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Die Conservativen und der Antisemitismus .
Selten ist wohl eine Partei so düpirt worden , tvic die

conscrvative vom Antisemitismus . Als dieser aufkam , öffnete
die conscrvative Partei demselben zärtlich ihre Arme , schützte
ihn mit ihrem Einfluß und stellte ihm ihre Mittel zu Gebote .
Diesem Vorgehen ist vorzugsweise das Wachsthum des Anti '
sciuitlsmus in Deutschland zuzuschreibcn . In den letzten
beiden Jahren hat sich nun aber durch die scheußlichsten
Thatsachcn selbst den Conservaliven offenbart , wohin der
hcrangcwachsene Antisemitismus führt . Der Antisemitismus
ist der Weg zur Anarchie . Das „ Christlich -Sociale " ist der
Weg zum Socialismus . Die Vernichtung des Eigenthums ,
der persönlichen Freiheit uud der ganzen bisherigen Ent¬
wickelung der menschlichen Gesellschaft ist das Ziel , wohin i
der Antisemitismus und der Socialismus treiben . Wir !
glauben nicht , daß Jemand in diesen Sätzen eine Ueber -
trcibung findet . Die Verwüstungen in den pommerschen
und preußischen Städten , welchen die Regierung durch ener¬
gisches Einschreiten ein schnelles Ende bereitete , die Raub¬
und Brandstätten in Rußland und in Ungarn , die Juni¬
schlacht in Paris 1848 , die Commune von 1871 , die Ar¬
beiterkrawalle in Wien rc . sind die thatsächlichen Beweise .
Allerdings haben die ersten Urheber der antisemitischen
Hetzereien in Deutschland sich von diesen Folgen loszusagen

bemüht und erklärt : das hätten sie nicht gewollt und wollen
sic nicht . Dies spricht sie aber von der faktischen Tragweite
ihrer Wühlereien nicht frei . Der logische Zusammenhang
der Thatsachcn , nicht aber süßliche Redensarten hinterdrein ,
liefert das entscheidende Moment . Andere Führer des Anti¬
semitismus waren und sind aufrichtiger , und namentlich die
ungarischen haben niemals ein Hehl daraus gemacht , daß
sic aufrührerische Emeuten , daß sie Plünderung , Mord und
Todtschlag beabsichtigen und ins Werk setzen werden . Sie
haben ja auch glänzend Wort gehalten und man kennt in
Ungarn ihre persönliche Theilnahme an den jüngsten entsetz¬
lichen Ereignissen . Dies widerspricht doch sicherlich allen
conservativen Giundsäßen . Allerdings stehen die Conserva -
tiven längst auf dem Standpunkt der Revolution oder doch
der Contrerevolution . Conserviren , conservativ sind schöne
Worte und mir halten sogar vom allgemeinen und historischen
Gesichtspunkte , vom Standpunkte der Entwickelung auf poli¬
tischem , socialem und religiösem Gebiete eine conscrvative
Partei für nothwendig , um dem extremen Radikalismus ein
Gegengewicht zu bieten . Aber die Bezeichnung „ conservativ "
wird wie alle Parteinamen gemißbrancht . Wenn die sich so
nennende conservalive Partei das bestehende Recht Um¬
stürzen , die Principien und Institutionen , auf denen der

! gegenwärtige Staat sich aufbaut , beseitigen und durch , von
Staat und Volk überwundene , längst vergangener Zeit an -

, gehörende ersetzen will : so ist sie nicht conservativ , sondern
^ etroversiv . Aber so weit wie die Antisemiten wollen die
deutschen Conservativen nicht gehen . Auf Bürgerkrieg , Straßen -
emeuten , Verletzung aller gesetzlichen Ordnung , Widerstand
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gegen die Obrigkeit , Plünderung , Mord und Brand , darauf
spekulircn sie nicht , wie es die Antisemiten thun , und wie
namhafte Häupter derselben sich an der Spitze solcher Banden
oder doch als ihre vermummten Treiber und Führer be -
thätigt haben . Davon fühlen sich die Conservativen compro -
mittirt . Sie möchten von den Antisemiten die Beförderung
und Hülfeleistung bei Wahlen , die Umstimmung der Volks -
gesinnung und andere solche Vortheilchen entgegennehmen ;
auch stimmen sie mit ihnen darin überein , vor Allem den
Juden wieder die bürgerlichen Rechte zu entziehen — alles
dies soll auf dem Wege der Rede und Schrift , nicht durch
Gewallthaten erreicht werden , und wo letztere eintreten , ziehen
sich mißbilligend die Conservativen zurück . Wer ist aber nun
in dem Bündniß zwischen Antisemiten und .Conservativen
der düpirte Theil gewesen ? Die ersteren gewiß nicht ; diese
haben ihre Zwecke und die Wege , auf denen sie sie erreichen
wollen , klar und unzweideutig ausgesprochen. Die letzteren
aber gedachten sich der Antisemiten als Werkzeuge zu be¬
dienen — und sehen sich nun durch deren Handlungsweise
vor den Augen aller Welt compromittirt . Nicht wenig durch
diese Vorgänge ist der gesunde Theil des Volkes ab ' und
zurückgeschreckt worden , und während die Conservativen noch
„ von dem conservativen Hauche , der durch das Volk gehe " ,
träumten , ist derselbe wieder verflogen . In Folge dessen
ziehen sich die Conservativen von den Antisemiten zurück .
Wir haben unter Anderem das „ Conservative Vereinsblatt ,
Organ des conservativen Landesvereins im Königreich Sachsen " ,
Nr . 11 vom 16 . August vor uns , in welchem das Programm
des Vereins aufgestellt wird . Da heißt es Nr . 3 : „ Wir
wollen ein volles , gesetzlich gesichertes Maß bürgerlicher
Freiheit für Alle und eine wirksame Betheiligung der Nation
an der Gesetzgebung . " Wir finden in dem ganzen Programm
keine Einschränkung dieses Grundsatzes . Meinen es die
Männer dieses Programms aufrichtig , so trennt sie eine
weite Kluft von den Antisemiten . Diese wollen eben „ ein
volles , gesetzlich gesichertes Maß bürgerlicher Freiheit für
Alle " nicht , sie wollen eine Confession , ein bestimmtes
Bolkselement dieses Maßes bürgerlicher Freiheit berauben .
Welche Klassen später Nachkommen sollen , etwa alle die ,
welche der orthodoxen Kirche nicht anhangen , lassen sie noch
im Dunkel . Das Wort „ für Alle " können sie nicht unter¬
schreiben , sondern sie bestreben sich , es auszumerzen , es in
der deutschen Reichs - und in der preußischen Verfassung zu
streichen . In einem weitern Aufsatze derselben Nummer
heißt es : „ Mit einem internationalen , spezifischenAntisemi -
tismus haben wir Conservative nichts zu thun . " Der Dresd¬
ner und der Chemnitzer Anlisemiten -Congreß war international ;
cs waren Vertreter außerdeutscher Länder oder doch Nicht¬
deutsche , die sich als solche Vertreter gerieten , zugegen . Die
Conservativen wollen also don diesem internationalen Anti¬

semitismus nichts wissen . Aber doch wohl von einem deut¬
schen ? auch dies verneinen sie' ; darum wird hinzugefügt :
sie haben auch mit einem „ spezifischen Antisemitismus " nichts
zu thun , d . h . mit einem solchen , der sich nur als Anti¬
semitismus und nichts weiter bekundet . Dies wäre nun
recht erfreulich , wenn nicht die Herren Conservativen dem
Antisemitismus in verschämter Weise und dem obigen Satze
aus ihrem Programm entgegen doch wieder die Hand böten .
Kurz vorher heißt es : „ Die deutsche Judenfrage , die für
uns eine sociale ist . " Das heißt doch nichts Anderes , als
zur Hauptthüre lassen wir den .Antisemitismus nicht herein ,
denn das würde uns compromittiren , aber zur Hinterthüre
recht gern , und ist er einmal drinnen , kann er sich breit
machen wie er will . Dies bethätigt denn auch das angezogene
„ Bereinsblatt " hinlänglich , indem es viel von der „ Be¬
schimpfung des Christenthums durch die Juden " , viel von
den „ durch die Juden bezahlten Blättern " faselt , wofür es
nicht ein einziges Beispiel anzuführen vermag und sich nur
auf eine Stelle des „ Reichsboten " , also doch wieder eines
durch und durch antisemitischen Blättchens , stützt , eine Stelle ,
die nichts als grobe Unwahrheiten enthält . Unter diesen
Umständen werden wir uns nicht düpiren lassen und den
Conservativen nicht glauben , wenn sie versichern , sie seien
nicht antisemitisch . Wir meinen nämlich , daß sie viel mehr
antisemitisch sind , als die Antisemiten conservativ . Wollen
übrigens diese Herren sich auch fernerhin noch vom Anti¬
semitismus düpiren lassen , so können wir es nicht hindern ,
und die Folgen werden ihnen einst deutlich werden .

