiorr : Leipzig , Woßpkcth 18 .

In redartionellen Angelegenheiten I
wende man sich an Dr . L . Philippson in !
Bonn direct , in allen übrigen an die
BerlagShandlung . Beilagen (Gebühr >
12 M .) sind gleichfalls an letztere ein - I

zusenden . !

47 . Jahrguug . Leipzig , den 4 . September 1883 . ^ ö. 36 .

Inhalt . Leitende Artikel : Für die Opfer von Tißa - Eßlar . — Zur Frage der Colonisation . II . — Ludwig Kossuth über die anti '
semitische Agitation . — Zeituugsuachrichten : Deutschland : Berlin , Bonn , Posen . — Oesterreich - Ungarn : Pest , Nyiregyhaza . Prag .
Kaschau , Tirnau . — Großbritannien , London . — Rußland : Petersburg , Jekaterinoslow . — Cypern . — Bonn : Notizen , Literarische
Notizen . — Pest : Literarische Notizen . — London : Literarische Notizen . — Feuilleton : Ein Seitenstück zum Tißa - Eßlarer Proccß .

HeiiC 'nc 'e CUfißct .

Bonn , 29 . August .

Für die Opfer von Tißa - Eßlar .

P . in B . , M . 16 . — D . Meyer ' s Söhne in Suhl ,
M . 15 . — W . Löwenstein in Lübbecke i . W . , M . 6 . —
Ungenannter in Nienburg a . d . Weser , M . 20 . — Vogel -
schweger in Gernsbach , M . 10 . — M . P . Fanchan in Aber -
tillery ( England ) , 1 L . St . -- M . 20 , 35 . — M . Fine in
Maesteg ( England ) 10 Sh . = 10 M . Zusammen : M . 97 ,35 .

Nachdem die Freisprechung jener, von der antisemitischen
Bande angeklagten und verfolgten jüdischen Männer feierlich
erfolgt ist , müssen wir uns fragen , wie sind die unglücklichen
Opfer eines fanatischen Haffes und einer mittelalterlichen
Untersuchung für ihre schweren Leiden und Verluste zu ent -
schädigen ? Fünfzehn Monate haben sie im Kerker geschmachtet ,
Entbehrungen und Mißhandlungen aller Art haben sie er¬
tragen , Schmach und Beschimpfung find auf sie gehäuft
worden , ihr Gewerbe ist ihnen verloren gegangen , dem Einen
hat man sein Häuschen zerstört nnd seine Mobilien weg -
geschleppt , den Tempel der kleinen Gemeinde hat man zer¬
trümmert , ihre Heiligthümer zerriffen und umhergestreut —
wer giebt ihnen Ersatz ? wer Entschädigung ? wer baut ihnen
ihre vernichtete Existenz wieder auf . . . Niemand anders
vermag dies , als die Sympathie und die Wohlthätigkcit derer ,
die an solchem Geschicke einen warmen Antheil nehmen und
die Verpflichtung fühlen , ein Scherflein zu spenden , um diese
tiefgebeugten Menschen wieder aufzurichten. Wir erklären
uns bereit , Gaben für diese unglücklichen Opfer entgegenzu¬
nehmen , darüber in dieser Zeitung zu quittiren , und den
Ertrag derselben auf dem sichersten Wege an ihre Bestimmung
zu fördern . Wir halten es für überflüssig , noch ein Wort
der Empfehlung hinzuzusügen . Die Redaktion .

Jur Frage der Colonisation .
ii .

Wir haben bereits mehrere Berichte aus der Colonie
„ Bethlehem Inda " in Dakota mitgetheilt , aus welchen der
günstige Aussichten eröffnende Zustand dieser Colonie hervor¬
geht . Der Leiter derselben , Herr Sakolovsky , sandte uns
einen ausführlichen Artikel „ Colonisation der Juden " , ein
Blatt aus der Geschichte des Judenthums , aus welchem wir
jedoch nur die wichtigeren und besonders interessirenden
Stellen wiedergeben werden . Der Berfaffer desselben klagt
zunächst darüber , daß die Hilfscomitvs unter den „ russischen
Flüchtlingen " keinen Unterschied gemacht , sie vielmehr als
gleichartige „ Hilfsbedürftige " betrachteten und behandelten .
Und doch seien unter denselben sehr verschiedenartige Ele¬
mente vorhanden gewesen , die , beachtet , zu ganz anderen
Zielen geführt werden konnten . Es haben sich unter ihnen
nicht bloß solche befunden , welche vor dem Schrecken und der
Plünderung über die Grenzen geflohen , sondern auch ein
überaus tüchtiger Theil der russisch -jüdischen Jugend , der mit
vollem Bewußtsein und für eine bestimmte Idee begeistert ,
nämlich für die der Colonisation , Rußland verlassen habe .

36



580

So drückend auch zu aller Zeit für die Juden die Zustände |
in Rußland gewesen seien , so wäre ihnen doch niemals der
Gedanke an die Emigration gekommen . Nachdem nun
Alexander II . ein erlösendes Wort gesprochen und der jüdi¬
schen Jugend den Weg zur Bildung und Wirksamkeit eröffnet
hatte , machte jene in einem Jahrzehent riesige Fortschritte .
Das Ideal , das diesen Jünglingen vorschwebte , war die voll¬
ständige Amalgamation mit dem russischen Volke . Die Macht
Rußlands , die Freiheit der Slaven galten ihnen als das
Ziel aller Bestrebungen . Darum begrüßten sie die allgemeine
Wehrpflicht mit Jubel und bei Plewna , Rustschuk und Si -
listria vergossen sie freudig ihr Blut und sahen Tausende
von Glaubensgenosien mit ihren Leibern die Gräber füllen .
Da war es , daß die russische Gesellschaft über die Fortschritte
der jüdischen Jugend in Alarm gerieth . Der Antisemitismus
breitete sich schnell und mächtig in Rußland aus . Ueberall
hörte man die Juden als „ Fremde und Eindringlinge " be¬
zeichnen , die man beseitigen müffe . Die schrecklichen Verfol¬
gungen kamen hinzu , um den Verblendeten die Augen zu
öffnen . Diese jüdische Jugend , die , vom Judenthume nur als
von einem Uebergang zum Ruffenthum etwas wisiend , des
Wesens und der Geschichte des Judenthums völlig unkundig
war , erwachte . Aber des religiösen Elementes bar , erstand
in ihren enthusiastischen Geistern das „ jüdisch -nationale Be¬
wußtsein " . Sie sagten sich , das jüdische Volk müsse wieder
eine nationale Selbständigkeit erlangen , und dies sei nur
möglich , wenn man in einem freien Lande ein Stück Land
erwerbe , darauf ackerbauende Colonien schaffe , dies systema¬
tisch immer weiter ausdehne und so einen fruchtbaren Boden
für alle tüchtigen , arbeitsfähigen Emigranten gewinne . Zu
diesem Zwecke scharte sich eine Anzahl junger Männer zu¬
sammen , organisirte sich und zog nach Amerika . Die Mehr¬
zahl von ihnen war durchaus nicht gedrängt , Rußland zu
verlassen ; nicht wenige von ihnen ließen gute Verhältnisse
hinter sich ; die Idee , die ihnen eine „ heilige " erschien , die
Idee der Colonisation zu Gunsten der jüdischen Gesammtheit
war es , welche sie in die weite Ferne ziehen ließ . — Sie
fanden jedoch bei der wohlhabenden russischen Bevölkerung
keinen Anklang , keine Unterstützung . In sehr nachdrücklichen
Worten spricht der Artikel seine Klagen darüber aus , daß
die reicheren ruff . Juden sich überaus gleichgiltig bei dem trau¬
rigen Geschick ihrer Glaubensgenosien verhielten . Als ihnen dies
von christlicher Seite vorgeworsen , wandten sie sich an die Regie¬
rung mit dem widersinnigen Projekt , die emigrirenden Juden
nach Turkestan unter die wilden Kirgisen zu verpflanzen ! !
Aber inmitten der für die Colonisation begeisterten Partei
selbst trat eine Spaltung ein , indem der eine Thcil für
Niederlassungen in Palästina schwärmte , der andere lediglich
nach dem freien Amerika drängle . Aber während diese Par¬
teien noch stritten , hatte sich unter dem Eindruck der grau¬

samsten Verfolgungen der Gedanke der Auswanderung der
Masse bemächtigt , und sie wälzte sich der Grenze zu , mit sich
schleppend Greise , Kinder , schwache Frauen . Hätten sich in
Rußland Comitvs für die Auswanderung gebildet , was
Jgnatiew nicht untersagt hätte , und wären diese mit den
europäischen Comitös in Verbindung getreten , so hätte Alles
geordnet und geregelt werden können . Aber die einflußreichen
Juden Rußlands wollten nichts davon wissen , und so gingen
die Dinge ihren ttaurigen Gang . Die europäischen Comit ^ s
konnten nur daran denken , die sich anstauende Masie mög¬
lichst schnell über den Ocean zu befördern , und die ameri¬
kanischen Hilfscomitös ? Noch klingt das grausame Wort
Ellinger 's nach : „ Helfet euch selbst , wir können nichts für
euch thun !" Noch sehen wir die entsetzlichen Vorgänge in
Castle -Garden vor uns — doch wir wollen schweigen .

Unter der Masie der Emigranten hatten sich jedoch ,
wie wir bereits bemerkt , Gruppen oder Klubs gebildet , so
die Odeffaer Gesellschaft Am -Olam , Kieffer Am - Olam , Odessaer
Achim undKrementschugerBnei -Morin , die allesammt größten -
theils aus dem intelligenteren Theile der Emigranten be¬
standen . Auf Betrieb Ellinger ' s , des einflußreichsten Mit¬
gliedes des amerikanischen Hilfscomitös , wurde nun die erste
Colonie in Louisiana gegründet , nämlich in Sicily -Jsland .
Leider war diese Wahl durch polittsche Motive getroffen , um
nämlich durch die Einwanderer die demokratische Partei mit
der Zeit zu vergrößern , welcher der Gouverneur und sein
Freund Ellinger angehörten . Aber die Wahl war sehr un¬
glücklich , denn das Klima von Louisiana war für Nord¬
europäer unerträglich und verderblich . Dazu kam , daß die
„ Elisabethgrader Gesellschaft " , welche diese Colonie gründete ,
ohne Unterschied der Befähigung und Tüchtigkeit eine Menge
Auswanderer in sich aufnahm , die der Colonie zur Last
fielen , ja ihren Fortgang unmöglich machten . Aber gerade
diese drängten sich in den Vorstand , Menschen , welche in
Rußland Kapitalisten und Geschäftsleute gewesen waren und
von den Bedürfniffen und Arbeiten der Colonisation keine
Ahnung hatten . Alle diese Umstände richteten die Colonie
bald zu Grunde . Ihr Präsident war der erste, der sie ver¬
ließ . — Die Nachricht von dem Auseinanderlaufen der Co
lonisten und dem Untergang der Colonie wirkte erschütternd
auf alle diejenigen Emigranten , welche in der Colonisation
ihr Heil suchten . Bald verbreitete sie sich nach Europa , und
übte in Rußland den niederschlagendsten Eindruck . Ellinger
und Genoffen zogen daraus die Schlußfolgerung , die russi¬
schen Emigranten laugten nicht zum Ackerbau , diese wollten
überhaupt nicht arbeiten , und entzogen ihnen dadurch die
Sympathien Vieler . Unter den Emigranten selbst breitete
sich die Muthlosigkeit immer mehr aus , der Mangel am
Nöthigsten gesellte sich hinzu , und bald zog ein großer Theil

j vor , unter das russische Joch zurückzukehren , als im freien
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Amerika zu verkommen und unterzugehen . Dennoch ließen
sich die jüngeren kräftigen Männer nicht entmuthigen und
vertheilten sich zunächst auf viele Farmen , um den ameri - .
konischen Ackerbau kennen zu lernen . Endlich gründeten sie
die Colonie „ Bethlehem Juda " . Fürwahr , die Zweifler an
der Verwirklichung der Colonisationsidee würden sich sehr
verwundern , wenn sie einen Blick hierher werfen könnten , und
junge Leute , die eine gute Bildung genoffen und in Wohl¬
stand gelebt haben , mit Freudigkeit die schwersten Arbeiten
vollbringen sähen , und die Ausdauer in der Gewißheit eines
künftigen Erfolges anerkennen müssen .

Wir heben nun aus dem letzten Kapitel der Abhandlung
die Stelle wörtlich heraus , welche in praktischer Weise den
Weg zu weiterer Colonisation zeigt .

„ Wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen , welche
Mittel anzuwenden sind , damit die Colonisation gute Erfolge
erreiche , welche Wege eingeschlagen werden müffen , damit die
angewandten Mittel die gewünschten Früchte bringen . Bei
der Lösung dieser Aufgabe müffen wir als erste Regel aus -
stellen : Die Colonisation russischer Juden kann nur dann
das gewünschte Ziel erreichen , wenn Diejenigen , welche cs
aus sich nehmen , diese Idee praktisch zu verwirklichen , es als
ihre Aufgabe betrachten , sich von der zudringlichen Masse zu
befreien , um dem Gefühle des Mitleides zu folgen (denn
Leute , die bemitleidet werden müssen , entsprechen den Anfor¬
derungen der Colonisation nicht ) , sondern sich als Hauptauf¬
gabe stellen : „ Aus der Mitte unseres Volkes eine
„ Klasse Leute heranzubilden , an deren starkem
„ Geist Israel stets eine Stütze finden , frischen Muth
„ und Kraft schöpfen könnte , um jene Wogen nieder -
„ zukämpfen , die auf dem Meere unseres Volks¬
lebens , in der Gestalt des Antisemitismus sich
„ aufthürmen . "

Die Hauptaufmerksamkeit muß dabei auf die Qualität
und nicht auf die Quantität der Leute gerichtet werden . In
die Reihen dieser Volksarmee dürfen nur moralisch und kör¬
perlich starke , geistig entwickelte , junge unabhängige Männer
ausgenommen werden ; eine solche Armee muß und wird den
Weg für die Nachkommenden bahnen . Bis jetzt wurde ein
ganz verkehrtes System beobachtet, die amerikanischen Comitcs ,
als sie sich entschlossen einige Colonien zu gründen , wählten
dazu ausschließlich Familien : ein alter Vater , 5 bis 6 kleine
Kinder , eine schwache kränkliche Frau , und da sollte die Co¬
lonie gedeihen ! Wir wiederholen nochmals , daß die Gründer
der ersten Colonien aus jungen unabhängigen Männern be¬
stehen müssen , erst wenn diese festen Fuß gefaßt haben wer¬
den , kann an die Vergrößerung der Colonien selbst und des
Contingents der Colonisten gedacht werden . Um in diesem
Sinne zu wirken , müßte eine fpecielle Commission gegründet
werden , die in Amerika wie in Europa sich mit der Coloni -

sirung russischer Juden in Amerika beschäftigt . Fast Drei -
viertel von Montana - Territorium und die ganze Westseite
des Missuri in Dakota sind noch gänzlich unbevölkert . Tau¬
sende und aber Tausende Meilen guten , fruchtbaren Bodens
liegen brach und die Washingtoner Regierung wäre zu jeder
Zeit bereit, mehrere Countys zum Zwecke der Colonisation
unentgeltlich herzugeben . Soviel es uns gelungen ist , Da -
kota zu erforschen , fanden wir , daß das Klima durchschnitt¬
lich dem mittelrussischen gleicht ; der Boden ist auch gut ,
also die Hauptbedingungcn sind günstig . Das Klima ist gut ,
Land und Leute sind da , es fehlt uns nur an dem guten
Willen unserer Kapitalisten . Wir sind fest überzeugt , daß es
viele , viele dieser Mächtigen in Israel giebt , denen das Ge -
schick ihres Volkes am Herzen liegt , das haben uns die letzten
zwei Jahre bewiesen ; es war nicht ihre Schuld , daß die
Erfolge so traurig waren .

Bei der Gründung der ersten Colonien muß darauf ge¬
achtet werden , daß keine Colonie aus mehr als 20 Personen
bestehe , darunter höchstens zwei kleine Familien , und zwar
auf folgende Weife :

Junge , arbeitsfähige , unverheirathete Männer 16 Pers .
2 verheirathete nebst Frauen . 4 „
Kinder ungefähr . 4 „

Im Ganzen ungefähr 24 Seelen .
Die erste Zeit müssen alle Mitglieder der Colonie eine

Corporation bilden , damit würden zwei Erfolge erzielt wer¬
den , erstens würde die Gründung der Colonien um 5 mal
billiger kommen , und zweitens würde sich unter den Colo¬
nisten die Idee der Solidarität entwickeln ; Hand in Hand
gehend würde es den Colonisten viel leichter sein , später ihre
Eltern und Anverwandten , die in Rußland zurückgeblieben
sind , an sich heranzuziehen . Es ist auch nothwendig , daß
die Leute , bevor sie in die Colonie gehen , eine bestimmte
Zeit auf Farmen arbeiten und beweisen , daß die Sache ihnen
Ernst ist und sie wirklich ihrer Aufgabe gewachsen sind .

Um eine solche Colonie auf festen Fuß zu stellen , braucht
man Folgendes :

18 Claims Land ä 16 Dollars ' ) . . . . 288 Toll .
17 Hütten '- ) . 500
2 Häuser . 1000 „
Synagoge , gleichzeitig Schule u . lueotiuZ - dou ^ 300 „
4 Joch Ochsen . 600 „
Pferde , Geschirr und Wagen . . . . . . 400 „
3 Pflüge . 70 „

1 ) Das Land müßte als „ Homestead " ausgenommen werden , und

kostet ein Claim , 160 Acker , 16 Doll .
2 ) Das Gesetz ersorderr , daß im Verlause von 6 Monaten aui

jeden Claim eine Hätte gebaut und in die Hütte ein Lsen und Ben
geüellt wird , der das Land ausgenommen , darf nicht länger als aus

16 Monate von seinem Lande foribleiben . Nachdem er 5> Jahre dieses
- Gesetz beobachtet hat , geht das Land in sein unantastbares Eigen
! thum über .
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2 Eggen . 30 Doll .
Mähmaschine , Rechen und Zubehör . . . . 100 „
Stall und Scheune . 200 „
2 Kühe . 100 „
£ efcii . : . 100 „
Instrumente , Wirtschaft und Diverse . . . 175 „
Saat . 100 „

Zusammen 3963 Doll .
Eine solche Colonie würde der hebräischen Gesellschaft circa
4000 Doll , kosten (das Geld , was Sicily -Jsland kostete , hätte
für 6 solche Colonien gereicht ) . Wir haben in dieser Auf¬
stellung bis zur ersten Ernte die Lebensmittel nicht gerechnet ,
in diesem Falle können die Colonisten auf folgende Weise
verfahren : ein Theil geht aus Erwerb in die Stadt oder auf
die Eisenbahn , und unterhält den andern Theil , welcher in der
Colonie zur Bearbeitung des Landes zurückgeblieben ist .

Dieser Auseinandersetzung fügen die Verfasser der Ab¬
handlung einen warmen Aufruf an die begüterten und ein¬
flußreichen Glaubensgenossen bei , sich der Idee der Coloni -
sation anzunehmcn und rechtzeitig durch die Bewilligung
von Mitteln die weiteren Ansiedlungen jüdischer Ackerbauer in
Amerika zu befördern , damit allmählich für bedrängte Glau -
bensgenosien und bei jeder etwaigen Katastrophe eine feste
Zufluchtstätte gefunden werden könne . Wir empfehlen die
obigen Mittheilungen zu genauerer Erwägung , besonders den
allgemeinen Vereinen und Allianzen .

Lu - wig Loffuth über die antisemitische Agitation .

Einige Tage nach Beendigung der Schlußverhandlung
in der Tißa - Eßlarer Affaire erschien in der „ Wiener Allg .

Zeitg . " ein Brief Kofsuth ' s an den Vertheidiger Eötvös ; der
Brief , der bald die Runde in vielen Blättern machte , war
gefälscht . Koffuth veröffentlicht jetzt im „ Pesti Naplo " einen
Brief , in dem er seine Entrüstung über die Fälschung aus¬
drückt und sich über die antisemitische Bewegung folgender¬
maßen äußert :

„ Ich habe zwischen Menschen und Menschen der Race ,
Sprache , Religion halber niemals einen Unterschied gemacht
und werde auch keinen machen ; der antisemitischen Agitation
schäme ich mich als Sohn des XIX . Jahrhunderts , als Ungar
bin ich darüber gekränkt , als Patriot verdamme ich sie ; —
ich verdamme sie schon aus dem Grunde , weil sie bezüglich
der obwaltenden sozialen und national - ökonomischen Hebel -
stände die Symptome als Ursachen hinstellt , und die Auf¬
merksamkeit von der Erforschung der wirklichen Motive und
von der Sanirung ablenkt , als wäre sie in den Dienst der
die Wohlfahrt unseres Vaterlandes behindernden fremden
Jntereffen getreten ; ich verdamme sie auch deshalb , weil sie
überhaupt keinen praktischen Zweck hat ; es ist mir unmöglich ,
der Besonnenheit des Ungars so viel Bornirtheit zuzumuthen ,
daß es auch nur einen Menschen im Lande gäbe , der da
glaubt , daß Dasjenige , was die Agitatoren erwähnen : „ die
Aufhebung der Emanzipation oder gar die Vertreibung von
6 — 700 ,000 Menschen aus dem Lande - im XIX . Jahr¬
hundert in Europa möglich sei , selbst wenn der Gedanke an
sich keine moralische Monstruofität wäre ; ich verdamme sie
auch deshalb , weil die Agitatoren , indem sie darüber klagen ,
daß die Juden eine besondere , zusammenhaltende Gesellschaft
in der Gesellschaft und zum Verderben der übrigen Klaffen
derselben bilden : mit den Aufwiegelungen nur erreichen , daß
die Juden noch bester Zusammenhalten, wie jede Bedrückung

j die Bedrückten zur Eintracht zwingt . "

Deutschland .

Berlin , im Aug . ( Privatmitth .) Es gab einige gut - I
müthige Leute , welche glaubten , Stöcker würde , wenn er !
erst sein Ziel erreicht und mit seinem Hofpredigeramte ein !
Abgeordnetenmandat vereinigt hätte , von seiner Verfolgung !
der Juden allmählich ablaffen . Sie bedachten nicht , daß er , !
um sich seinen Anhang zu erhalten , auch in dem fortfahren j
müßte , wodurch er sich diesen erworben hat . Dies zeigt sich !
besonders bei dem Tißa -Eßlarer Prozesse . In dem christlich -
socialen Correspondenzblatt ist ein Brief Stöckers aus Parten -
kirchen vom 31 . Juli enthalten , der auf dem „ christlich -
socialen Familienabend " vom 3 . August , also dem Tage der
Freisprechung in Nyiregyhaza , verlesen und mit stürmischem

Beifall u . s . f . ausgenommen wurde . Die „ Potsdamer
Nachrichten " schreiben hierüber : Der Hauptzweck des Briefes
war jedenfalls die Parole auszugeben , wie man nach der
sicher bevorstehenden Freisprechung der ungarischen Juden
mit eherner Stirn diese Schlappe aller deutschen Jndenhetzen
— zu weiterer Hatz fruktisizire . Und wie macht er dies ?
Zunächst verdammt er im Voraus jedes freisprechende Urtel
als falsch und erschlichen .

„ Ein nüchterner, gebildeter Mann schrieb mir vor wenigen
Tagen aus Budapest , die Schuld sei zweifellos und nur

! der Einfluß , das Geld , die Drohung des jüdischen Ringes
! werde die Freisprechung bewirken , wenn dieselbe erfolgen
j sollte . "
i Und nun folgt das wüste Geschimpfe auf die Juden



in aller Welt . Dabei liebt es der Herr Hofprediger , sich
zweideutig auszudrücken . Ein Beispiel bildet z . B . der
Satz :

„ Die Freisprechung Scharfs ist noch keine Freisprechung
für die Juden , die in Ungarn wie in Rumänien , in Deutsch¬
land wie in Algier , in Rußland - wie in Galizien ohne
Gewissen und Herz in unmenschlicher Weise die Armen
ausplündern und überall , wo sie können , das Christenthum
bekämpfen , beleidigen , verhöhnen , verleumden . "

Wollte man ihm vorwerfen , vaß er verleumde , so würde
er solchen Borwurf mit Entrüstung zurückweisen , da ja die
Worte : „ für die Juden " nur bedeuten könnten „ für die¬
jenigen Juden " . Aber warum drückt er sich nicht deutlicher
aus ? Warum unterstreicht er nicht wenigstens das zwei¬
deutige Wort „ die " ? Zum Schluß versichert Herr Stöcker ,
„ der heilige Entschluß " sei in ihm „ nur lebendiger erwacht ,
nicht auszuruhen vom Streit , sondern weiter zu kämpfen ,
bis in unserem geliebten Vaterland der König Mammon
entfernt ist durch das Wort des lebendigen Gottes . " Die
vielen reichen Leute unter des heiligen Mannes konservativen
Parteigenossen , die großen Latifundienbesitzer und Fideikom -

Maurer und Tagelöhner — sind , die bei der Polizei meist
schon als verdächtig eingeschrieben wurden . "

Man sieht hieraus klar , wieder Correspondent der „ K . Z . "
willkürlich und absichtlich „ und Juden " hineingeschoben hat ;
und da sich der Correspondent der Nationalzeitung auf die
veröffentlichten Polizeilisten beruft , also die Thatsache con -
statirt ist , so kann über die tendenziöse Erfindung kein Zweifel
sein . Man will eben die ungarischen Juden aller Welt ver¬
dächtig und verächtlich machen .