Der Lelizionsuulerrichl und die Kiemen Gemeinden .
Wir haben in vor . Nr . einige Zahlen über die verhält -

nißmäßig sehr große Frequenz der höheren Lehranstalten
durch die jüdische Jugend zu Berlin mitgetheilt , und wissen
unsere Leser , daß ein gleiches Berhältniß auf allen höheren
Lehranstalten der Monarchie und annähernd in den übrigen
deutschen Staaten , in Oesterreich und theilweise selbst in
Rußland stattfindet . Es geht daraus die Nothwendigkeit
hervor , daß der jüdische Religionsunterricht in alle diese
Lehranstalten schulplanmäßig eingeführt werde , was in Preußen
noch immer erst theilweise der Fall ist . Nicht minder aber
verdient unsere Aufmerksamkeit der Religionsunterricht in den
kleineren Gemeinden , in welchen er größtentheils im Argen
liegt , d . h . gar nicht vorhanden ist . Wir erhalten hierüber
folgende Zuschrift aus dem Publikum .

Neumarkt i . Schl . , 9 . Sept . 1883 .

Was den Leitartikel in Nr . 29 der „ A . Z . des I . "
betrifft , so hat mich derselbe hauptsächlich darum so sehr
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genügend ausgebildet ist .

Den Grund für diesen Mangel glaube ich in den

nicht genügend vorhandenen Religionslehrern suchen zu

sollen , denn wenn auch in größeren Städten für pädago

interessirt , weil es mir oft schon geschienen hat , daß die Forderung , die er an die Kasse der Gemeinden stellt , zu er -

feste Ueberzeugung von der Vorzüglichkeit der mosaischen füllen . Das Zweite wäre , daß den Vorständen der kleineren

Gesetzgebung und Religion nicht bei allen Glaubensgenoffen Gemeinden das Bedürfniß eines guten Religionsunterrichtes

für ihre Jugend klar und zu einer Gewiffenssache gemacht

werde . Dazu könnten die Herren Rabbiner von ihrem Amts¬

orte aus in der ganzen Umgebung desselben sehr viel wirken ,

wenn sie die Mühen nicht scheuen , die damit verbunden sind ,

gisch gebildete Lehrer gesorgt ist , so entbehren doch die ! Sie werden nicht selten auf hartnäckige Gegenwehr stoßen ,

kleineren Gemeinden dieser Wohlthat gänzlich , und sind es | denn nicht selten entbehren die Vorsteher kleiner Gemeinden

hier stets die Schächter , welche dieses Amtes walten müffen . ! der wünschenswerthen Bildung und Einsicht . In solchen

Letztere aber können sich leider meist nicht einer besonderen ! Fällen müßte man das Gesetz zur Hand nehmen und aus

Vorbildung rühmen , und daher kommt es , daß diese soge - >^ und desselben nöthige Schritte thun . Das Tritte endlich

nannten Schulen nicht sonderlich gedeihen . Diese Ersah - wäre , kleinen Gemeinden , denen die nöthigen Mittel fehlen ,

rung können wir in Schlesien , wo so viele kleine Ge - Unterstützung zu gewähren . Wir brauchen hierfür nicht aus

meinden existiren , zumeist konstatiren . ! den evangelischen Gustav - Adolph - Verein hinzuwcisen . Tie

Es ist eben bai Eigentümliche , daß di - Kosten fürjWieu - r Allianz hat ans ihrem Etat di - Rubrik - Unter -

den Schächter unter allen Umstanden ansgebracht werden , j ' E » ungen snr Ileinere Gemeinden zn Schulzwecken . Aber

für eine » Religianslehrer - der ist nichts vorhanden . Man ! mä > 6ci ihr tritt hindernd di - B - schräukch - rt der M -tt - l cm ,

begegnet sogar oft total ungebildeten derartigen Beamten ! ^ di - Provinzen es der Hauptstadt überlasse , , . d , e große

( Schachtern ) , di - es nicht verstehen , sich di - Liebe nnd M - hrzahl der Mitglieder zu stelle » . Juden wissen wir auch ,

Achtung der Kinder zn verschaffen . M . L . I *" * m # n <fc Commune , zu welcher - in - solche «leine jüdiich -
>Gemeinde gehört , bei richtiger Vorstellung der Sachlage sich

Di - Bemerkungen unseres Herrn Correspondenten sind Zuschuß zu den Kosten des jüdischen Rcli -
richtig . Auch ist die Klage über den Zustand des Religions¬

unterrichtes in den kleineren Gemeinden in diesem Blatte
gionsunterrichtes zu leisten . Die Sache ist sehr dringend ,

da an solchen Orten oft ganze Generationen schulpflichtiger

schon oft und eindringlich ausgesprochen worden . Wir könnten Kinder ohne irgend welchen Religionsunterricht und deshalb

auf Schriftstücke verweisen , die wir über diesen Gegenstand j ot )nc ciuc ^ ligiöse Ueberzeugung auswachsen . Möchten sich
in den Jahren 1844 und 1845 an den damaligen preu¬

ßischen Unterrichtsminister gerichtet haben . Als gewisser¬

maßen einen Ausfluß derselben können wir den § 62 des

Gesetzes vom 23 . Juli 1847 betrachten , in welchem jede

jüdische Gemeinde verpflichtet wird , für den Religionsunter¬

richt zu sorgen , und nur demjenigen gestattet wird , Religions¬

unterricht zu ertheilen , welcher die Prüfung als Elementar¬

lehrer bestanden hat . Würden diese gesetzlichen Bestimmungen

wirklich beachtet und ausgeführt , so würden solche Zustände ,

wie der Correspondent sie berührt und wie sie auch nach unseren

Erfahrungen in den verschiedenen preußischen Provinzen be¬

stehen , längst verschwunden sein . Da sie aber und in einem

bedauerlichen Umfange vorhanden sind , so ist damit der

Beweis geführt , daß man sich wenig um die Ausführung

des § 62 bekümmert .

Folgendes wäre deshalb zu wünschen . Zuerst , daß die

Zahl der seminaristisch gebildeten Religionslehrer stärker ver -

mehrt werde . Der Deutsch . Israelitische Gemeindebund hat

sich für diese Sache schon lebhaft und thatsächlich interessirt ,

indem er Stipendien für solche junge Leute gewährt . Aber

seine Mittel reichen nicht weit genug aus , da eine allzu
aroüe rrabl iüdiicker Gemeinden sick nnck immer nickt be - ! N Unser geschätzter Correspondent spricht in seiner Auschrist
gro ^ e ^ ayr suorscyer Wemernoen srcy nocy immer nrcyr ve - ^ <̂ nung Qu ^ ( biee öet letzte Bericht über die Creesse in
wogen fühlt , sich dem Bunde anzuschließen und die geringe Ungarn sein werde . Redaktion .

überall thatkräftige Männer finden , welche die Hand ans

Werk anlegen !

Die Ercelse in Ungarn .
IV . - )

Pest , 9 . September .

Aeußere Ruhe , innere Unruhe : das ist die Signatur

der Lage im Zalaer , im Somogyer Komitate und in ver¬

schiedenen anderen Gegenden des Landes . Die Behörden

haben jetzt eine genügende bewaffnete Macht zur Verfügung ,

um jeden Tumult rasch zu unterdrücken , aber alle Welt

weiß und fühlt , daß diese Ruhe eine schwankende , unsichere

ist und die bange Sorge will die Gemüther nicht verlassen .

Die Untersuchung über die bisher stattgcfundcnen Tumulte

wird von den Behörden mit anerkenncnswerthem Eifer be¬

trieben , täglich werden Gruppen von Jnquisiten mit großen

Bündeln geraubter Sachen den Gerichtshöfen eingeliefert -,

es sind das zumeist Handwerker , Tagelöhner und Bauern ;

die geistigen Urheber der Exceffe gehen frei aus und treiben

39 *
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die Agitation ungehindert weiter . So kann es geschehen ,
daß die Blätter noch täglich neue Berichte über neue Exceffe
aus den verschiedensten Gegenden bringen .

In O eben bürg hat sich der Pöbel mit dem einmaligen
Putsche nicht zufrieden gegeben , denn in der Nacht von
Montag auf Dienstag wurden die Unruhen fortgesetzt . Nach
Güns mußte Militär beordert werden . Aus Karad ( So -
mogy ) haben sich sämmtliche Juden nach Kaposvar geflüchtet ,
weil sie ihre Sicherheit bedroht sahen . In dem erzbischöf¬
lichen Sitze Kalocsa , in dem von Juden stark besuchten
Bade Balaton - Füred , in D ißely beschränkte sich die wilde
Horde darauf , den Juden die Fenster einzuwerfen . In
Schemnitz , wo bis 1848 Juden nicht wohnen durften , sind
ebenfalls Unruhen vorgekommen; der Hauptanstifter derselben
war ein junger Kreisnotärs - Adjunkt und wurde verhaftet .
Leider ist in einzelnen Ortschaften die Bevölkerung noch
immer nicht über den Ernst der Situation völlig aufgeklärt ,
wie folgende Thatsache beweist . Ein Szepetker Jude , Na¬
mens Weber , der bei dem dortigen Brande einen Schaden
von 1000 Gulden erlitt , weil er nicht versichert war , darf
in die Gemeinde nickt zurückkehren . Das Volk droht , ihn
zu erschlagen , weil er , der seine ganze Habe verlor , angeblich
den Brand gelegt haben soll . Der Arme sucht nun bei der
Zentralstelle Schutz , um die Reste seiner Habe aus Szepetk
abholen zu können . Ueberhaupt ist das Bauernvolk in allerlei
Wahnvorstellungen befangen ; so meinen und sagen zum
Beispiel die Bauern in manchen Dörfern , daß es den Juden
nur noch bis Georgi gestattet sein wird , im Lande zu bleiben .
Bezeichnend ist es , daß diese furchtbaren Eruptionen des
blinden Judenhaffes gerade in den Komitaten Vorkommen ,
in welchen die Juden immer im besten Einvernehmen mit

gekommen sind . Der Bcßprimer Bischof hat einen Hirten¬
brief erlassen , in welchem die Diözesan -Geistlichkeit aufgefor¬
dert wird , das Volk vor Judenhetzen zu warnen , welche
gleichmäßig gegen die Gesetze des Landes und die Satzungen
der christlichen Religion verstoßen .

Eine entsetzliche Blutthat wurde — wie dem „ Egy . "
aus Gran gemeldet wird — vor einigen Tagen zwischen den
Gemeinden Csev und Keßtölcz an einem im letztern Orte
wohnhaften Krämer jüdischer Religion begangen . Derselbe
wurde auf der Landstraße unweit Csev meuchlings angefallen ,
mittelst eines Kopfhiebes zu Boden gestreckt und sodann
mittelst Knütteln und Meffern in schrecklichster Weise zuge¬
richtet ; es wurden ihm in das Hinterhaupt drei Stiche ver¬
setzt , die Weichtheile der rechten Wange abgeschnitten und
auch an den übrigen Körpertheilen mehrere schwere Ver¬
letzungen beigebracht . In solchem Zustande wurde das van -
dalisch zugerichtete Opfer verbrecherischerHände am folgenden
Tage im Straßengraben aufgefunden . Die Thäter dürften
es kaum aus Raub abgesehen haben , da sie ihrem Opfer die
zehn Gulden , die daffelbe bei sich trug , nicht raubten ; auch
an einen Racheakt ist nicht zu denken , da der so grausam
gepeinigte Krämer sich wegen seiner Redlichkeit großer Popu¬
larität erfreute . Als einzig denkbares Motiv bleibt sonach
die Annahme , daß der unglückliche Mensch ein Opfer jener
durch die niedrigsten Leidenschaften genährten Bewegung ist ,
welche die Landbevölkerung in vielen Theilen des Landes
ergriffen hat .

Leider zeigen sich die Folgen der antisemitischen Hetze¬
reien nun auch in Kroatien immer mehr , trotz der An¬
wesenheit des k. Kommiffärs und trotzdem die dortigen Jour -

! nale vor dem schandvollen Treiben der Antisemiten warnen .
der christlichen Bevölkerung lebten , sich mit der Nation ganz ! Authentisch wird gemeldet , daß es in der Nacht vom 5 . auf
und gar amalgamirten und alle gemeinnützigen und wohlthätigen den 6 . September in den Ortschaften Boca und Marusevec
Bestrebungen förderten . So hat in Zala - Egerßeg die Fa -
niilie R . ein Spital gegründet , in welchem bisher über 4000
christliche und 200 jüdische Kranke Heilung und Pflege fanden ;

( in der Nähe der ungarischen Grenze ) zu argen Ausschrei¬
tungen kam . In beiden Orten war jedoch die Bewegung
eine durchaus antisemitische und es wird ausdrücklich kon -

hat Frau R . eine Volksküche errichtet und fast aus eigenen ! statirt , daß keinerlei politische Motive mitspielten . Zn Voca
Mitteln bestritten . Und dieselben Leute , welche Frau R . j wurden die Kaufleute Hafter und Deutsch und in Marusevecmit Fleisch und Brot speiste , zwangen sie und ihre Familie Klein und Haas vollständig geplündert und bei ihnen Alles ,
zur Flucht .

In den letzten Tagen sind in den aufrührerischen Ko -
was nicht niet - und nagelfest war , total zerstört . Die untcr -
wühlten Gegenden Zagoriens bilden jedoch fast ausnahmslos

mitaten keine weiteren Ruhestörungen vorgckommen . Nur in j die Domäne der Starcsevicsianer und diese betreiben die
einem Torfe brach gestern Feuer aus und äscherte sechs Judenhetze ganz nach dem bekannten Muster . Der alte
Häuser ein . Die Bauern nahmen gegen den Juden , in Starcsevics desavouirtc neulich in der „ Sloboda " ganz ent -
deffen Hause das Feuer zum Ausbruch gekommen war , eine schieden Folnegovics , weil dieser an der bekannten Konferenz
drohende Haltung an und wurden nur durch das Militär wegen Beruhigung der Bevölkerung theilgenommen , und ließ
von Ausschreitungen zurückgehalten . In Tarnok , wo die
Bevölkerung durch Hetzer aufgercizt war , ist cs dem kalmi -
renden Auftreten des katholischen Seelsorgers Goßtonyi und
des Grundbesitzers Greß zu danken , daß keine Tumulte vor -

nicht undeutlich durchblicken , daß er gar keine Lust habe
abzuwiegeln , weder in der politischen noch in der konfessio¬
nellen Hetze . In Agram wurde gestern Nachmittag an
den dortigen Juden gehörenden Häusern die Fenster zer -
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trümmert ; der Stcinregen verwandelte das neuerbaute , präch¬
tige Priestcrsche Haus in eine Trümmerstätte .

Neueste Kundgebungen in Ungarn .
Die Misere , welche Ungarn durch die antisemitischen

Hetzereien und die durch sie bewirkten schauderhaften Exeesie
auf sich geladen , fängt an , von allen Patrioten tief und
schmerzlich empfunden zu werden . Es kommt ihnen zum
Bewußtsein , nicht bloß mit welcher Schmach sich Ungarn
bei allen civilisirren Völkern befleckt hat , sondern auch welche
Gefahren für die ganze magyarische Staatsgesellschaft daraus
erstehen und welcbe Verluste an materiellem Besitz diesen
Meutereien entspringen . Nebenbei wollen wir bemerken , daß
das schnelle Umsichgreifen der Exeesie gegen die Juden setzt
aus den Aufständen in Kroatien und in der ehemaligen Mi - !
litärgrenze — in letzterer wohnen so gut wie keine Juden —
erklärlich wird . Es kracht eben in allen Theilen des Ma¬
gyarenreiches ; es ist so viel Unzufriedenheit und Elend unter
der Herrschaft der Magyaren geboren und verbreitet worden ,
daß das Volk sich überall zur Auflehnung geneigt zeigt und
so fanden auch die Antisemiten einen fruchtbaren Boden .
Unter diesen Umständen befinden sich viele Mitglieder des
ungarischen Reichstages in arger Verlegenheit . Bon der
einen Seite fühlen sie die Pflicht , gegen diese Exeesie mit
aller Kraft anzustrebcn , von der anderen fürchten sie ihre
Popularität und damit ihr Mandat auf ' s Spiel zu setzen .
Um so anerkennenswerther ist cs , wenn sich demungeachtet
aus diesen Kreisen frcimüthige Stimmen hören zu lassen an¬
fangen . Begonnen hat hiermit der Abgeordnete Paul von
Somssich . Gerade sein Wahlkreis , der Csurgoer , war der
Schauplatz der schmählichsten Auftritte . Er richtete nun an
seine Csurgoer Wähler einen umfangreichen offenen Brief ,
aus welchem wir folgende Stellen hervorheben , indem wir
hoffen , daß diesem Beispiele recht viele Abgeordnete folgen
werden . Nachdem er sich in Kurzem mit der kroatischen
Frage beschäftigt hat , sagt er :

„ Es sei mir gestattet . Jene , die das Volk im ganzen
Lande zu solch bösen und gcwaltthätigen Verfolgungen auf -
hetzcn und an manchen Orten leider bereits auch aufgchetzt
haben , zu fragen , ob sic mit sich darüber zu Rathe gegangen
seien , was sie eigentlich wollen und wohin ihre Bestrebungen
führen ? Und wenn ja , ob sie wohl glauben , daß es bei dem
gegenwärtigen Einfluß des Humanismus , in unserer , das
Symbol der Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit anerken¬
nenden Zeit möglich wäre , siebenmalhundert und etliche Tau¬
send Menschen ( — dies ist sehr übertrieben , da die Juden
in den ungarischen Ländern eine halbe Million nicht über
steigen ! Red . ) , deren größter Theil unsere Mitbürger sind ,