— Die neue Alterversorgungsanstalt der jüdischen
Gemeinde , die in der Schönhauserallce dicht neben dem israe¬
litischen Friedhofe erbaut worden ist . ist jetzt fertig gestellt .
Es ist ein in gelben Backsteinen ausgeführter , solider
Bau , der im Innern ebenso praktisch wie bequem eingerichtet
ist . Unter dem Giebel des zweistöckigen Gebäudes ist in
schwarzen Buchstaben zu lesen : Alter - Versorgungs - Anstalt
der jüdischen Gemeinde , gestiftet von Moritz und Bertha
Manheimer .

— Der Antisemitismus war bisher den Kriegervereinen
fern geblieben . Neuerdings jedoch hat ein jüngerer Bcrcin
der ehemaligen Kameraden vom pommerschen ( 2 .) Armec -

mißinhober brauchen sich die Taschen nicht zuzuhalten . Der ; corps beschlossen , Juden in den Verein nicht aufzunehmcn.
„ König Mammon " bei Adel und Geistlichkeit und bei konser¬
vativen christlichen Geldmännern wird vom Herrn Hofprediger !
unbehelligt bleiben .

Es ist dies eine Stöcker gewöhnliche Manier , um seine
unwahren Behauptungen und Verleumdungen gewißermaßen
zu decken , daß er sagt : Jemand habe ihm geschrieben oder
mitgetheilt ohne Namen zu nennen . Wer kann ihn dann
controliren ? Und schließlich kann er den Vorwurf der Lüge
auf seinen Correspondenten und anonymen Mittheiler ab¬
wälzen . Diesmal ist seine Beschuldigung der Bestechung
so abenteuerlich und gesucht , daß es einer Widerlegung nicht
bedarf .

Berlin , 20 . Aug . (Privatmitth .) Wenn Ihr Pester

trotzdem die Satzungen der Kriegervereine Religion und
Politik von ihren Bestrebungen ausschließen . Die Sache
kam kürzlich im Verbände der Berliner Kriegervereine zur
Sprache , wo der Vorsitzende des Vereins den Beschluß hart¬
näckig vertheidigte . Er fand jedoch keine Unterstützung , viel¬
mehr wurde die Discussion eine so erregte , daß er unter den
Ohas der Versammlung den Saal verließ .

— Die Daumschraube des 19 . Jahrhunderts oder eine
Gerichtsverhandlung ,. in Nitro glycerin " , eine Posse , die den
Proceß von Tißa -Eßlar parodiren und im Quarg ' schen Vaude¬
ville -Theater aufgeführt werden sollte , hat die Censur nicht
passirt und darf mithin nicht aufgeführt werden .

I Bonn , 20 . Aug . (Privatmitth .) Aus Pest wie aus
Correspondent seinen Collegen in der „ Köln . Zeitung " bei Jekaterinoslaw erweisen die zuverlässigsten Nachrichten ,
der Behauptung , daß unter den „ Einbrechern " am zweiten ; daß an diesen Orten die antisemitischen Wühlereien nur die
Pester Tumultuanten -Abend sich nur „ Böhmen , Slovaken und >erste Veranlassung zu den Tumulten gegeben , alsbald aber
Juden " befunden hätten , der antisemitischen Lüge zeiht , so
kommt ihm eine Correspondenz der Nationalzeitung zur Hilfe .
Hier heißt es : „ Man braucht nur einen Blick auf die Namens -
liste der Verhafteten zu werfen , um sich über den Charakter
und die Bedeutung der hier seit drei Tagen stattfindenden
Ruhestörungen klar zu werden . Jeder , der sich durch Lärmen

die Feindschaft der unteren Maffe gegen alle Besitzenden und
die Plünderungs - und Raubsucht hervorgetreten ist und keinen
Unterschied zwischen Juden und Christen machte , sondern die
Häuser und Läden von Christen ebenso stürmte und ausleerte ,
wie die von Juden . Es ergiebt sich hieraus zweierlei : erstens ,
daß , wenn die Regierungen nicht in entschiedensterund energi -

oder sonstige Ausschreitungen auf den Straßen bemerkbar >schester Weise gegen diese Tumulte einschreiten , wie dies in
macht , wird sofort verhaftet und die Namensliste der Ber - ! Jekaterinoslaw , nicht aber in Pest geschehen ist , die Bewegung
hasteten täglich veröffentlicht . Aus letzterer ist zu ersehen , j gegen das Eigenthum eine immer größere und verderblichere
daß die Mehrzahl der Verhafteten Knaben von 14 Jahren , j Ausdehnung nehmen wird ; zweitens , daß auch die Herren
meist Handwerkslehrlinge , und die Uebrigen durchgehends Conservativen sich endlich überzeugen , daß der Antisemitis -
beschäftigungslose Böhmen und Slovaken — von Profession mus der geradeste und kürzeste Weg zur socialen Anarchie
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ist und daß folglich , wenn sie auS ihren reaktionären Gelüsten
heraus jenen befördern und pflegen , sie schließlich in ihrem
eigenen Fleisch und Blut wühlen .

Obige Ansicht wird uns auch durch folgende Corresp .
der „ Boss . Zeit . " bestätigt : „ Man darf darauf aufmerksam
machen , daß an die Stelle einzelner Verschwörungen und
Attentate gegen Würdenträger oder das Staatsoberhaupt der
Kampf Aller gegen Alle getreten ist , dessen Beginn die Auf¬
lehnung der Maffe gegen die besitzenden Klaffen bildet . Die
Judenhetzen erscheinen heute in einem ganz anderen Licht
als vor zwei Jahren . Ter Gesammteindruck der nun vor¬
liegenden Berichte über die Schreckeustage von Jekaterinos -
l .nv ist der , daß die Arbeiter , von dem in ganz Rußland
vorhandenen revolutionären Ansteckungsstoff ergriffen , eine
Revolte in Scene setzten , die ebenso gnt gegen die Christen
wie gegen die Juden gerichtet war . „ Haut die Juden " ist
nichts mehr wie ein Stichwort zu allgemeinen Ausschreitungen,
die bald hier , bald dort austreten und dem ruhigen Beobachter
die Ueberzeugung ausdrängen , daß der ganze Organismus

sogenannte Jsaakiade , ein , wie es heißt , von einem Einziger
verfaßtes und mit ärgster Marktschreierei in die Welt gesetztes
Pamphlet gegen das Judenthum , wurde heute Morgen bei
dem hiesigen Verleger , Drucker und Buchbinder desselben
polizeilich mit Beschlag belegt . —

Posen , 18 . August . ( P . Z . ) Ueber den sprachlichen
Verkehr zwischen Polen und Juden in unserer Provinz bringt
der „ Dziennik Pozn . " eine Correspondenz aus Adelnau , in
welcher der Borwurf gegen die Letzteren erhoben wird , daß
sie im Allgemeinen die polnische Sprache ignoriren und mit
den Polen im Verkehr deutsch sprechen , sobald sie nur merken ,
daß der Pole ein wenig deutsch versteht , daß sie ferner in
den ihnen gehörigen Gasthäusern nur deutsche , keine pol¬
nischen Zeitungen halten : c . ; cs müsse dies anders werden ,
die Polen müßten iin Verkehr mit den Juden mehr auf die
polnische Sprache halten . In sehr optimistischer Weise meint
der Correspondent : „ Wenn dies geschieht , dann werden die
Juden mit den Polen polnisch sprechen , werden ihre Kinder
Polnisch lernen lasten , werden in den ihnen gehörigen öffent¬
lichen Lokalen polnische Zeitungen halten und werden beivon einem tiefen Leiden ergriffen ist . Zufolge einer Meldung

ans Rostow am Don , wo am 22 . Mai eine Judenhetze statt - i den politischen Wahlen mit den Polen stimmen ? '
fand , wurde dort am 11 . August nach dem Bekanntwerden
der Vorgänge in Jekaterinoslaw eine abermalige Hetze versucht ,
Dank der Polizei und dem mit Nagaiken versehenen Militär

.C esterreich - Ungarn .
Pest , 111 . August . (Privatmitth .) Hier herrscht seit acht

aber ohne Erfolg . Nur eine Schänke fiel den Excedenten ! Tagen die vollkommenste , durch keinen Zwischenfall gestörte
zum Opfer . Sogar in den Ostseeprovinzen , wo Christen ! Ruhe . Es wäre hier , in der Hauptstadt des Landes , auch
und Juden friedlich beisammen wohnen , scheint der über - >gewiß nicht zu Unruhen gekommen , wenn nicht die ehrsame
Haupt verhetzte Pöbel an dem Beispiel des russischen Mob ! israel . Landeskanzlei Moritz Scharf nach Pest hätte kommen
Geschmack zu finden . Bor einigen Tagen verbreitete fich in >lassen . Das Aufsehen , das man mit dem Buben gemacht ,
Riga die Nachricht , ein Jude habe einen Christen erschlagen , ' hat das Volk aufgereizt .
worauf ein Pöbelhaufe vor der Bude des angeblichen Mörders , ; In einigen Gegenden des Landes ist die Stimmung
der bloß mit seinem christlichen Knecht in Streit gerathen war , noch immer eine sehr erregte . Zu ernsten Unruhen kam es
sich ansammelre und eine bedrohliche Haltung annahm . Rasches ! in Neusohl , sodaß Militär aus Kaschau requirirt werden
Eingreifen der Polizei verhinderte Gewaltthätigkeiten . Zwei ! mußte . Auch in Kaschau befürchtete man den Ausbruch
Tage darauf wurde ein sechshundert Köpfe zählender Haufe ^einer Judenhetze .
von Ruhestörern nur mit Mühe von dem Hause desselben > Die jüngst in Agram und in anderen Städten Kroatiens
Juden verjagt , der sich , wie es scheint , persönlich mißliebig 1ausgebrochenen Unruhen waren rein nationaler Natur und
gemacht hat . Die Polizei sah sich genöthigt , ; um ferneren . hatten mit dem Antisemitismus nichts gemein ,
energischen Entgegentreten Militär zu requiriren . Mag man ! Pest , 20 . Aug . Wie man sich erinnern wird , spielte
dem Vorfall in Riga auch nicht besondere Bedeutung bei - ! der Gerichtskanzlist Peczely in der Untersuchung gegen die
meffen , so wird doch nicht in Abrede zu stellen sein , daß er , Tißa -Eßlarer Juden eine wichtige Rolle . Während der Ver¬
gleich den Vorgängen im Süden ein Symptom einer tief - Handlungen wurde von der Bcrthcidigung dargelegt , daß dieser
gehenden Gährung ist , die aus allgemeine Ursachen zurück - Beamte , wegen Todtschlags verurtheilt , schon zwölf Jahre im
zuführen , weit größere Berechtigung vorliegt , als auf die Zuchthaus zugebracht habe . Nun ist er durch Verfügung des
Abneigung gegen die Juden . Um die Masse , selbst bei einer Justizministeriums vom y . August „ einstweilen , bis in Folge
noch so großen Antipathie gegen die Juden , zu Gewaltthätig - der bezüglich seines Vorlebens ausgetauchtcn Daten das com -
keiten zu drängen , deren Schauplatz seit Jahren der Süden petente Gericht entschieden haben wird . " beurlaubt worden ,
ist , bedurfte es in Rußland tiefer liegender Ursachen , wie in ' Pest , 23 . August . ( Privatmitth .) Ter ungar . israel .
Ungarn der Agitation der Antisemiten . Landes Lehrer -Verein hielt am 20 . d . M . und an den daraus

Bonn , 30 . August . Die „ Bonner Zeit . " schreibt : Die folgenden Tagen in Budapest seine diesjährige General -Ver -



sammlung . Nach der Begrüßungsrede des Vorsitzenden El .
Szanto verlas der Vereinssecretär Csukasi seinen Bericht
über das dreijährige Gebühren des Vereins . Diesem von
der Versammlung mit Interesse angehörten und beifällig auf¬
genommenen Berichte entnehmen wir , daß die Zahl der Mit¬
glieder des Vereins seit drei Jahren um das Doppelte sich !
vermehrte . Der Verein zählt 320 ordentliche Mitglieder ;
cs flössen im Jahre 1882 als ordentliche Gebühren 1025 fl .
ein , an Unterstützung für verarmte oder verunglückte Lehrer
verausgabte der Verein 722 fl . , an Lehrer -Wittwen wurden
ü00 fl . vertheilt . Das Vereinsvermögen beträgt gegenwärtig
15 ,642 fl . 64 kr . , im verfloffenen Jahre vermehrte sich das
Vereinskapital um 3293 fl . 61 kr ., wovon der größte Theil
von den vom Verein herausgegebenen Büchern absiel .

Hierauf las Lehrer Leopold Szep seine von fachmän¬
nischer Kenntniß zeugende Studie über die Vereins -Lesebücher
vor ; Communalschullehrer I . Schön beleuchtete die richtige
Tendenz dieser Lesebücher vom pädagogischen und psycholo¬
gischen Standpunkte . In einem größern Vortrage setzte
vr . Goldberg ( Ofen ) auseinander , daß es ein Gebot der
Pädagogik sei , daß in den Mittelschulen Ungarns der Reli¬
gionsunterricht nach einem einheitlichen Prinzip unterrichtet
werde . Auch betonte er die Nothwendigkeit der Errichtung
von jüdischen Gymnasien und Lehrerinnen -Präparandien für
jüdische Mädchen .

Bernhard Schön aus Raab wies auf die Ursachen
hin , weshalb die Bibel nicht in allen Gemeinden Ungarns
in ungarischer Uebersetzung gelehrt wird . Diese Frage rief
eine lebhafte Discussion hervor . Schließlich nahm die General¬
versammlung folgenden von Csukasi ammendirten Beschluß
an : „ Die Generalversammlung des israelitischen Landes -
Lehrervereins glaubt den Zeitpunkt herangekommen , daß in
jeoer derjenigen vaterländischen Schulen , in welchen die
Muttersprache der Kinder die ungarische ist , auch die Bibel
in ungarischer Sprache vorgetragen werde . "

Ein zweiter Beschluß der Versammlung spricht aus , daß
die zwischen jüdischen Gemeinden und Lehrern in neuester
Zeit so oft platzgegriffenen Uneinigkeiten , dank der Fürsorge
der Regierung und der bessern Einsicht der Gemeinden nun -
inehr zu den Seltenheiten zählen , es möge daher eine Depu¬
tation an den Unterrichtsminister abgesendet werden , welche
für die diesbezügliche gütige Intervention der Regierung den
Dank der jüdischen Lehrerschaft auspreche .

Dieser einstimmig gefaßte Beschluß wurde auch alsbald
ausgeführt . Unter Führung des Vorsitzenden Szanto begab
sich eine Deputation in Abwesenheit des Unterrichtsministers
zu dem Ministerialrath Gönczy . Derselbe erwiderte auf den
Dank der Deputation , daß die Regierung nur ihres Amtes
walte , wenn sie keine Ungerechtigkeiten zulasse . Es freut ihn
constatiren zu können , daß die Zwistigkeiten zwischen Lehrern

und Gemeinden jetzt viel seltener sind als vor Jahren , es
hänge sehr vieles vom Lehrer ab . „ Werden die jüdischen
Lehrer die Gemeinde -Institutionen achten , werden sie ver¬
meiden , sei es in religiöser oder gesellschaftlicherBeziehung
Aergerniß zu erregen , dann können sie immer auf den Schutz
der Regierung rechnen . "

An denselben Tagen , an welchen der ungarische israeli¬
tische Landes -Lehrer -Verein tagte und hochpatriotische Be¬
schlüsse faßte , hielt auch die seitens der Regierung einberufene
Landes Lehrer -Versammlung ihre Sitzungen und zwar im
Abgeordnetenhäuser in den geweihten Hallen der Gesetzgebung
und noch dazu durch die daselbst angestellten Diener ließen
die Antisemiten die schmutzigsten Prodncte der Judenhetz -
Literatur unter die Bolksbildner und Jugenderzieher ver¬
theilen . —

Nyiregyhaza , 16 . August . Bor einigen Tagen erhielt
der Inhaber des hiesigen Töchter - Erziehungs - Instituts ,
Ignaz Lefkovics , mit der Post ein Packet von Sir Moses
Montcfiore , welches fünfzehn Schreiben enthielt , die an je
einen Angeklagten im Prozeße von Tißa - Eßlar gerichtet
waren . Jedem der Schreiben waren zehn Pfund Sterling
beigeschlosien ; die Briefe selbst sind in deutscher Sprache
abgefaßt . Der greise Baronet tröstet darin die Freigespro¬
chenen für all' die Kränkungen , die sie zu erleiden gehabt ,
und drückt seine Freude darüber aus , daß die Gerechtigkeit
in ihrer Sache den Sieg davongetragen hat .

Prag , 17 . August . Der antisemitische Putsch in Prag
am Mittwoch begann gleich nach dem Fackelzuge , mit welchem
die Feier des fünfzigjährigen Pricsterjubiläums des Fürsterz¬
bischofs Cardinals Schwarzenberg schloß . Nach 10 Uhr
Abends rottete sich ein gegen 500 Individuen zählender
Pöbelhaufe am Altstädter Ring , dem Niklasplatze und am
Eingänge der „ Eugen Gaste " , der Judenstadt , zusammen und
versuchte johlend und pfeifend iu die Josefstadt einzndringen ,
um auch in Prag einen Exceß nach berühmten Mustern zu
insceniren . Schon im Laufe des gestrigen Nachmittags wurde
die Bezirksleitung Josefstadt vertraulich verständigt , daß für
den Abend ein Putsch des Pöbels gegen die Josefstadt ge¬
plant sei . In Folge dessen ersuchte der Bezirksleiter um
Verstärkung der Sicherheitswache , die ihm sofort zur Ver¬
fügung gestellt wurde . Als nun nach zehn Uhr Abends der
Pöbelhaufe seine Absicht verwirklichen wollte , wurde er in
der Goldenen Gaste von einer ziemlich starken Abtheilung
der Sicherheitswache unter Führung des Polizeicommistärs
Hlavacek empfangen und zum Auseinandergehen aufgefordert ;
als gleichzeitig auch noch von den anderen Seiten starke
Sicherheitspatrouillen auf die Excedenten eindrangen , fanden
es diese gerathen , der Aufforderung Folge zu leisten , zumal
die Polizei Ernst machte und mit gezogenen Säbeln einschritt .
Ein Excedcnt , welcher einem Polizisten einen Faustschlag ins
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Gesicht versetzte , wurde durch einen Säbelhieb am Kopfe
leicht verletzt ; außer diesem Individuum wurden weitere drei >
Excedenten theils wegen Aufreizung der Menge , theils wegen !
Renitenz verhaftet . Gegen halb 12 Uhr war die Ruhe her¬
gestellt . Zur Unterdrückung des Excesies kamen im Ganzen
70 Wachleute in Action . !

Prag , 20 . August . ( Privatmitth .) Die Antisemiten j
machten vor einigen Tagen auch hier den Versuch , eine ;
Judenhetze zu insceniren , der aber völlig mißlang . An
Schürern fehlt es auch bei uns nicht . Bei einer neuerlichen
Revision wurde in einer hiesigen Buchhandlung eine größere
Anzahl der Rohling ' schen antisemitischen Schriften confiscirt
und gegen den betreffenden Buchhändler die Strafanzeige
wegen Verbreitung confiscirter Druckschriften erstattet .

Kafchau , 22 . August . ( Privatmitth . ) Wieder ein Fall ,
der geeignet ist, den hier herrschenden Judenhaß , mehr aber
noch die ungarische Justizpflege in das rechte Licht zu stellen .
Der Israelit Mayer Wohlgemuth aus Hernad -Becse war in
Folge der Untersuchung des Szikßoer Bezirksgerichtes wegen
Batermordes in Anklagestand versetzt und wurde seit fünf
Monaten in Hast gehalten . Bor dem Kaschauer Gerichtshöfe
wurde diesbezüglich heute die Schlußverhandlung abgehalten ,
wobei es sich herausstellte , daß der Angeklagte vollkommen
unschuldig ist , und daß nur der Uebereifer des Untersuchungs¬
richters daran Schuld trägt , daß Wohlgemuth unschuldiger¬
weise fünf Monate lang der Freiheit beraubt war . Der
Staatsanwalt ließ die Anklage fallen und geißelte die nach¬
lässige und gewissenlose Führung der Voruntersuchung mit
den schärfsten Worten . Nach Anhörung der Bertheidigungs -
rede fällte der Gerichtshof das Urtheil auf „ unschuldig " und
ließ den Freigesprochenen , welcher nebenbei Vater von drei
unmündigen Kindern ist , sofort auf freien Fuß stellen .

Tirnau , 22 . August . (Privatmitth . ) Wie vor wenigen
Wochen in Altofen wurde in der vorigen Nacht auch hier
der jüdische Friedhof geschändet : zwölf der schönsten Grab¬
monumente wurden demolirt . Ueber solch unerhörten Van¬
dalismus herrscht Entrüstung in allen Kreisen . Die Polizei
hat energische Maßregeln zur Eruirung der Grabesschänder
ergriffen .

Großbritannien .

London , 20 . August . (Privatmitth .) Unsre Leser er¬
innern sich des Falles Levinson , der , ein Agent eines großen
englischen Geschäftshauses , aus Petersburg verwiesen ward ,
weil er als ausländischer Jude dort nicht geduldet werde .
Die englische Diplomatie beschäftigte sich mit diesem Falle ,
ohne etwas auszurichten . Neuerdings ist abermals der jü¬
dische Agent eines großen Londoner Hauses aus Petersburg
verwiesen worden . Bekanntlich widersprechen diese Vorgänge
den Bestimmungen des englisch -russischen Handelsvertrages ,

welche einen Unterschied zwischen Engländern jüdischer oder
christlicher Religion nicht zulaffen . Die Sache ist natürlich
dem auswärtigen Amte in London notifizirt und das letztere
wird seine Reklamationen erneuern . Auf diese , wenn sie
nicht mit Repressalien verbunden sind , giebt jedoch die russische
Regierung nichts .

Rußland .

Petersburg , 14 . August . Nach einigen Wochen sollen
die Berathungen der vor einem halben Jahre eingesetzten
Judencommissionen unter dem Borsitze des Grafen Palen
beginnen . Natürlich fehlt es schon jetzt nicht an mannig¬
fachen Vorschlägen für eine Lösung der schwierigen Frage .
Am häufigsten begegnet man den Projekten zur Ueberführung
der Juden nach östlichen und nördlichen Gouvernements , um
sie daselbst als Ackerbauer anzusiedeln . Angesichts dieser
Vorschläge dürften die Mittheilungen von Interesse sein ,
welche ein Russe, Namens Bafil Kurlow , über eine jüdische
Ackerbaukolonie in Rußland soeben gemacht hat . In den
letzten Regierungsjahren des Kaisers Nikolaus wurden in
dem jetzigen Generalgouvernement Wilna sogenannte Juden¬
kolonien begründet , durch welche die Juden der Landwirth -
schaft gewonnen werden sollten . Seitdem find viele dieser
Kolonien zu Grunde gegangen , manche bestehen aber noch
bis auf den heutigen Tag , und eine von diesen hat nun der
erwähnte Herr Kurlow zum Gegenstände einer ebenso ein¬
gehenden wie interessanten Schilderung gemacht . Es sei noch
bemerkt , daß dieser Herr , wie aus der Einleitung zu seiner
Darstellung leicht zu ersehen ist , keineswegs judenfreundlichen
Tendenzen huldigt . Die betreffende Colonie befindet sich im
Gouvernement Grodno , Kreis Slonim , Gemeinde Deretschin ,
etwa 6 — 7 Werst von dieser letzteren entfernt . Die Colonie
existirt schon seit 33 Jahren und besteht heute aus 21 Bauern -
hütten mit vollem Landanthcil , d . h . mit je l2 Deßjätinen
Ackerland , außer Weiden und Wiesen , welche genügen , um
mehr als 20 Pferde und 150 Stück Rindvieh zu unterhalten
— verhältnißmäßig viel unter gleichen landwirthschaftlichen
Verhältnissen in Rußland . Das Ackerland ist als mittel¬
mäßig gut zu nennen , nur klagen die Colonisten über völligen
Mangel an Wald . Bei der Begründung der Colonie gab
ihr Kaiser Nikolaus verschiedene Vorrechte , darunter Befreiung
auf zehn Jahre von allen bäuerlichen Lasten und Befreiung
vom Militärdienst auf 25 Jahre . Jetzt aber sind diese
Colonisten mit allen andern christlichen Bauern gleichgestellt
und genießen keinerlei Begünstigungen oder Vorrechte mehr .
Sie gehören zu der Dorf - Gemeinschaft und haben einen
Starosta ( Aeltesten ) an der Spitze . Von dem äußeren An¬
sehen der Colonie giebt der Autor folgende Schilderung :

Dieselbe macht einen guten Eindruck . Die Bauernhütten ,
welche in einer Reihe errichtet find , wie dies in allen Dörfern
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jenes Gebietes der Fall ist, sind fast alle sehr reinlich , mit >Landesantheile zu vermeiden , suchen sie ihre Kinder nach

Strohdächern und Fenstern , die aus zwei Flügeln bestehen — außerhalb zu verheirathen . „ Ueberhaupt " , so schließt der

eine große Seltenheit in den russischen Bauernhäusern . Ebenso Verfaffer , „ erfüllt die Colonie ihre Aufgabe ganz vortrefflich ,

sind sämmtliche Gebäude mit Schornsteinen versehen , — eben - und obschon sie eine Ausnahme bildet , so beweist sie dennoch ,

falls eine große Ausnahme , den die russischen Bauern haben daß es unter den Juden auch solche giebt , welche das Ber¬

zwar zumeist Oefen , aber keine Schornsteine , so daß der Rauch langen sowohl , als auch die Befähigung zum Ackerbau

in den Wohnräumen bleibt . Die Scheunen befinden sich in j haben . "
einiger Entfernung hinter den Wohnhäusern . Als ich in das ! Petersburg , 17 . Aug . (Privatmitth .) Aus den offi -

erste beste Bauernhaus eintrat , war ich überrascht von der ! ziellen und privaten Mittheilungen über den Krawall in

daselbst herrschenden Reinlichkeit . Wände und Decke sind weiß Jekaterinoslaw , besonders auch aus den Beschlüssen der