ans dem Vatcrlandc zu vertreiben , oder sie hier durch Aus¬
plünderung zu Bettlern zu machen oder gar durch Mord
auszurotten ? Und glauben sie wohl , wenn sie diesen Unsinn
für möglich halten , daß das gebildete Europa dies gestatten
und daß die civilisirten Staaten jenes Ungarn , das vor Der¬
artigem nicht zurückschaudertc , in ihrer Mitte dulden würden ,
jenes Ungarn , das nicht durch seine territoriale Größe , nicht
durch die Zahl seiner Bevölkerung , sondern durch seine Frei¬
heitsliebe und durch seine Achtung vor den mit derselben
verbundenen Sitten Europas Anerkennung und Sympathien
sich erworben , die cs durch Verleugnung der Principien , die
es bisher hochgchalten , die es aber nun mit Füßen zu treten
beginnt , entschieden verlieren würde . Und haben sic auch
die übrigen Folgen bereits berechnet ? Haben sie vornehmlich
bedacht, daß es gesetzliche Pflicht eines konstitutionellen Staates
sei , ungesetzliche Gewaltthätigkeitcn , nach welcher Richtung
hin dieselben auch ihre zerstörende Thätigkeit beginnen sollten ,
mit gesetzlicher Kraft zu unterdrücken und sie , selbst wenn
dies blutige Opfer kosten sollte , noch im Keime zu ersticken ?
Haben sie erwogen , daß ein solcher Kampf der rohen Ge¬
walten auch die Ruhe , das Vermögen und das Leben vieler
unschuldigen und friedlichen Bürger gefährden müßte und
daß der Sieg , nach welcher Seite immer er sich auch wenden
würde , in seinen Folgen für das Vaterland nur beklagens -
wcrth sein könnte , da letzterer in dem einen Falle der jeder
Berechnung sich entziehenden Anarchie ausgesetzt wäre , und
da in dem anderen Falle selbst die liberalste Regierung zur
Anwendung von strengeren , für die konstitutionelle Freiheit
mehr oder minder immer gefährlichen Maßregeln gezwungen
würde und zwar in um so gesteigerterem Maße , je größere
Kraftanstrengungen die Besiegung der Revolte erforderte .
Spricht man doch schon von dem » gouvemer c ’est prüvoir " ,
welche übrigens sehr weise Regel auf die gegenwärtige Lage
angewendet so viel bedeutet , als daß die Zeit und die Roth -
Wendigkeit der Präventiv - Polizei gekommen sei .

„ Welche sind denn also jene Uebelständc und Beschwerden ,
deren Sanirung man durch die Judenverfolgungen zu erzielen

l hofft ? " fährt Somssich sodann fort : Die diesbezüglichen
Klagen sind allbekannt . Man sagt : die Findigkeit , die Hinter¬
list des Juden unterdrückt und verdrängt den christlichen
Besitz und die christliche Arbeit . ( Wieder nichts als Uebcr -
treibungen ! Die Herren thun , als ob die Mehrzahl der Juden
nicht arm und von Tag zu Tag lebend wären ! Red .) Es
soll nicht behauptet werden , daß diese und ähnliche Be¬
schwerden ganz und gar grundlos seien ; gerade deshalb em¬
pfiehlt es sich , dieselben eingehend zu prüfen und die Mittel
zu erwägen , durch welche wir unsere materielle Position
gegen die Strebungen der Judenschaft schützen könnten . Die
Wege , welche wir zu diesem Behufe einzuschlagen haben ,

isind : „ Nüchternheit , Arbeitsamleit , Sparsamkeit , die Ausbil -
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düng unserer natürlichen Anlagen und die stetige Fortentwicke¬
lung und Förderung unserer Bildung und Kultur . "

„ Das Geheimniß des materiellen Gedeihens der Juden -
schast liegt einfach darin , daß sie nicht nur mit Berständniß
und unermüdlichem Eifer arbeitet , sondern dabei auch nüch¬
tern , sparsam , bis zur Selbstverleugnung mäßig ist . Und
um den Erfolg der Arbeit auch für die Hinkunft zu sichern ,
legt die Judenschaft auch die Erziehung ihrer Kinder darauf
an , aus ihnen verständige , nüchterne , arbeitsame , im Nothfall
entbehrungsfähige Menschen zu bilden . Wir müssen diesem
lebendigen Beispiel , welches uns die Judenschaft bietet , folgen ;
wir müsien gleichfalls arbeitssam , mäßig , sparsam sein ; unser
Volk darf sich in guten Erntejahren nicht dem Nichtsthun '
und Schwelgen überlassen , sondern muß in Zeiten des Ueber -
flusies für späteren , etwaigen Nothstand Vorsorgen ; es soll
nicht nur im Sommer das Feld bestellen , sondern auch im
Winter die mannigfachen Erwerbsgclegenheiten nach Kräften
ausnützen ; unsere Frauen sollen die seit einer Generation
schier ganz und gar außer Gepflogenheit gekommenen Ar¬
beiten der Hausindustrie wieder aufnehmen . Solche Bestre¬
bungen würden die zweifache gute Folge haben , daß sie Er¬
werb brächten und überdies das Volk von Prasserei , Händeln
und sonstigen Lastern abhielten . Und gleichwie wir uns
selbst der Sparsamkeit , Mäßigkeit und Arbeitsamkeit befleißen
müssen , so sollen wir auch unsere Jugend durch Unterricht
und Erziehung zu verständiger Arbeit und Nüchternheit
tauglich machen . "

Als hauptsächliches Heilmittel empfiehlt Herr v . Somssich ,
durch Gesetze die Macht des Großkapitals zu brechen oder
doch einzuschränken . Solche Worte hat man nun seit Jahren
von sehr vielen Stimmen gehört . Wenn man aber nun
diese Herren frägt , auf welche Weise , durch welche Gesetze
dies geschehen solle — so wissen sie keine Antwort zu geben .
— Die jüngst stattgefundene Kongregation des Veßprimer
Komitats eröffnete der Obergespan Baron Franz F 'iath mit
einer Ansprache , worin er die Ausschußmitglieder jetzt um¬
somehr um ihre Unterstützung bat , da in der Nähe die ge¬
sellschaftliche Ordnung gestört sei und die Gesetze mit Füßen
getreten werden . Das gebildete Publikum des Veßprimer
Komitats habe sich wohl mit Schauder von diesen Vor¬
gängen abgewendet , da es weiß , daß gesellschaftliche Ucbcl -
stände nicht mit Gewalt beseitigt werden können . „ Hier
könnte ich — so fährt Redner fort — den Ausdruck unserer
gemeinsamen Besorgniß und Entrüstung schließen — ich sage
gemeinsam , denn alle Mitglieder ohne Unterschied der Reli¬
gion und der politischen Parteistellung denken in dieser Frage
wie ich — da aber das hier Gesagte nicht alle Bewohner
des Komitats hören können , namentlich jene Schichten nicht ,
die keine Gelegenheit hatten , sich klare Begriffe über die Haupt -
principien der menschlichen Würde zu erwerben und leicht

durch gewissenlose Hetzer auf Irrwege geleitet werden können ,
aus diesem Grunde uruß ich an den Munieipal Ausschuß die
Bitte richten , daß Alle , die mit dem Volke direkt verkehren ,
dahin streben mögen , daß die Ordnung in unserem Komitat
nicht gestört werde . Das Uebel ist ein sociales und darum
muß die Gesellschaft in ihrem eigenen Interesse die exekutive
Gewalt unterstützen . Klären wir das Volk auf , daß die
Staatsgewalt dem Gesetze um jeden Preis Geltung und -
Achtung verschaffen und im Nothfall , blutenden Herzens
zwar , die strengsten Maßregeln anwenden muß . Dies kann
jeder steuerzahlende Bürger mit Recht fordern , dies erheischt
die Ehre des ungarischen Staates . " — Jndeß fehlt es auch
nicht am Gegentheil . Der Advokat Szalay , der Vertreter
der Frau Solymossy als Privatklägerin , hat seine Appellations -

^schrift bei der k. Tafel eingereicht . Der Inhalt dieses um -
! fangreichen Schriftstückes flößt keine Besorgnisse ein . Er
; tüirft dem Gerichtshöfe vor , die Frage , wer die Esther er -
! mordet hat , nicht beantwortet zu haben . Dies ist geradezu
eine Lächerlichkeit . Auf Grund der vierzehn Monate lang
gepflogenen Untersuchung hatte der Gerichtshof nichts anderes
zu entscheiden , als ob die Angeklagten die Mörder waren

j oder nicht ? Dies hat er entschieden ; in eine Untersuchung,
*wer cs denn gewesen sei ? konnte er sich gar nicht einlaffen .
j Szalay bemängelt nun alle Vorgänge bei der Verhandlung
! und alle Motive des Erkenntnisses , das angeblich ungesetzliche
Vorgehen des Vertreters der Anklage , welches er als dem

I tz 478 ( Mißbrauch der Amtsgewalt "! naheliegend bezeichnet ,
i die angebliche Ueberschreitung des Wirkungskreises der Sach¬
verständigen , die angeblichen Ausschreitungen der Angeklagten

; und deren Vertheidiger , die angeblich erwiesene Bedenklichkeit
und Verwerflichkeit der Zeugen , welche zu Gunsten der An -

j geklagten aussagten , und gelangt sodann zur Folgerung , daß
im freisprechenden Urtheil nicht Gerechtigkeit , sondern Ver¬
brechensbemäntelung den Sieg errungen . Hierauf folgen
noch hohle Tiraden , daß das Volk durch dieses Urtheil das
Vertrauen auf die Rechtspflege verloren habe . Wenn also
ein Gerichtshof nicht so urtheilt , wie gerade der Pöbel es
wünscht , so geht das Vertrauen auf die Rechtspflege ver¬
loren ! Wenn dieses Vertrauen erschüttert worden , so liegt
dies nicht in dem Urtheil des Gerichtshofes , sondern in der
Weise , wie die Untersuchung geführt worden . Es ist aner¬
kannt , daß der Gerichtshof von Nyiregyhaza der antisemiti¬
schen Tendenz zugeneigt gewesen ; aber die durch die Ver¬
handlungen klargestellte Wahrheit nöthigte ihn zu dem Er -
kenntniß , das er abgegeben .
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Deutschland .