übertüncht , der Fußboden aus Holz , das Meublement besteht ! „ Duma " (Stadtrath ) , den geschädigten Juden 5000 Rubel
aus ' einem Sopha , zwei Stühlen und einer Kommode ; in einer und den Obdachlosen städtische Gebäude zur Wohnung zu

Ecke war ein Wandbrett befestigt , auf welchem einige Bücher gewähren , ist deutlich zu ersehen , erstens : daß es nicht die

und zwei kupferne Leuchter, die nur am Sabbath gebraucht örtliche Bevölkerung ist , welche den Krawall in Scene gesetzt ,

werden , zu sehen waren . Alles sauber und in bester Ordnung .
Die Männer hatten einfache leinene Anzüge an , wie sie die
Bauern dieser Gegend zu tragen pflegen , die Frauen kleiden
sich in Kattun nach städtischer Art . Die Männer tragen
außerdem ein spezifisch -jüdisches Kleidungsstück, welches einer
geschloffenen Weste ähnlich sieht , mit herabhängenden Zwirn -
säden . Besonders fiel mir die reine Aussprache der Colo -

sondern ein auf das Geschrei einer Bäuerin , die Händel mit
einem Juden hatte , herbeigeeilter Arbeiterhaufe , welche aus
andern Provinzen herstammen , — wie gewöhnlich — aus dem
Innern des Reiches — und in Jekaterinoslaw bloß zeitweilig ,
an dem Bau der Eisenbahn thätig , sich aufhalten , also Leute ,
die jedenfalls keinen Grund haben über „ jüdische Exploitation "
sich zu beklagen , wie die antisemitischen Blätter in ähnlichen

nisten auf , — ich erkläre es mir dadurch , daß dieselben nicht Fällen , die Rebellen rechtfertigend , behaupten . Ebenso wenig

der Nothwendigkeit ausgesetzt sind , bald russisch , bald pol¬
nisch , bald litthauisch rc . zu sprechen , was bei den in den
Städten wohnenden Juden wohl der Fall ist , in Folge deffen
diese letzteren schließlich sich ein Kauderwelsch aneignen .
Sämmtliche landwirthschaftlichen Arbeiten verrichten die
Colonisten selbst , im Nothfalle aber rufen sie die Mithilfe und
der benachbarten Bauern des Ortes Kriwitschi an . Die
alten Leute unter ihnen verstehen übrigens bis auf den
heutigen Tag noch nicht zu pflügen, — diese schwerste der
landwirthschaftlichen Arbeiten ! — aber die jüngeren Leute,
welche schon in der Colonie ausgewachsen sind , pflügen ganz
vortrefflich . Die Wirthschaften find nicht gut eingerichtet .

kann man die Schlußfolgerungen davon ziehen , welche die
„ Neue Zeit " in einem Leitartikel ihrem Publikum mit großem
Pathos auftischt , nämlich , daß das russische Volk auf keine
Weise sich mit Juden einleben mag . fei es ob Letztere unter
Ersteren in großer oder in geringer Anzahl vertreten sind ,

er§o die einzige Lösung der jüdischen Frage in der
Emigration der Juden besteht , weswegen dieses Blatt der
„ jüdischen Commission " warm an 's Herz legt, diese Frage
nur in dem Geiste zu entscheiden , in welchem Rumänien —
seiner Behauptung nach — mit so glänzendem Erfolge ent¬
scheidet . Nicht die örtliche Bevölkerung , sondern Arbeiter
aus Nordrußland , die vielleicht nie einen Juden gesehen haben .

aber doch so gut , daß die Colonisten mit ihrem Schicksal aber die noch so weit , leider , in der Barbarei , Unwissenheit
äußerst zufrieden sind.

Sie hätten Ruhe , sagten die Colonisten Herrn Kurlow ,
und würden von Niemandem verfolgt . Eine kleine Synagoge
befindet sich in der Colonie , die Kinder aber werden ent -

und Unsittlichkeit stecken , einem Jeden zu folgen , welcher sie
auf Beute und Plünderung führt , gegen wen dies immer
auch gerichtet sein möge, nur solche Vertreter des russischen
Volkes sind es , welche die jüdischen Häuser nicht bloß in

weder in die Dorfschule geschickt oder zu Hause unterrichtet . Jekaterinoslaw und Rostow am Don , sondern — wie die

In allen Häuser fand der Ruffe dieselbe Ordnung und Rein - betreffenden gerichtlichen Untersuchungen ergaben — auch

lichkeit , was er nicht zum geringsten Theile dem Umstande überall , wo Krawalle stattfanden , jüdisches Hab und Gut

zuschreibt , daß daselbst keine Schweine gehalten werden , welche plünderten und all ' die entsetzlichen Greuel verübten , die

so sehr die russischen Dörfer verunreinigen . (?) Ein Schmied Rußland mit ewiger Schmach bedeckten . Die Hefe der ört -

und zwei Schuhmacher , ebenfalls Juden , find die einzigen lichen Bevölkerung leistete diesen Rebellen nur Hilfe , als

Handwerker in dem Ort . Uebrigens werden dort diese Hand - durch Getränke und Aussicht auf ergiebige Beute auch in ihr

Werker lange nicht so geringschätzig betrachtet, wie unter den der Appetit auf fremdes Gut geweckt wurde . Die örtliche
städtischen Juden . Sonst unterscheiden sich die Colonisten Bevölkerung in der Person ihrer „ Duma '- ( Stadtverwaltungs¬
in ihren Anschauungen und Sitten in keiner Weise von ihren rath ) hat in Jekaterinoslaw wie auch in andern Städten —

anderen Glaubensgenossen . Um aber eine Zerstückelung ihrer wo nur keine bewährten Antisemiten vom Fach , wie das
36
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Kiewer und Boltaer Stadthaupt , an der Spitze der „ Duma "
stehen — deutlich bewiesen , daß sie mit den Rebellen nicht
solidarisch ist , ja daß sie sogar auch bereit ist der Noth der
verunglückten Juden nach Kräften zu steuern .

Zweitens : Daß die Regierung entschieden gegen die
Judenkrawalle ist und fest entschlossen , auf energischeste Weise
mit der Waffe in der Hand dieses Thun zu unterdrücken ,
denn energischer als die Regierung in Rostow und Jeka -
terinoslaw verfahren , ist wohl kaum möglich ; denn soeben
eingelaufeuen Nachrichten zu Folge sind von den „ Ruhestörern "
14 getödtet , 28 verwundet und ca . 300 verhaftet .

Von Seiten der nicht antisemitischen Presse haben einige
Zeitungen , wie die „ Nowosti " , die russische St . Petersburger
Zeitung , das Jekaterinoslaw ' sche Blättchen , die deutsche
St . Petersburger Zeitung und der St . Petersburger Herold
sehr energisch gegen diese „ Ruhestörungen " sich geäußert , und
sehen sie keinen anderen Ausgang für die Regierung als , je
nachdem durch Einräumung des Wohnrechts in ganz Ruß -
land für die Juden , oder auch durch völlige Emancipation
den Judcnkrawallen ein Ende zu machen . Nächstens werde
ich Ihnen einzelne Bruchstücke besagter Auslassungen repro -
duciren .

Der Gouverneur hat die Gründung eines Hilfscomitvs
für die Verunglückten genehmigt , was unter dem Regiment
Jgnaticw niemals gestattet wurde .

Jekaterinoslaw , 18 . August . Der „ Jekaterinoslawskij
Listok " ( „ Jekatcrinoslawer Blatt " ) veröffentlicht den Text
einer Predigt , welche der russische Pfarrer von Jekaterinoslaw ,
P . Elias Wereschtschazkij . am 7 . d . M . vor einer großen
Volksmenge öffentlich auf den Trümmern der I . und 2 . d . M .
zerstörten jüdischen Häuser von Jekaterinoslaw gehalten hat .
Diese Predigt lautet wörtlich folgendermaßen :

„ Diese Leute ( nämlich die antisemitischen Exzedenten ,
Plünderer , Diebe u . s . w .) haben durch ihre schmachvollen
Handlungen uns Alle erniedrigt . Jetzt werden alle Ungläu¬
bigen und Fremden uns auslachcn und sagen : Sehet , was
für einen Glauben sie haben ! Nur dem Namen nach sind sie
Christen , in Wirklichkeit aber ärger als die Heiden ! Sehet
Ihr . wie das russische Volk ist , daß man nicht einmal unter
den Wilden eine solche Eigenmächtigkeit und Willkür , einen
solchen Ungehorsam den Behörden gegenüber antrcffen würde ,
daß man es wie die wilden Thiere mit der Waffengewalt
bündigen müsse ! Es ist schmerzlich und zum Weinen bitterlich ,
einen solchen Vorwurf zu hören ! Was ist aber zu thun ?
Gieb uns Kraft , o Gott , eine solche Schmach zu ertragen !
Was bei uns an diesen Tagen an schweren , die Seele eines
jeden wohlgesinnten Menschen erschütternden Verbrechen ge¬
schehen ist . das ist natürlich nicht wieder gut zu machen . Es
bleibt uns , wollen wir nicht in den Augen aller rechtlich
denkenden Menschen als Bösewichte und Barbaren gelten .

nichts Anderes übrig , als durch vernünftige Rathschläge und
gute Beispiele unvernünftige zügellose Leute von einer Wieder¬
holung solcher traurigen und eines Christen unwürdigen
Handlungen abzuhalten .

Cypern .
* Aus einem Ausrufe des „ Syrischen Colonisations -

fonds -Ausschusses " erfahren wir , daß die 200 russischen
Juden , welche in Syrien untergebracht werden sollten , Zu¬
flucht auf der Insel Cypern fanden und dort von der
englischen Regierung mit drei Quadratmeilen Land in einer
gesunden Gegend bedacht wurden . Bor der Besetzung der
Insel durch die Engländer im Jahre 1878 gab es dort
keinen einzigen Juden , was die dortigen Griechen als ein
Zeichen ihrer eigenen Schlauheit rühmlichst hervorzuheben
pflegten . Der obige Ausschuß bittet jetzt um Geldbeiträge ,
um das den Juden geschenkre Land zu bebauen , Häuser
dort zu errichten , Brunnen anzulegen u . s. w .

Bonn , 26 . August . (Notizen .) Man schreibt uns
aus Celle : Am 8 . August d . I . wurde die sterbliche Hülle
des Herrn Or . Sophar zu Grabe getragen , der 35 Jahre
hindurch die Stelle eines Lehrers des Gans ' schen Fidei -
commiß und zugleich eines Predigers der hies . israel . Ge¬
meinde mit seltener Liebe und Pflichttreue bekleidet hatte .
Geboren 1806 in Altona , hatte er in Kiel studirt , war kurze
Zeit in Strelitz (Mecklenburg ) , Güstrow und Köthen bis 1848
in seinem Berufe als Rabbiner thätig und kam von da nach
Ecllc . Das zahlreiche Gefolge aus allen Ständen und
Confessioncn gab Zeugniß von der Beliebtheit und Verehrung ,
die er sich erworben hatte . Am Grabe sang der „ Allgem .
Bildungs - Verein " ( Christen ) , dessen Lehrer der Verewigte
seit 32 Jahren in uneigennützigster Weise war . Dann sprach
der Landrabbiner Dr . Guttmann aus Hildesheim und ent¬
warf in ergreifenden Worten ein Bild der Thätigkeit und
Verdienste des Verblichenen . Ferner sprach der Senior und
Administrator obiger Stiftung , Herr Albert S . Cohen aus
Hannover , ihm Anerkennung und Dank aus für sein auf¬
opferndes und erfolgreiches Wirken als Lehrer und Erzieher ,
den Wunsch anschließend , daß die Stiftung weiter im Sinne
des Testators segensreich wirke . Herr vr . Guttmann schloß
die erhebende Feier mit einem Gebete . “ zr
Das Andenken des Verewigten bleibe zum Segen ! L .

| Bonn , 19 . August . ' (Literarische Notizen .) Seit
' geraumer Zeit hat sich in England eine gelehrte Gesell -
; schüft unter dem Namen Egypt . Exploration Fund ge -
: gebildet , in der Absicht , auf ihre Kosten Nachgrabungen in
! Aegypten anstellen zu lassen , um gewisse , mit der Bibel
: im Zusammenhang stehende Oertlichkeiten Unterägyptens
j geographisch und historisch mit Hilfe aufgefundener Denk -
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mäler und Inschriften näher zu bestimmen . Ein Schweizer eine Schrift , in welcher der allseitig als hervorragendster

Gelehrter , Herr vr . Naville aus Genf , ist mit der Lösung I christlicher Kenner des jüdischen Schriftthums geschätzte Ber -

dieser Aufgabe betraut worden und hat zunächst die im Osten ! faffer die seit Jahrhunderten immer von neuem wieder gegen

des Deltalandes gelegenen Trümmerstätten des sogenannten
Wadi Tumilat in Angriff genommen . Es ist dies die
arabische Bezeichnung jener Thalspalte , durch welche der
Süßwafferkanal von Suez vor seinem Eintritt in den Kro -

die Juden erhobene Beschuldigung des rituellen Christen¬
mordes unter Mitthcilung der hierfür geltend gemachten
Belegstellen in hebräischer Sprache und deutscher Uebersetzung
beleuchtet . Die Wahrheit hat sich also wiederholt hören

kodilsee seinen Lauf nimmt und welche nach der gewöhnlichen laffen , und unwiderlegbare Beweise herangebracht . Desto

Annahme das Gebiet des biblischen Gosen umfaßt . Inders mehr brandmarken sich die , welche demungeachtet in lügne -
ueuesten Zeit hat dasselbe Thal eine gewiffe Berühmtheit §rischster Weise ihre Verleumdungen immer wieder behaupten ',

durch die Schlacht bei Tel - el - Kebir erlangt . In der Nähe ! — Die Berliner Zeitungen theilen das Folgende mit :

der ehemaligen Eisenbahnstation von Ramses , bei der gegen - „ vr . Chronik , der Redakteur des „ Zeichen der Zeit " , hat

wärtig Maschutah genannten Oertlichkeit , hat der genannte sich einer Kur unterziehen müffen , deren Nachkur ihn längere

Gelehrte in einem Zeitraum von sechs Wochen nicht weniger ! Zeit in Anspruch nehmen wird . Herr vr . Chronik bittet

als 18 ,000 Kubikmeter Sand bei Seite geschafft und eine die Freunde der „ Zeichen der Zeit " , daher die Unterbrechung

der merkwürdigsten Stätten freigelegt , welche mit der Ge - j zu entschuldigen . Mit erneuter Kraft hofft er das Ausge¬

schichte des Auszugs der Juden aus Aegypten in engster ! bliebene baldthunlichst nachzuholen . "

Beziehung steht. Eine im Viereck angelegte Ziegelmauer von ! Pest , 20 . August . (Literarische Notizen .) Zu den

7 Meter Dicke umschließt einen Raum , der gegen 4 Hektar ! verloren gegangenen Midraschim gehört auch der Midrasch
Abchir , der , sehr alt , nur noch aus den Citaten von M . Jalkut
bekannt ist . Diese zerstreuten Fragmente des genannten
Midrasch hat der fleißige Herr Salomon Buber , von dem ,
wie bereits früher mitgetheilt , eine neue Ausgabe des Midrasch
Tanchuma sich unter der Preffe befindet , gesammelt und mit
Noten versehen in einer besonderen Schrift d

soeben veröffentlicht (Wien 1883 ) . Aus dem Umstande ,
daß nur Abchir - Fragmente zum 1 . und 2 . B . Mos . sich
finden , folgert Buber mit Recht , daß der Midrasch sich auch
nur auf diese Theile des Pentateuch erstreckt hat . — Bon
dem durch andere Schriften bereits vortheilhaft bekannten
Samuel Modlinger erschien jüngst in hebräischer Be¬
arbeitung 'hv Vl: cp ~ n " n * 30 Das Leben des

mit Rücksicht auf die
Schriftthums aus den

umfaßt . Im Innern desselben ward ein Tempel freigelegt ,
in dessen Nähe sich eine Reihe rechtwinklig aufgebauter Ge¬
mächer befinden , die einen beträchtlichen Platz einnehmen ,
mit einander in keiner unmittelbaren Verbindung stehen und
nur einen einzigen Zugang von oben her haben . Sie stellen
Getreidehäuser dar , welche unwillkürlich an die im 2 . B .
Mose 1 , 11 erwähnten Vorrathshäuser oder Getreidespeicher
erinnern . Den Israeliten ward aufgegeben , dem Pharao die
Städte Pithom und Raemses zu derartigen Getreidestädten
zu bauen . Thatsächlich hat Herr Naville in den an Ort
und Stelle aufgefundenen Inschriften den Namen der Stadt
Pithom in seiner ägyptischen Schreibung Pa -tum oder Pi -tum ,
d . i . „ Stadt des Gottes Tum " , wiedergefunden und dadurch
der biblischen Ueberlieferung die unwiderlegliche geographische Aristoteles und seine Philosophie ,

Unterlage geschenkt . Nach einer andern Seite liefern die Wissenschaft des alten hebräischen

gefundenen Inschriften den Beweis , daß König Ramses II . , Zeiten der Bibel , der Mischna und des Talmuds ( Wien 1883 ) .

der Sesostris der griechischen Ueberlieferung ( um 1320 vor Tie Schrift ist nicht allein für unsere Glaubensbrüder in

Chr . Geb . ) , der Erbauer jener Stadt gewesen ist , welche , Galizien , Polen und Rußland , denen die Philosophie des

sammt ihren Denkmälern , zuletzt von den Römern zerstört Stagiriten hier erschlossen wird , von besonderem Interesse ,

wurde , um hier ihr Lager aufzubauen . Während Pitum sie enthält auch für alle Freunde der Philosophie viel An¬

den heiligen Namen der merkwürdigen Stadt darstellt , bestätigt
die volksthümliche Bezeichnung derselben : Thukot , wie sie aus
den Inschriften hervorgeht , die biblische Namensform Suchoth
für das erste Lager der Israeliten nach ihrem Ausbruche
aus Raemses . Die geographische Bestimmung dieses wich¬
tigen Punktes ist von besonderer Bedeutung für die ganze
Richtung des Auszuges , der durch das Wadi Tumilat , nach
dem Krokodilsee zu , stattgefunden haben , mußte

regendes und ist ihr eine weite Verbreitung um so mehr zu
wünschen , als der Verfasser sie auf eigene Kosten zum Druck
befördert hat . — vr . M . Grünwald , Rabbiner in Belovar
«Kroatien ) , und der k. k. Hauptmann Anton Casnacich in
Gravosa bei Ragusa haben sich vereint in einem Schriflchen :
Didacco Pyrrho auch Flavins Eborensis genannt , das Lebens¬
bild eines unglücklichen Marannen - Dichters zu entwerfen
(Frankfurt a . M . 1883 ) . Didacco Pyrrho oder Flavio Joseph ,

— Im Verlag von Deichcrt in Erlangen erschien so - in Evora in Portugal geboren , verließ im Alter von 1t >Jahren

eben unter dem Titel : „ Schachmatt den Blutlügnern aus Furcht vor der Inquisition die Heimath und begab fick;

Rohling und Justus von Franz Delitzsch ( Preis 50 Pf . ) , j nach Flandern , später nach Ragusa , von wo aus er Italien
36 *
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und andere Länder besuchte und dann nach längerem Aufent¬
halt in Ragusa sich in Castelnuovo niederließ , wo er 1607
im Alter von 90 Jahren starb . Ob Didacco Pyrrho , der zu
den bedeutendsten lateinischen Dichtern seiner Zeit gezählt wird ,
der Familie der Adumim (de Rossi ) , nicht Edomim , ange¬
hört , und ob er je öffentlich das Judenthum bekannt hat , ist !
noch fraglich . Herr vr . Grünwald beabsichtigt einen Theil
der bisher unedirten Poesien Didacco ' s demnächst zu ver¬
öffentlichen . Kayserling .

— In dem Referat über Prof . Levy , Neuhebräisches
und chaldäisches Wörterbuch , muß es statt fünfzehnter Liefe¬
rung , sechszehnter heißen . —

London , 18 . Aug . ( Literarische Notizen .) Die Echt¬
heit des von Shapira entdeckten phönizischen Manuscripts
des fünften Buches Moses wird von bedeutenden Autoritäten
in Frage gestellt . In einer Zuschrift an die „ Academy "
behauptet vr . Neubauer , daß das Manuscript von Personen
gefälscht worden sei , welche die Ergebniffe der modernen
Forschung nicht gekannt hätten . Profeffor Sayce macht in
einem Schreiben an die „ Academy " darauf aufmerksam , daß ,
obwohl das Manuscript ein moabitisches und kein hebräisches
sei , das erste Kapitel doch den Namen Jehovah anstatt

Chemosh enthalte . Ueberdies hätten die Schaffelle , auf denen
sich die Inschriften befinden , dem feuchten Klima Palästinas
nur durch ein Wunder 3000 Jahre trotzen können , und für
ein solches Wunder seien keine Beweise vorhanden . — Die
Londoner „ Times " bringt eine lange Zuschrift von dem
französischen Orientalisten Clermont -Ganneau , worin die von
dem Antiquar Shapira aus Jerusalem nach England ge¬
brachten , auf Ziegenfelle geschriebenen , angeblich uralten
Manuscripte aus Moab , welche Theile des fünften Bu¬
ches Moses enthalten und für welche Shapira nicht weniger
als eine Million Pfund Sterling verlangt , als das Mach -

l werk eines modernen Fälschers bezeichnet werden . Clermont -
' Ganneau behauptet , daß die schmalen Lederstreifen von einer

„ Thora " oder Gesetzrolle , wie dieselben in Synagogen im
Gebrauch sind , herrühren , und nachdem dieselben mit Ab¬
schnitten des fünften Buches Moses in phönizischen Schrift -

' zeichen bedeckt worden , mit Chemikalien geschwärzt wurden ,
j um ihnen das uralte Aussehen zu geben . Clermont -Ganneau
i ist derselbe Gelehrte , welcher vor zehn Jahren entdeckte , daß
| bie von Shapira der deutschen Regierung verkauften Moa -
! biter Töpfererzeugniffe Fälschungen seien .

Ieuilleton .
Lin Seitenstuck zum Tißa - Lßlarer Prozesse .

(Aus der Kölnischen Zeitung .)

Es hat sich im Anfänge dieses Jahrhunderts , als die
Rhcinlande unter französischer Herrschaft standen , in Köln
ereignet . Um dieselbe Zeit , als den Protestanten in dieser
Stadt das Bürgerrecht ertheilt wurde , im Jahre 1798 , war
den Juden nach vierhundertjähriger Ausschließung wieder
gestattet worden , in Köln Wohnsitz zu nehmen . Zehn Jahre
später bedrohte die kleine wiedererstandene israelitische Ge¬
meinde ein trüber Vorfall , von welchem ein geschichtliches
Qucllenwerk folgende Darstellung giebt :

„ Jenes alberne Märchen , welches vom Mittelalter bis
in die neueste Zeit unzähligen Juden das Leben gekostet hat ,
wurde von boshaften Menschen noch einmal aufgefrischt . Ein
französischer Zollbeamter Namens Gueret wohnte in dem
Hause eines jüdischen Metzgers Philipps in der Salzgaffe .
Die Familie Gueret war den Philipps Miethe und verschie¬
dene Darlehen schuldig und wollte weiter borgen , was aber
abgelehnt wurde . Darüber ausgebracht , zog die Familie
Gueret aus und mit ihr eine Näherin Namens Kurth , und
schon am folgenden Tage begaben sich alle diese Personen zur
Polizei und klagten den Philipps an , am 10 . November in
seinem Keller einen jungen Mann ermordet zu haben . Phi¬
lipps wurde in Fesseln gelegt , als man bei einer Besichtigung

des Kellers ein Büschel Haare fand . Die Untersuchung
währte eine lange Zeit und der Prozeß kam am Obergerichts¬
hof in Aachen zur Verhandlung . Nachdem alles Forschen
der Behörde nach dem angeblichen Opfer ohne Erfolg blieb ,
entdeckte man , daß jenes Büschel Haare , statt dem angeblich
getödteten jungen Mann anzugehören , Frauenhaare waren .
Als der Untersuchungsrichter hierauf der Hauptbelastungs¬
zeugin Kurth ins Gewiffen redete , gestand diese , daß sie sich
von der Familie Gueret habe zum Meineid verführen lassen ,
die Tochter Guerets bekannte gleichfalls , daß ihre Eltern aus
Rache gegen Philipps das Lügengewebe ersonnen und die
mit Blut besudelten Haare absichtlich in den Keller geworfen
hätten . Bor den Schranken der Geschworenen ergab sich
sodann die völlige Unschuld der Angeklagten , welche in Frei¬
heit gesetzt wurden . Dafür wurden aber die Eheleute Gueret
eingezogen und starben unter dem Fallbeil , deren Tochter
erhielt eine 20jährige Galeerenstrafe und die Kurth entging
durch einen plötzlichen Tod (im Gefängnisse ) ihrem irdischen
Richter . Die schwergeprüfte Familie Philipps wurde bei ihrer
Heimkehr von Aachen nach Köln vor dem Hahnenthor durch
ihre Nachbarn und eine Schaar angesehener Bürger empfangen ,
beglückwünscht und im Triumph nach ihrer Wohnung in der
festlich geschmücktenSalzgasse geleitet . "