Berlin , 11 . Sept . Das Steglitzer Eisenbahn -Unglück
beschäftigte eine am Sonntag Vormittag im großen Saale
des „ Eiskeller -Etablissements " ( Chausseestraße ) stattgehabte ,
sehr zahlreich besuchte Arbeiter - Versammlung . Fassen wir
den Gesammtinhalt der Reden zusammen , so ist daraus Folgen¬
des hervorzuheben : Obwohl die Arbeiter die größten Gegner
der Liberalen seien , so fühlen sie sich doch aus sittlichen
Gründen veranlaßt gegen das Gebühren der conservativ -
antisemitischen Partei aufzutreten , die sich nicht entblöde , das
schreckliche Eisenbahnunglück in Steglitz den liberalen Parteien
in die Schuhe zu schieben . Tie Leichen wären noch nicht
in die Erde gesenkt , da hätte ein antisemitischer Redner die
Schamlosigkeit gehabt , zu sagen : Er hätte im Interesse seiner
Partei gewünscht , daß die Zahl der Leichen bei dem UnzlückS -
sall in Steglitz noch größer gewesen wäre . Diese Kampfes¬
weise kennzeichne die ganze conservativ -antisemitische Partei .
Letzterer Partei sei es wohl bekannt , daß auch die Annahme
des bekannten Maybach ' schen Antrages das Unglück nicht ver¬
hütet haben würde . Eine Schuld sei höchstens der Bahn¬
verwaltung beizumessen . Die conservativ -antisemitische Partei
verschmähe aber selbst das schmutzigste Kampfesmittel nicht .
Ja , man könne sagen : sie friste ihr Leben von Leichen . So
sei es mit Tißa -Eßlar geschehen , so mit dem Selbstmord des
Professor Puttlitz und jetzt wiederum mit dem Unglücksfall
in Steglitz . Die Arbeiter müßten sich mit Abscheu von einer
solchen Partei abwenden . Es wurde schließlich einstimmig
folgender Beschluß gefaßt : „ Die Versammlung erklärt es für
eine Schmach , wenn man für einen Unglücksfall , wie den
in Steglitz eine politische Partei verantwortlich macht . Die
Arbeiter weisen eine solch ' niedrige Kampfesweise mit Ent¬
rüstung zurück . " — Vordem bildeten die bevorstehenden
Stadtverordnetenwahlen den Gegenstand eingehendster Dis¬
kussion und traten auch hierbei mehrfach bemerkenswerthe
Punkte zu Tage . Nachdem Maschinenbauer Goercki das
bekannte Programm der Arbeiterpartei entwickelt , erklärte sich
sowohl Stadtverordneter , Maurermeister Stargard , als auch
das Mitglied der deutschen Bürgerpartei , Schumachermeister
Schuhmann mit den Ausführungen Goercki 's einverstanden .
Letzterer bemerkte : Das Programm der Arbeiterpartei decke

ihm geradezu unverständlich, wie Herr Schuhmann sich mit
der Arbeiterpartei einverstanden erklären und gleichzeitig Mit¬
glied der christlich -socialen Partei sein könne . Es gebe gar
keinen größeren Gegensatz als die Arbeiter -Partei und die
christlich -sociale Partei , welch ' letztere bestrebt sei , alle mittel¬
alterlichen Einrichtungen wieder einzuführen und die Unsitt¬
lichkeit zu einem Factor des öffentlichen Lebens zu machen .
Herr Stöcker versichere , er wolle die Arbeiter und Handwerker
aus dem Joche des Kapitals befreien . Ein Mann , der aber
in demselben Athemzuge mittelalterliche Hetzen inscenirt , der
im Reichstage und Abgeordnetenhause für die reactionärsten
Gesetze , wie Waldschutzgesetz , Socialistengcsetz : c . gestimmt
habe , ein solcher Mann könne sich wohl das Vertrauen von
scheinheiligen Betbrüdern , aber niemals von Arbeitern er¬
werben . Wäre Herr Stöcker wirklich christlich -social , dann
könnte man vielleicht noch mit ihm rechnen . Allein ein Mann ,
der sich mit den Herren Onody , Vary und Genossen einver¬
standen erkläre , der bei einem Vorträge über den Tißa -Eß -
larer Prozeß nicht mit einem Worte der bei der Vorunter¬
suchung dieses Prozesses angewandten Torturen , ja der nicht
einmal der vielen , in diesem Processe geleisteten Meineide
erwähne , — etwas , das man doch zum Mindesten von einem
Geistlichen , der fortwährend den Namen Gottes im Munde
führe , hätte erwarten können — ein solcher Mann habe sich
bei den Arbeitern auch aller sittlichen Achtung begeben . Die
Trabanten des Herrn Stöcker behaupten , ich sei von jüdischem
Kapital gekauft worden . Nun , ein Sprichwort sage : „ Wessen
man selbst fähig ist, das traut man auch Andern zu . " Von
Leuten , die sich ihre Stimmen mit Hertzog ' schem Freibier und
Frei -Concert abkaufen lassen , sei allerdings nicht mehr zu
verlangen . (Stürmischer , minutenlang anhaltender Beifall .)
Es wurde schließlich einstimmig beschlossen : „ Die Arbeiter
weisen jeden Compromiß mit irgend einer anderen Partei
zurück und verflichten sich , nur für die vom Arbeiter -Wahl -
Comitö aufzustellenden Candidaten zu stimmen . "

— Auch der „ Berliner Arbeiterverein " ist jetzt in die
Agitation für die Stadtverordnetenwahlen eingetreten , über
welche vorgestern St . -B . vr . Kürten referirte . Der Vor¬
tragende geißelte die antisemitische Agitation und besprach
dann die Miethssteuer , das Dreiklassen -Wahlsystem, dem die
ganze Fortschrittspartei entgegenstehe , die Kanalisation , das
Schulwesen und die Armen - und Krankenpflege . In allen

sich vollständig mit dem der Deutschen Bürgerpartei . Es sei ! städtischen Einrichtungen sei der Grundsatz „ Gleiches Recht
daher geboten , daß , wenn zwischen beiden Parteien auch sonst ! für Alle " voll und ganz gewahrt worden . Der Vortragende
noch einige kleine Unterschiede bestehen , sie bei den bevor - ! schloß : Wir würden es mit großer Freude begrüßen , wenn
stehenden Stadtverordneten -Wahlen doch Zusammengehen , um auch intelligente Männer aus dem Arbeiterstande in die
erfolgreicher den gemeinsamen Feind , d . h . den Fortschritts - 1Städteverwaltung kommen ; aber Leute , die zu der Stöcker -
riug , bekämpfen zu können . Maschinenbauer Goercki : Es sei ; schen Masse gehören , möchten wir nicht in unserer Mitte
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'joben . Seien auch Sie auf dem Posten , damit diese Schande
von Berlin abgehalten werde . ( Lebhafter Beifall . )

— Der bekannte Antisemit Pickenbach , Stadtverordneter , '
der einzige seiner Art , machte dieser Tage mit einigen seiner ■
Leute einen Besuch auf einem der städtischen Rieselfelder
unter dem Vorwände , sich von dessen Beschaffenheit unter¬
richten zu wollen . Schon auf dem Gutshofe machten diese
Menschen vielen Lärm , und als sie sich entfernt hatten , fand
der Jnspector an allen Bäumen und Pfosten antisemitische
Plakate geklebt mit den bekannten Schlagwörtern und Un¬
flätigkeiten . Der Jnspector warf sich aufs Pferd und ritt
ihnen nach . Da fand er sie , wie sie sich an die Arbeiter
gemacht , und sie gegen die Stadtverwaltung aufhetzten : sie
bekämen nicht Lohn genug , müßten zu lange arbeiten , es
wäre dies die Art der Stadt ; sie sollten sich andere Arbeit
suchen u . s . w . Sowie sie den Jnspector herankommen sahen ,
liefen sie davon und schlugen sich seitswärts in die Büsche .
Ueber das ganze Benehmen des Herrn Stadtverordneten
wurde ein Protocoll ausgenommen , das veröffentlicht werden soll .

Berlin » 13 . Sept . In einer Recension der jüngsten
Broschüre von Franz Delitzsch „ Schachmatt den Blutlügnern
Rohling und Justus " (Erlangen 1883 ) in der „ Boss . Ztg . "
vom 12 . Sept . heißt es : „ Delitzsch hatte schon vor Jahr
und Tag jene frechen Behauptungen Rohlings widerlegt , und
eine Reihe von bedeutenden Forschern , wie Dillmann und
Strack in Berlin , Paul de la Garde in Göttingen u . A . ,
hatten ihn kräftig unterstützt ; eine lange Reihe ihrer an der
Hand der Wiffenschaft geführten Beweise des Gegentheils ist
gedruckt worden . Diese Männer sind christliche Theologen ,
die meisten sogar stteng orthodox , nur die Wahrheitsliebe
trieb sie , Zeugniß abzulegen gegen den Frevel , der im Pro -
ceß von Tißa - Eßlar so schauerlich an den Tag getreten ist .
Daß ein verlogener Ultramontaner von windigstem Wissen
wie Rohling abermals ein Pamphlet losließ : „ Die Polemik
und das Menschenopfer des Rabbinismus " kann nicht Wunder
nehmen , nicht einmal das , daß die „ Bonifacius -Druckerei " in
Paderborn dergleichen druckt . Daß aber ein evangelischer Hof¬
prediger , nachdem die Leuchten evangelisch -theologischer Wissen¬
schaft mit wuchtigen Beweisen die ganze Schamlosigkeit und
Nichtigkeit des ultramontanen Fanatikers dargethan haben ,
in einer großen und sehr gemischten Volksversammlung am
vergangenen Freitag frank und frei ausruft : „ Die Frage des
rituellen Mordes ist bis jetzt noch nicht geklärt — Rohling
und Delitzsch sind in heftiger Fehde darüber entbrannt " , —
das ist mehr, als man selbst von Herrn Stöcker erwarten
durfte . Dieselben Ultramontanen , die die Reformation ledig¬
lich auf die Sittenlosigkeit und Sinnlichkeit Luthers zurück¬
führen , werden von einem königlich preußischen Hofprediger
als ebenbürtig den Meistern protestantischer Wiffenschaft , ja
möglicherweise als ihnen überlegen hingestellt, und das vor

einer unwissenden Menge , weil es diesem Herrn in seinen
Kram paßt . Möchte die erwähnte Schrift des greisen Leip¬
ziger Gelehrten recht viele Leser finden , sie werdet : sich dann
ein Urtheil bilden können , auch über die „ Wissenschaftlichkeit "
des Herrn Stöcker . " (Bon dieser hat in der Thal noch Nie¬
mand etwas gehört .' )

— Polizeilich aufgelöst wurde eine von der conservativ -
antisemitischen „ deutschen Bürgerpartei " gestern Abend nach
dem Etablissement „ Sanssouci " in der Cottbuser Straße
einberufene allgemeine Communalwähler -Versammlung . Die¬
selbe war von mindestens 1200 Personen besucht , unter denen
die Socialdemokraten die überwiegende Majorität bildeten .
Nach einem Vortrage eines Dr . Jrmer , der sehr oft unter¬
brochen worden , beanttagen die Arbeiter , daß sofort eine
Discussion stattsindet ; nach langem Zögern läßt der Vor¬
sitzende darüber absttmmen ; der Antrag wird mit großer
Majorität angenommen. ( Stürmischer Beifall ; dauernde Un¬
ruhe . Ein Herr von der Bürgerpartei verlangt Gegenprobe
und schreit in den Saal hinein : „ Die Abstimmung ist falsch
verstanden ! " Die Gegenprobe ergiebt , daß kaum 200 Stimmen
gegen den Antrag der Arbeiter sich erklären .) Es erhält
hierauf das Wort Medailleur Krohm , der von den Arbeitern
mit Beifall empfangen wird . Derselbe geht der „ Bürger¬
partei " scharf zu Leibe . „ Wer ist in der Bürgerpartei ?
( Ruse : Arbeiter und Handwerker ! Schallendes Gelächter . )
Conservative und Christlich -Sociale sind die Hauptbestand -
theile dieser Partei ; und da sie aus solchen Elementen besteht ,
wäre es ein Unding , wenn sich die Arbeiter dieser Partei
anschließen wollten . ^Stürmischer Beifall .) Blicken Sie in
die Vergangenheit . Was hat die Arbeiterpartei den Conser -
vattven zu danken ? Sie ist von den Conservativen nur
ausgenutzt , ihre wenigen Rechte sind ihr noch mehr verkürzt
worden . (Lauter Beifall . Rufe : Jetzt lassen sich die Arbeiter
lieber von Juden ausbeuten !) Und was sind die Christlich -
Socialen ? ( Ruse : Hetzer ! Juden sind wir freilich nicht !
Rabbiner sind wir auch nichr ! Große Heiterkeit .) Wählt
keinen Juden , das ist die Hauptparole der Christlich -Socialen ,
die auch von Herrn Stöcker ausgcgeben worden ist . " ( Rufe :
Juden raus ! Scheint auch ein Jude zu sein ! Runter mit
dem Juden ! Minutenlange , stürmische Unterbrechung. ) Noch
einmal gelingt es dem Redner , durch Mahnrufe an seine
Freunde die Ruhe einigermaßen wiederherzustellen . Er sagt :
„ Die Bürgerpartei will , daß die Bürgerrechte der Juden
beschränk werden ; mit solchen Principien kann sich die Arbeiter¬
partei niemals einverstanden erklären . ( Stürmischer Beifall .)
Auch von oben her ist die Parole ausgegeben worden , daß
man zu unserer jüdischen Bevölkerung das größte Vertrauen
haben könne . " Das war das Zeichen für die anwesenden
Anttsemiten , den Redner mit Schimpfreden aller Art , wie
„ Judenbengel , Judenknecht , Raus mit dem Juden " rc . zu
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überhäufen . Der Vorsitzende , von seinen Anhängern gedrängt , tische Consistorium gerichtet , wonach dasselbe sich in blühen -
entzieht dem Arbeiter Krohm das Wort . Erneuter Tumult ; dem Zustande befindet . Für 1682 83 haben die Gemeinden ,
Ruse : „ Weiter sprechen lasten .' Freie Discussion " und ähn - die sich zu Gunsten des Instituts 8 — 15 Procent ihrer Ein -
liche werden laut — da ruft der überwachende Polizeiofficier nahmen auferlegt haben , 17 ,430 Frcs . ergeben , und die Aus -
mit lauter Stimme in den wüsten Lärm hinein : „ Ich erkläre gaben beliefen sich aus 14 ,875 Frcs . Der gegenwärtige Director
die Versammlung für ausgelöst . Ich ersuche Sie , den Saal der Anstalt ist Herr vr . Wolst . Es versteht sich , daß das
zu verlassen I" — Stürmische Hochrufe von Seiten der Arbeiter Studium der hebräischen Sprache und des jüdischen Schrift -
beantworten die polizeiliche Anordnung ; man läßt Paul thums den Unterrichtsgegenstand der Anstalt bildet . Die
Singer , Görcki und die Socialdemokratie leben . Man sieht Zöglinge nehmen aber auch am Unterricht im Lyceum theil ,
hieraus , daß die Conservativen und Antisemiten in Berlin wodurch sie mit dem prosanen Wissen vertraut werden . Tie
nicht ruhen , aber überall unterliegen . ! Anstalt bildet Rabbiner und Vorbeter aus .

Dresden , Io . Sept . Morgen findet die Landtagswahl >
in 12 städtischen und 16 ländlichen Wahlkreisen statt . Als !
Canvidaten sinc» ausgestellt : 28 Conservative in 24 Kreisen , ! Pest , 7 . September . Das Urtheil im Tißa - Eßlarer
0 Fortschrittler , 7 Nationalliberale , 3 Liberale , 1 Secessionist , Prozesse ist gestern an die Ober - Staatsanwaltschaft gelangt .

5 Socialisten und 1 Antisemit . Auf das Resultat ist man ^Der Vertreter der Privatklägerin Solymossi wird demnächst
gespannt , den Conservativen wird aber der Sieg verbleiben , seine Appellationsschrift einreichen .

Oesterreich - Ungarn .

(Bei den Wahlen selbst ist der Antisemit durchgefallen . ) Pest , 11 . September . Tie „ Voss . Ztg . " schreibt : In
Hannover , 10 . Sept . (Privatmitth .) Seitdem die juden - der Kaufmannshalle in Pest wurde in voriger Woche die