Einem uns vorliegenden Buche aus dem Jahre 1809 ,
welches die ganze gerichtliche Verhandlung wiedergiebt , ent -
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nehmen wir zur Vervollständigung noch eine Stelle , welche

eine bemerkenswerthe Parallele zwischen den Aussagen des

falschen Zeugen Moritz Scharf und jener falschen Zeugin
Marie Therese Gueret erkennen läßt . Ein seltsamer Zufall

will es , daß diese beiden Kinder ganz genau dasselbe Alter
von 13 Jahren und 9 Monaten hatten , als sie ihre Aus¬

sagen abgaben . ( Aus den gerichtlichen Feststellungen ergab

sich , daß Moritz Scharf im August 186 :5 geboren war ; die

Esther Solymossi verschwand im April 1882 .) „ Am 19 . No -

noch jemand anders gesehen , den sie aber nicht gekannt ,

welcher dem auf der Erde liegenden Menschen Fußtritte ge -

geben . Die Frau Philipps habe an der Seite dieses Unbe¬
kannten auf den Knieen gesessen , in der rechten Hand eine

kupferne Lampe gehalten und den auf der Erde liegenden
Menschen betrachtet , der nicht das geringste Zeichen mehr

von sich gegeben und dessen Gesicht ganz voller Blut gewesen
sei . Einige Minuten nachher habe der alte Philipps gesagt :

Fort , fort ! Nun sei die Frau Philipps aufgestanden , und

vember 1808 " , so heißt es in dem angeführten Buche , „ ge - ! auch sie , die Angeberin , sei ganz zitternd , sodaß sie kaum

schieht nun die hier , bloß mit Auslassung der gewöhnlichen
Formalien , wörtlich folgende Anzeige von den Guerets bei

der hiesigen Polizei :
Der Douanier Jean Baptist Gueret , begleitet von seiner

Frau Marie Jeanne Depiereux , seiner Tochter Marie Therese
und der Näherin Barbara Kurth , gehen zu den Polizei¬
commissarien der dritten und vierten Section der Stadt Köln ,

den Herren Orban und Schöning , welchen Gueret erklärt ,

daß er's für seine Pflicht halte , ihnen anzuzeigen , daß Abends
am 10 . November , da er den Posten bei der Trankgasse ge¬

habt , ein Meuchelmord im Hause des Schlächters Philipps

einen Schritt thun können , zurückgegangen . Nachdem sie sich

in ihre Kammer eingeschlossen , habe sie augenblicklich gehört ,

daß einer nach der Hinterthür gegangen , worauf sie einen

Stuhl ans Fenster gesetzt , um zu sehen , wer hinausgingc ;

und da habe sie einen Unbekannten , mit einem Sack auf dem

Rücken , hinausgehen sehen , dem der alte Philipps , mit einer
kupfernen Lampe in der Hand , gefolgt sei , welcher die Thür

geöffnet und den Unbekannten mit dem Sack hinausgelassen
habe , worauf er wieder hineingegangen sei , und sie habe

nachher nichts weiter gehört . Am folgenden Morgen sei der
alte Philipps in ihre Kammer gekommen und habe sie ge -

in der Salzgasse , bei welchem er damals gewohnt , an der ^fragt : ob sie gut geschlafen habe , welches sie mit Ja beaut -

Person eines Unbekannten verübt worden , worüber seine Frau , ! » ortet , worauf er weiter gefragt , ob sie in der Nacht nichts

seine Tochter und die Näherin Barbara Kurth nähere Auf¬
klärung geben könnten .

Bon diesen erzählte nun die Tochter des Gueret , Marie
Therese , 13 Jahre und 9 Monate alt : Sie sei am 10 . No¬

vember , Abends um 7 Uhr , allein auf ihrer Kammer , ihre

Mutter nach Neuß verreiset und ihr Bater am Rhein im

Dienst gewesen , da sei die Frau Philipps vor ihre Kammer¬

gesehen oder gehört habe und ob ihre Mutter oder ihr Bater
nicht wiedergekommen wären , worauf sie mit Nein geantwortet

habe . Er sei nun mit den Worten weggegangen : So ist ' s

gut ! Am dritten Tage nachher habe Philipps dieselben Fragen
an sie gethan , und sie habe ihm wieder geantwortet , daß sie
weder etwas gesehen noch gehört habe . Die Angeberin fügte

noch hinzu , daß sie ihrer Mutter , wie diese am Morgen zu -

thür gekommen , habe diese geöffnet , den Schlüssel abgezogen ^ rückgekommen , gleich das alles erzählt habe ; diese habe aber

und mit den Worten auf den Tisch gelegt : Ihr sollt nicht gesagt , sie möchte sich wohl getäuscht haben , es könne eine

mehr herausgehen . Sie hätte nicht gewußt , was das be - ! Geiß oder ein Hammel sein , den man geschlachtet habe . Sie

deuten solle , und sich hingesetzt , um in einem Buche zu lesen , habe aber ihrer Mutter geantwortet , eine Geiß oder ein

sei auch kurz nachher zu Bett gegangen . Wie sie cinge - Hammel hätten doch keinen Menschenkopf ? Ihre Mutter habe

schlafen , sei sie plötzlich durch einen Schrei aufgeschreckt wor - : nun zu ihr gesagt , sie solle ihrem Vater nichts davon sagen . "

den . wovon sie nicht gewußt , was es wäre . Sie habe gleich Es folgen nun die Aussagen der übrigen angeblichen

den Rock übergezogen und sei hinausgegangen , um zuzusehen , ! Zeugen , welche eine Reihe bestätigender Umstände für die

ob etwa ihre Mutter oder ihr Vater au die Thür geklopft Angaben der ersten Zeugin beibringen .

habe . Bei der Oeffnung der Hinterthür habe sie niemand Eine weitere Parallele liegt in dem Verhalten der Staats -

im Hofe gesehen , aber eine Helle , die aus dem Keller ge - ! anwaltschaft in den beiden Eingangs genannten Prozessen

kommen , bemerkt , und sie habe sich ganz leise nach dem

Regensarg hin genähert , um zu sehen , was im Keller vor¬

gehe . Sie habe sich mit dem Bauch auf die Erde gelegt und

vor . Wie in Nyiregyhaza der Staatsanwalt seine Aufgabe
nicht darin sah , ein Urtheil gegen die Angeklagten zu erwir¬
ken , sondern seine Thätigkeit mehr auf die Entlastung der

an der Mauer einen Menschen gesehen , der mit auf dem seiner Ansicht nach fälschlich Bezichtigten richtete , so geschah

Bauche zusammengebundenen Händen auf dem Rücken auf ein Gleiches in der Gerichtsverhandlung zu Aachen , wo der

der Erde gelegen , sich noch etwas gerührt und Seufzer aus - Prozeß gegen Philipps geführt wurde : „ Nach geendigtem

gestoßen . Der alte Philipps habe sich an der rechten Seite Zeugenverhör " — so heißt es in der erwähnten Quelle —

an eine Tonne gelehnt und in der linken Hand ein Messer „ erhob sich der kaiserliche Generalprokurator und stellte in

ganz voll Blut gehabt ; und an der andern Seite habe sie einem lichtvollen Vortrage das der Familie Philipps ange
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schuldigte Verbrechen , den Widerruf der gravirenden Zeugen
und den ganzen Ungrund der Anklage dar . Tann griff er
mit donnernder Stimme den Douanier Gueret und sein
Weib als die Urheber der falschen Anklage an , die sich des
Schwertes der Gerechtigkeit zum Meuchelmord der Unschuld
bedienen wollten , und requirirtc ihre Verhaftung ." Es er¬
folgte nun die Freisprechung der Familie Philipps , die der
Herr Präsident des Special - Gerichtshofs nach Ablesung des
in französischer Sprache abgefaßten Urthcils mit folgenden
Worten erklärte : „ Philipps , der Special -Gerichtshof ist innig
überzeugt , daß das Verbrechen , dessen ihr und eure Familie
angeklagt seid , nicht begangen worden ist , und erklärt euch
demnach alle für unschuldig . "

Dieser Vorgang bietet aber noch einen anderen Ver¬
gleichspunkt mit der Gegenwart . Die damaligen Freigespro¬
chenen wurden in Köln mit Glückwünschen und Freuden¬
bezeugungen empfangen und deren meineidige Ankläger nach
der ganzen Strenge des Gesetzes bestraft. In unsrer Zeit
hingegen werden die Freigesprochenen mit Steinwürfen und
Mißhandlungen verfolgt , und die Individuen , weche Tor¬
turen an ihnen verübt und massenhaft falsche Zeugenschaft
und Meineid vollbracht haben , gehen frei aus . Welche Zeit ,
das vorige oder das jetzige Jahrhundert , kann sich also
größerer Humanität und Aufklärung rühmen ?

Anzeigen .
Ty > gpY » Q 4 - p werden mit 20 Ff . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die näclist -
XllOOl bC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingeben . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .Vacanz .

I » unserer Gemeinde ist die Stelle eines
Religiou - lehrerS , der auch die Functionen i
des Borbctens und Schlachten » auszuübcn !
hat , sofort zu besetzen . Die fixe Besoldungj
beträgt exclusive Ncbeneinkünfie' 1200 Mark , i

Geeignete Bewerber wollen sich direct !
bei uns melden . [ 12820 ] !

Reisekosten werden nicht erstattet .
Mrotschen , den 19 . August 1883 .

Ter Vorstand : LleUicd .

Unser bisheriger Cultusbeamter verläßt ,
unsere Gemeinde , um sich Universitätsstudien
zu widmen . Wir wollen daher vom 1 . Ja¬
nuar 1884 ab unsere Kantor - u . Religion ?
lehrerstelle , verbunden mit einem festen Ge¬
halt von 16 « 0 — 1800 Mk . ( außer den Neben -
einkünften ) aufs Neue besetzen und ersuchen
qnalificirte , seminaristisch gebildete Bewerber ,
die auch einen guten deutschen Bortrag Hallen
können , sich unter Einreichung ihrer Zeug¬
nisse bis zum 10 . September er . an uns zu
wenden . — Reisekosten werden nur dem Fest¬
angestellten vergütet . si259lf

Maricnwerdcr , den 15 . August 1883 .
Ter Vorstand der jüdischen Gemeinde .

Einen Hülfsvorbeler für die bevorstehenden
will die hiesige Gemeinde engagiren .

Hierzu sind _ 100 Mk . ausgesetzt , wofür der
Betretende sich auch Beköstigung und Logis
zu beschaffen hat .

Reflektanten wollen sich beim hiesigen
Synagogen -Borstand melden . j l -2 «45j ,

Wollio , Pommern , im August 1883 .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau I ) r . Lerrrson .
Hannover , Thiergartenstraße '& u . 4 .

Näheres durch P : ospecte . ( 14628 ]
Aufnahme von Zöglinge « ju jeder Zeit .

Israelitische Elementarlehrerstelle .
An der hiesigen öffentlichen israelitischen Elementarschule soll zu Ostern k. Js .

ein dritter Lehrer angestellt werden . Das Gehalt beträgt Mk . 1050 resp . bei
definitiver Anstellung Mk . 1200 neben dem ortsüblichen Wohnungsgeldzuschuß
von Mk . 150 für Unverheiraihete und Mk . 300 für Berheirathete .

Alle 3 Jahre wird bei befriedigenden Leistungen eine Alterszulage von
Mk . 150 bis zum Maximum des Gehalts von Mk . 2400 gewährt .

Bewerbungen sind bis Ende September c . einzureichen . [ 13158 ]
Dortmund , den 24 . August 1883 .

Der israelitische Schulvorstand .
TAndemann .

M . Kalms Inftifiit mul penlioml . .
Bisherige Frequenz 1506 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 . | M - 12105 ]

Beginn des neuen Schuljahres am 4 . October .
Prospekte und näheren Auffchluß durch

M . Kahn , Direktor , Thal 11 .

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

Beste Referenzen. Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit stattfinden . [F . 11195 ]

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

Lehrmädchen
! für Geschäft ( Manufaktur u . Confertion )
I und Haushalt auf sofort oder auch später
] gesucht . Offerten sub B . L . 218 Düren
! postlagernd . [ 13095 ]

Eine gepr . Lehrerin ,
musikalisch , bereits einige I . thätig , sucht , gest .
aus gute Zcugn . , Stellung als Lehrerin od .

^ ff . sul > J . R . 4779 des . Rudol -Erzieh . Off
Moffe , Berlin SW .

des . Rudol '
[ B . l .' 839 l
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I » der hiesigen Gemeinde wird vonl
1. Januar 1884 ab die [ Kr . 12222 ]

zweite Beamtenstelle
vacant . Dieselbe umfaßt die Ausübung des
Kantorats , des Schlachtamtes und die Lehr -
thätigkeit in den untern Disciplinen des
Religionsunterrichts . Neben den nicht unbe¬
deutenden Emolumenten aus dem Schlacht¬
amt rc . wird ein jährliches Gehalt von
1200 Mark gewährt . Musikalisch gebildete
Bewerber belieben ihre Meldungen bis zum
10 . September e . einzureichen . Reisekosten
werden nur dem Gewählten zurückerstattct .