feindliche Bewegung in Deutschland begonnen , spielten die Frage in Erwägung gezogen , ob eine Kundgebung gegen die
National -Liberalen eine eigenthümliche Rolle in dieser An - j Handel und Credit untergrabenden antisemitischen Exceste
gelegenheit . Aus ihrer Reihe ist Herr v . Treitschke hervor - ! angezeigt wäre . Man wollte jedoch keinen Entschluß fassen ,
gegangen ; bei den dessallsigen parlamentarischen Debatten bevor die Ansicht des Ministerpräsidenten bekannt wäre , und
war es ein einziger von ihnen , Hobrecht , und nur einmal , ! eine mit diesem befreundete Persönlichkeit wurde ersucht , sich
der zu Gunsten der Juden das Wort nahni und dies in j darüber zu informiren . Herr v . Tißa erklärte nun diesem
etwas zweideutiger Weise ; die national -liberale Presse konnte Vertrauensmanns gegenüber , daß , wie man sich wohl denken
natürlich principieü sich nicht auf Seiten der Antisemiten ! kann , jene schmachvollenEreignisse auch ihn in der ernstesten
stellen , aber sie beobachtete entweder Stillschweigen oder be - j Weise beschäftigen , daß er all die moralischen und materiellen
kündete , wenigstens zu einem großen Theile , judenfeindliche >Nachtheile , welche dem Lande daraus erwachsen , ihrer vollen
Gesiiulung ; sie waren heimliche Antisemiten . Diejenigen , ^Bedeutung nach würdige ; er habe sich bisher bemüht , soweit
welche gern alle politischen Erscheinungen auf persönliche ! als möglich die richtige Mitte zu halten zwischen sorgloser
Motive beziehen , werden meinen , daß diese Abneigung der ! Unterschätzung der Gefahr und übertriebener Aengstlichkeit ,
National -Liberalen dadurch entstanden sei , daß gerade die jüdi - ! welche dann zu dem entgegengesetzten Extrem führt , das ja
schen Mitglieder der national - liberalen Partei , Laster und ! nicht minder alarmirend und nachtheilig für den allgemeinen
Bamberger aus ihr austraten und die Partei der Secessioni - j Credit wirken würde . Er theile jedoch durchaus die Ansicht ,
sten bilden halfen . Allein dies wäre unrichtig , weil dieser *daß die Dinge nicht weiter so fort gehen können und dürfen .
Austritt erst längere Zeit nach Beginn der antisemitischen ^Glücklicherweise lauten die neuesten Berichte so , daß er alle
Agitation stattfand , und es vielleicht richtiger wäre , diesen Hoffnung habe , in allernächster Zeit die ohnehin nur künst -
Austritt mit durch die Haltung der National -Liberalen in i lich angefachte Bewegung im ganzen Lande vollständig er¬
eilter so tiefgreifenden Angelegenheit zu erklären . Gegenwärtig ! löschen zu sehen . Sollte er sich jedoch in dieser Beziehung
nun bewähren die National -Liberalen ihre bisherige Taktik täuschen und der Skandal nicht binnen kurzer Zeit , d . h .
erst recht . Es galt an Stelle ihres bisherigen Führers , des höchstens binnen vierzehn Tagen , radikal beseitigt erscheinen ,
Herrn v . Bcnitigsen , einen Candidaten für die Ersatzwahl | und zwar nicht nur so weit die Bajonette der Soldaten
auszustelleu , und da fiel die Wahl der National -Liberalen auf j reichen , sondern überhaupt und überall im Lande , dann werde
einen Agrarier , der sich unter Anderem auch gegen dieser zu den energischesten Maßregeln greifen , und insofern
Gleichstellung der Juden erklärte , und Herr v . Bennigsen 1hierzu die ihm durch das Gesetz eingeräumte Machtfülle nicht
sprach sich entschieden für diesen Candidaten in einem bereits ausreiche , werde er keinen Anstand nehmen , vom Reichstage
veröffentlichten Briefe aus ! Dies charakterisirt genügend . ! sofort nach dessen Zusammentritte die Ermächtigung zu weiter -

Colmar , im Sept . Das Rabbiner -Seminar , das seit gehenden Maßregeln zu verlangen , damit dem eben so schänd -
einigen Jahren hier besteht , hat einen Bericht an das israeli - lichen als schädlichen Treiben ein Ziel gesetzt werde . Diese

rs



636

Erklärung scheint in kaufmännischen Kreisen eine beruhigende Instanz zu 9 Monaten verurtheilt wurde , erhält jetzt drei
Wirkung geübt zu haben . Unterstützt wurde sie noch durch Jahre Kerker , andere Angeklagte , in erster Instanz zu geringen
den Umstand , daß in den letzten Tagen keine neuen Exceffe Freiheitsstrafen verurtheilt , erhielten Kerkerstrafen von 6 Mo -
vorgekommen waren . Gewiß wirkt auch der Ernst , mit dem naten bis zu 2 Jahren .
nunmehr die Untersuchung in Zala - Egerßeg geführt wird , — Im Zalaer Komitat ist die Ruhe nicht weiter ge -
wohlthätig ein . Dort wurden am Freitag die in Zala -Löwö stört , nur in St . Trinitas sind zwei jüdische Schnittwaaren -
verhafteten Excedenten auf elf Wagen eingebracht , welche , Händler um ihre ganze Habe gekommen und konnten nur
von Soldaten mit aufgepflanztem Bajonnet umringt , mitten mit Mühe das nackte Leben reiten . In Szabar , wo die
durch die zum Wochenmarkt herbeigeströmten Landleute ge - !
führt wurden . In jedem Wagen saß ein Gefangener , mit !
ihm drei Wachen , die Gewehrläufe auf die Brust des traurig
drcinschaucndcn Meuterers gerichtet . Der Zug machte auf
das Volk tiefen Eindruck . Die Weiber jammerten , man hörte
Männer die Agitatoren verfluchen , die das leichtgläubige
Volk verleiteten und ins Unglück stürzten . Regierungs -
commissar Glavina ist überzeugt , daß viele Rädelsführer nur
in Folge des Jndifferentismus der Behörden bis heute sich
der Untersuchung entziehen konnten , ja daß die Behörden sie
geradezu in Schutz nahmen . Er erließ eine strenge Berord -
nung , welche die Gemeindevorstände auffordert , die vor und
während der Tumulte in der Gemeinde erschienenen Agita¬
toren und das dortige Wirken derselben zu ermitteln und
dem Stuhlrichtcramt binnen 48 Stunden Meldung zu er¬
statten , widrigenfalls Richter und Notar und jedes Behörden -
mitglicd mit 1 ( 0 Gulden bestraft wird . Die Gcmeindevor-
ständc müssen ferner Wirthshäufer und andere Orte namhaft
machen , wo agitirt wurde . Die Wirthshäufer sind gehalten ,
binnen 46 Stunden dem Stuhlrichtcramt Meldung zu er¬
statten , sonst werden Wirth und Behörde in obengenannte
Geldstrafe verurtheilt , die der Stuhlrichter sofort eintreibt ,
wogegen keine Appellation vorhanden ist . Die Verordnung
tritt sofort in Kraft und die strengste Durchführung derselben
wird zur Pflicht gemacht . Wenn etwas , so hofft man , wird
diese Verordnung zum Habhaftwerden der Rädelsführer führen .

( Wenn Herr v . Tißa weniger große Worte und mehr
energisches Thun gehabt hätte , so würden die Dinge anders
stehen '. Wo bleibt die zur Rechenschaft - Ziehung eines Bary ,
Onody , Jstoczy und so vieler Anderer ? Auf das verleitete
Volk zu schießen , ist leicht , wenn man Soldaten hat !)

— Jenes Ballfest in Badacsony , welches unter der
Patronanz der Damen aus der Familie des Justizministers
I >i\ Paulcr zu Gunsten der Wittwe Solymossi hätte abge¬
halten werden sollen , scheint verboten worden zu sein . Ein
antisemitisches Blatt meldet hierüber . das Fest werde aus
Gründen , die nicht im Arrangirungs -Comitv zu suchen sind ,
nicht stattsinden .

Preßburg , 10 . September . Das Urtheil der ersten
Instanz gegen die Exccdcntcn des Lanschützer Judenkrawalls
im Herbste vorigen Jahres wurde- von der k. Tafel bedeu -
tcnd verschärft . Der Haupträdelsführer , welcher in erster

Bauern über jüdische Krämer herfallen wollten , wurde durch
das Militär die Ruhe rasch wieder hergestellt .

Lemberg , 9 . September . In Folge Umsichgreifens der
antisemitischen Hetzen ist die hiesige Handels - und Gewerbc -
kammer von der Statthalterei in einer Zuschrift aufgefordert
worden , die Zünfte und Innungen anzuweisen , dieselben
mögen für angemessene Ueberwachung der Handwerksgesellen
und Lehrlinge Sorge tragen .

Prag , 10 . September . Nach Brandeis , wo dieser Tage
judenfeindliche Plakate an den Straßenecken gesunden und
Exceffe befürchtet wurden , ging eine Escadron Dragoner ab .

Frankreich .
Paris , 10 . Sept . Was in vor . Nr . ausgesprochen

worden , ist wörtlich eingetroffen . Bei der gestrigen Abgcord -
netenwahl im hiesigen ersten Bezirk , der durch Minister Tirards
Wahl zum Senator erledigt ist , erhielt der Radikale Forest
3269 , der Opportunist Hwlard 295 ! Stimmen . Beide
kommen in Stichwahl . Ein gewisser Ganier trat als anti¬
semitischer Candidat auf , der erste derartige Fall in Frank¬
reich ; er erhielt 2 Stimmen . Die entrüstete Menge riß sein
Wahlprogramm überall von den Mauern . Wären die Anti¬
semiten nicht Leute , die einen Erwerb suchen , diese eine Er¬
fahrung müßte ihnen ihr Handwerk verleiden . Welch ' ein
Unterschied übrigens mit der Wahl Stöckers in Deutschland
und der Jstoczys und Onodys in Ungarn ! ( Ist es nicht
bemerkenswerth , daß die „ Köln . Ztg . " , welche über jenes
antisemitische Wahlprogramm berichtet , mit keinem Worte
diesen kläglichen Ausfall meldet ? ! !)