Schweidnitz , im August 1883 .
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde .

Israelit . Pensionat von Z . Spier in Bocholt .
Knaben , welche die hiesige Höhere Schule besuchen sollen , erhalten bei guter

geistiger und körperlicher Pflege Nachhülfe in allen Schulfächern . Die Schüler
können nach einjährigem Besuch der Sekunda das Zeugniß der Berechtigung zum

[ 12538 ]einjährigen Dienst erlangen .

ken sionat ^ ran <> s englisch - deutsches
Xr « “ Mädcheninstitut u . SchuleWM -Gollmlmr l . Ranges . Moderne Spra -

^ | chen , Musik , Handarbeiten ,
DINX6116L Haushaltung . Pensions -

( Brüssel ) preis mäßig . Prospecte u .
[ 12830 ] Refer . sof . auf Wunsch .

Für die hiesige Gemeinde wird zu den
hohen Feiertagen ein HülfS - Vorbeier
gesucht . [ 13157 ]

AruSwal dc , den 21 . A ugu st 1883 . _
Frcs . 80 per Monat ,

alles inbegriffen .
Internation . Institut

(seit 23 Jahren bestehend )
für Ausländer , welche die Italien . Sprache ,
für Italiener , welche fremde Sprachen er¬
lernen wollen , gleichzeitig Handels Institut

in Saronno ,
Station zwischen Mailand - Como .

Täglicher Unterricht . — Gute und reich¬
liche Verpflegung . Alle Confessionen und
politischen Anschauungen sind gleiclimässig ;
geachtet und sind von der Discussion aus - i
geschlossen . I

Näheres durch Prof . Df . 6 . B . Toiretta .
Saronna . [F . 13029 ]

jpBEPggggggBg SEggBSEggggBS ^ g

S Pensionat für jüdische Tochter , gjkl Ich habe hier ein Pensionat für Elj
K junge Mädchen errichtet und bitte S
ßj Eltern , mir ihre Kinder , die hier Kl
kl Schulen besuchen sollen , anzuvertrauen , re
re Streng religiöse Erziehung , auch Bei -
K hülfe bei Schularbeiten sichere ich zu . tQ
1̂ Vorzügliche Referenzen stehen mir j}J
[5 zur Seite . [ B . 10051 ] ßj
^ Frau Rabb . Dr . Jaffe , »

Gesucht
für ein Getreidegcschäft der Provinz Hannoverzwei tüchtige (am liebsten mit Branchekennt¬
nissen versehene ) Reisende , welche Landtouren
zu machen und Mühlen zu besuchen haben .
Antritt 1 . Januar 1884 . Gehalt nach Ueber -
cinkunft . Persönliche Vorstellung erwünscht .
Offerten unter M . 12996 an Rudolf Moffc ,
Leipzig erbeten . [ 12996 ]

Ein Israel . Mädchen ,
welches in der Hausarbeit und auch im
Kochen etwas erfahren , wird baldigst ge¬
sucht von [ 13156 ]

Liefmanu Gumperz
in Hattingen a . d . Ruhr .

Für einen kl . Haushalt
wird ein gebildetes junges Mädchen mit
bescheidenen Ansprüchen , die in Küche und
Haushalt etwas erfahren , als Stütze der
Hausfrau gesucht von [ i236i >]

Frau Jda Hirschfeld ,RheiuSbcrg , Reg . - Bez . Potsdam .

Für 2 Stfimeftem
aus achtbarer Kaufmanns -Familie , an¬
sehnlich , nicht ungebildet , Mitte der
Zwanziger , Mitgabe je 6000 Mark ,
werden passende Partien gesucht wegen
Mangel an Herren - Bekanntschaften .
Unterhändler verbeten .

Reell gemeinte , nicht anonyme Zu¬
schriften erbeten unter I . . 19 postlagernd
Rostock , Mecklenburg . [ 12865 ]

Grüne schöne Hadassim lief , wie schon s.
25 Jahr . z . Zufriedenh . s. zahlr . langjähr .
Abu . billigst L . Dillain , Erfurt . ]U . I3u90 ]

5644

[ B . 10051 ]

Frau Rabb . Dr . Jaffe .

geb . Oppler ,Kerlin , Gips - Str . 14 ,
früher in Kurnik und Wöllstein .

Zum israelitischen Neujahr
1 . Oktobrr 1883

Kratulations Karten
Ul

Jüdische Knaben,
die ein Gymnasium besuchen oder privatim
vorbereitet werden sollen , finden bei liebe¬
voller Behandlung vorzügliche Pension und !
gewiffenhasten Unterricht in der Familie eines
erfahrenen Lehrers . [ 12973 ] ,

Zur Auskunft gern bereit : |Paul Valentin , Berlin , Potsdamerstr . 23 . i
Ad . Roseuthal fr -, Fürth i . B .
Richard Lester , Schriftsteller , Leipzig .

Billigste Bezugsquelle für elegante
~ : vrr > vnn Karten bei [ 12995 ]

Louis Golde , Frankfurt a . M .
Muster gratis .

Wir empfehlen unsere gesetzlich geschützten Neuheiten
großer Auswahl und vorzüglicher kunstvoller Aus¬

stattung . Zur Bequemlichkeit der Detailgeschäste empfeh¬
len wir Sortiment D , enthaltend ca . 240 Stück unserer
sämmtlichcn Nr . in verschiedener Stückzahl h 12 Mark
gegen Nachnahme franco aller Orten Deutschlands und
des Weltpostvereins .

- Preiscourant
Kalverstadt .

gratis und franco .

Nleyer ’ s Buchdruckerei .
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Für mein [B . 12882 ]

Bank - und Wechselgeschäst
suche per sofort oder I . October einen Lehr ?
livg mit den nöthigen Schulkenntnissen .
_ H . Marcus , Potsdam .

Die einzige directe Bezugsquelle von
Pargaer , Eorsuer u . Corficaner

□ * Din r D ’ jnns
in feinster gewähltester Waare ist das seit
15 Jahren bestehende streng solide Groß¬
handlungshaus [ 11939 ]

G . Singer in Triest .
u . D ' : nns

welche direkt aus Corsika , Calabrien , Bor - |
dighera bezogen , liefert in bester Qualität i
zu Originalpreisen [ 12650a.] !

A . I . Hosmauu ,
hebr . Buchhandlung in Frankfurt a . M . !

n i ~i s i er
enipfiehlt billigst [ 12650b ]

ft . I Hosmann . Frankfurt a . M ,
_ hebr. Buchhandlun g ._

Meine diesjährigen Neuheiten inGratulationskarten
zu Rausch - ha - schouoh sind erschienen und
Mustersartimeute ( 16 verschiedene einfacheund hochfeine Karten ) gegen Einsendung von
M . 2 .50 zu beziehen . An Wiederverkäufermit entsprechendem Rabatt . | K . 11568 ]

_ Max Hersc hel , Bonn . _

Sie Meimslke Eonserven - Fabrik .
von Lslisncksr & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigene r Zucht) gratis « . franco . [ 3482 ]

Verlag von
Baumgartuer ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldiiifches Wörterbuch
übrr die Targumim und einen großen
Theil des rabbinischen Lchriftthums

von vr J . Levy ,Professor an der Universität Breslau .
3 . ftustage 1881 .In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

C AC AO
^ feinster (Qualität Bereitung „augenblicklich “.

Fabrikanten 0 , X V3fl Houtcn & Zoon (

S . Weesp in HOLLAND .
Zn haben in den meisten feinen Dclica -
tess -, Colonialwaaren - u. Droguenhandlg .
in Dosen ' /j Ko . ä M. 3.30 , */«Ko . ä M . 1.8" 11.

Ko . ä M. 0.95. Preise bitte zn beachten .

Geben erschienen in zweiter verbesserter
Auflage : [ 12871 ]

Hodtenferer - , Zahrzeil -

und Kriedhofgebele .Herausgegeben von
vr . W . Fröhlich ,Rabbiner zu hallo a . 5 .

Preis 1 MarkWiederverkäufer erhalten Rabatt .
Zu beziehen durch die Buchdruckerei von

S . Schleßinaer in Halle a . S .Billigste Bezugsquelle f . Neujahrskarten .

Zum bevorstehenden Feste offerirt j
K . Poppetau.et s Luckkauäluag , Lettin C . , j
61 Neue Friedrichstraße 61 . >

, cmTnr > j
in den mannigfachsten Einbänden , wollene
und seidene Tallaffe , Silbertreffen ,
Atlas - Käppchen und alle sonst in dieses
Fach einschlagende Artikel bei reellster
und pünktli chster Bedienu ng ._

Der reichhaltigste u . billigste jüdische Kalen¬
der ist der soeben in 2 . Auflage erschienene

DolkSkaleuder dcS „ Israelit "auf das Jahr 5644 .
Derselbe enthält Originalerzählungen von
vr . Lehmann , S . Kohn . Verfasser des
«Gabriel " , spannende jüd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
dische Sinnsprüche , Gedichte, Anekdoten : c . rc .,
das Portrait von Sir Moses Montefiore und
and . Jllustrat . Preis 35 Pfg . , einzeln bezog ,
bei dem Unterzeichneten 45 Pfg . Buchhandl .
u . sonstige Wiederverkäufer wollen sich wenden !
an Herrn I . ftauffmann , Frankfurt a . M '
oder direkt an die

Expedition dcS „ Israelit " , Mainz .

In Folge meiner Uebcrsiedekungnach
Berlin bin ich Willens meine seit
20 Jahren in Beuthen , O . -S ., im besten
Renommee und flottesten Geschäftsgänge
betriebene koschere Wurstfabrik und
Fleischverkauf mit sämmtlichem Inven¬tar und Grundstück zu verkaufen resp .
zu verpachten . Genaue Auskunft ertheilt
M . Kretschmer , Berlin , KöllnischerFischmarkt 2 und Jos . Kretschmer ,
Beuthen , O . -S . [ B . 13006 ]

empfehlen ihre

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

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

I Verlag von Baumgärtner ’sBuchhandlung |
in Leipzig .

Zn haben in jeder Buchhandlung .

Al s ein geeignetes und sinniges Ge¬
schenk ist zu den bevorstehenden jü - |
disehen hohen Festtagen zu empfehlen :

Der Rath des Heils .
Von vr . Ludwig Philippson .

Eine Mitgabe für das ganze Leben an
den israelit . Confirmand (Bar Mizwah )

die israelit . Confirmandin oder beim
Austritt aus der Schule .

2 . Auflage 1882 .Mit einem Stahlstich .
Preis elegant gebunden 4 Mark .

Die neue Auflage dieses geschätzten und I
■weitverbreiteten Geschenks - und Andachts - ■
buches liegt in vollständig neuer hochele¬
ganter Ausstattung vor und hat die Verlags¬
handlung . den Anforderungen der neueren
Zeit entsprechend , bei der Herstellung des
Buches keine Kosten gescheut , um etwas
wirklich Elegantes und Schönes zu liefern .
Die Druckausstat tung ist eine sehr geschmack¬
volle und durch geeignete Initialen u . s . w .
verzierte , der Einband ist im Renaissancestil
mit Brokatvorstoss .

Keinen besseren Führer können Eltern
und Freunde ihren Kindern bei wichtigen
Veranlassungen mitgeben . Die religiösen
Lehren , die Geschichte , das Sitten - unaCere -
monialgesetz des Judenthums werden in an¬
ziehender , überzeugendster Weise dargestellt
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens :
in Beruf und geselligem Verkehr , in Familie
und Oeffentlienkeit die weisesten Rathschläge
und Mahnungen , aus der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischen
Geiste geschöpft , ertheüt . Es ist eine treff¬
liche Gabe des verdienten Verfassers an seine
Glaubensgenossen , an deren Jugend .

IXHALT : I . Fühlst Du Dich glücklich ,
ein Israelit zu sein ? — II . Was lernst Du aus
der Geschichte Deiner Religion ? — III . Was
lernst Du aus der Geschichte Deines Stammes ?
— IV . Was lernst und gewinnst Du aus dem
Ceremonialgesetz des Judenthums ? — V. Das¬
selbe . (Schluss .) — VI . o halte vor Allem fest I
an der Religion Israels . — VII . Wähle Dir |
einen Beruf und strebe in ihm unermüdlich ! —
VIII . Sei arbeitsam und sparsam . — IX . Geh ’
immer gerade aus ! — X . ei massig und vor I
Allem keusch ! — XI . Im gesellschaftlichen
Leben . — XII . Sei mildthiltig und gemein¬
nützig ! — XIII . Beuge Dein Haupt vot Deinen
Eltern ! Halte die Hand Deiner Geschwister |
und Verwandten fest ! — In Freud und Leid .
— Diesseits und Jenseits . — Anhang : Israc - !
litische Lieder .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Gresiner & Schramm in Leipzig .
Bcrantwortlicher Redacteur vr . L . Philippson .
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