Paris , 13 . Sept . (Privatmitth .) Vom Antisemitismus
ist in Frankreich auch nicht die geringste Spur . Das Lumpen¬
blatt Hutisömitüiuo wird bald ausgerungen haben ; die
Gründer , unter denen ein Priester und ein Jude , haben es
auf Rothschild und andere Finanzgrößen abgesehen , doch sind
diese nicht geneigt , auf die Contage einzugehen , cs wird also
todt geschwiegen .

Unter dem dieser Tage neu ernannten Magistrat befinden
sich 3 jüdische Procureurs generaux , Berr in Riom , Alphand ^ ry
in Bordeaux und Eliacin Naquet in Aix . Ferner wurden Lam¬
bert zum Generallieutenant und Corpscommandanten , Abraham
zum Generalmajor und Marx Jsaac zum Obersten ernannt
und Generallieutenant Sve zum Commandanten von Paris .
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Challemel Lacour , der Minister des Auswärtigen , hat z Mission hat abgedankt . Die Majorität soll gerechten und

dem Gesandten in Marocco die Ordre ertheilt , dem Dircctor humanen Ansichten zugencigt gewesen sein , und darum hat

der neu zu errichtenden Schule der Alliance in Fez einen die Minorität zu diesem Hülssmittel gegriffen . ^Vom , .leu -ir>U

effcctiven Schutz zu gewähren , ohne welchen diese Schule World “ ist die Nachricht ausgegangen , daß den christlichen

nicht bestehen könnte . Arbeitern verboten worden sei , bei jüdischen Industriellen zu
. f arbeiten . Keiner unsrer Corresp . hat diese Nachricht be -

Großbritannien . Wjgt . R ° d ° kt .

London , 13 . Sept . Unsre Leser wissen , daß wir das ! - - -
Projekt , einen Canal durch Palästina vom Mittelmeer nach Bonn , 16 . Sept . (Notizen ) . Am 16 . August feierte

dem rothen Meere zu führen , mit Interesse verfolgen , weil zu Bonn der Kantor Joseph Abraham sein 25 . Amts¬

voraussichtlich daraus eine große Veränderung in den Ver -
hältniffen Palästinas erfolgen würde . Die neueste Nachricht
darüber ist folgende : Der mit dem Entwürfe für einen Canal

jubiläum und zugleich seine silberne Hochzeit . Diesem braven
Manne , der mit einer genauen Kcnntniß des traditionellen
Synagogengesangs eine gute musikalische Schulung verbindet ,

zum Jordanthal betraute englische Ausschuß hat von seinem wurde eine allgemeine Theilnahmc bezeugt . Tie Straße ,

Agenten in Konstantinopel die Mittheilung erhalten , daß der die zur Synagoge führt , war festlich beflaggt . Ter Männer -

Sultan willens sei, die Durchführung des Unternehmens thun - gesangverein , dessen langjähriges Mitglied der Kantor ist ,

lichst zu erleichtern . Zwei Ingenieure sind bereits mit der brachte ihm am Borabend eine große Serenade . Ter Rab -

Aufnahme der nöthigcn Vermessungen beschäftigt . Der Aus - biner Dr . Kohn hielt eine ergreifende Festpredigt , in welcher

schuß hat die englische Admiralität gebeten , ein Bermessungs - er sich besonders über den Einfluß des Synagogengesangs

schiff nach dem Golf von Akabah entsenden zu wollen . auf Kultus und Familienleben in Vergangenheit und Gegen -

^ wart aussprach . Der Gemeindcvorstand überreichte dem Ju -
Zrnssland . bilar eine Glückwunschadresse und ein ansehnliches Geld -

Krakau , 10 . Sept . Die Polizei in Lodz (Polen ) erfuhr , geschenk ; der Synagogenchor einen silbernen Pokal . Ge -

wie die 9 ! . F . Pr . meldet , daß fremde Emiffäre die dortigen schenke und Gratulationen , letztere auch von vielen nicht -

Arbeiter zu antisemitischen Exceffen für den 8 . d . M >, an jüdischen Mitbürgern , bezeugten dem Jubilar die Achtung ,

dem ein Feiertag war , aufreizten . Der Polizei ist cs ge - die man für ihn hegt. — Ein gleiches Fest fand , wie man

lungen , einige Agitatoren zu arrctircn . Auch in Warschau uns aus Kulm schreibt , daselbst zum 25jährigen Jubiläum

wurden einige derartige Emissäre verhaftet . des Kantors und Lehrers Baruch Samuel statt . Herr Rab -

Petersburg , 0 . Sept . lieber die schon berichteten Ex- biner Dr . Salzberger fetzte in einer schwungvollen Predigt

eesse lautet ein weiterer Bericht : In Jrklejewo ( Gouvernement über 5 . Mos . 18 , 7 . die Verdienste des Jubilars auseinander ;

Poltawa ) fand am 15 . August während des dortigen Jahr - der Gemeindcvorstand überreichte ihm einen kostbaren Pokal

Marktes ein heftiger Exceß gegen die Juden statt . Gegen und ein ansehnliches Geldgeschenk , der Kranken - und Beerdi -

1000 Tumultuanten fielen über die dortigen jüdischen Händler gungsverein einen schönen Leibpelz und eine silberne Tose ,

her , zerstörten deren Waarenlager und raubten Alles , was und noch viele Geschenke bezeugten die Theilnahmc der Ge -

ihncn in die Hände kam . Die Behörden waren machtlos , meinde . Am Abend fand ein fröhliches Fest statt . — 3iab -

Die Plünderung dauerte vier Stunden . Erst das herbei - biner Weimann aus Buchau , der sich zur Kur in Friedrichs¬

geholte Militär konnte dem Rauben ein Ziel setzen . Die Der - Hafen aufhielt , hatte daselbst die Ehre , von Ihrer Majestät

lüfte der Juden , -die ihrer ganzen Habe beraubt wurden , der Königin Olga in Audienz empfangen zu werden . Er

werden auf 100 ,000 Rubel veranschlagt . nahm davon Veranlassung , der Königin seine zur Vorfeier

— In der Commission über die Judenfrage hat die Ihres Geburtstages am vorhcrgegangenen Sabbath gehaltenen

Minorität durchgesetzt , daß zuvor eine Zählung der Juden - Predigt überreichen zu lassen und erhielt daraus aus dem

im ganzen Reiche stattssnden solle , bevor die Commission in Kabinet Ihrer Majestät ein huldvolles , anerkennendes

Berathungcn eintrete . Dies will so viel sagen , als die Com - Dankschreiben .

Ieuilteton .
Eine Segegnung auf den Straßen von New - ^ vrtr . gebreitet und sein Mund schien wieder ein Lächeln zu Ver¬

schluß .) suchen . „ Wie leid thut es mir , " hob er an , „ daß ich die
Jankel sah feinen Vetter mit dankbar freundlichem Blicke freundlichen Bilder , die du an mir vorüber geführt , nicht

an . Ueber sein fahles Gesicht hatte sich ein leichtes Roth mit gleichen vergelten kann , und wenn Tu mir wie eine
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neu aufgehende Sonne des Lebens erscheinst , daß ich dich
nur in die Nacht der Schrecken und des Elends versetzen
kann . " — „ Nun , mein Junge , " erwiderte Bendit , „ laß nur
die Strahlen dieser Sonne schon jetzt die finstere Nacht be¬
leuchten . Du kennst ja den Grundsatz unsrer Altvordern :
Auch dies ist zum Guten !" — „ Ja , theurer Vetter , wenn
diese Zuversicht auf Gottes Fügung und Vorsehung nicht in
mir gelebt und mich nicht immer wieder emporgerifien hätte ,
längst wäre ich der Verzweiflung , dem Selbstmorde anheim¬
gefallen . Aber zuletzt dachte ich , Gott hat dich zum Ver¬
hungern bestimmt , darein mußt du dich ergeben und aus¬
harren , bis das Ende da ist . Und für diese Zuversicht bin
ich nun belohnt , da ich dich und in dir einen Retter und
Beschützer gefunden ! . . . Doch ich will anfangen . Du
weißt , mein Vater war ein wohlhabender Spezereihändler
mit guter Kundschaft in Bochodnow . Bis zu meinem
1ö . Lebensjahre besuchte ich die Talmud -Thora ; mein Vater
hatte den Ehrgeiz , aus mir , seinem einzigen Sohne , einen
Rabbiner bilden zu wollen . Aber obschon ich mir , wie sie
sagten , recht hübsche Kenntnifie angeeignet , fühlte ich mich
doch nicht dazu geneigt und ging lieber meinem Vater zur
Hand , was er denn auch schließlich nicht ungern sah . Ich
besorgte ihm seine Schreibereien , verkaufte Häringe und
Schnaps und wog Thee und Zucker ab . Als ich mich dazu
geschickt zeigte , wollte mein Vater mich verheirathen . Aber
ich widerstrebte dem mit aller Kraft , denn ich sagte mir : wer
noch keine Familie ernähren kann , muß auch keine haben
wollen . So vergingen einige Jahre . Da kam die Zeit
jener wüsten Unruhen , und bald zeigte es sich , daß unser
offenes und von allem Militär weit entferntes Städtchen von
der Räuber - und Plündererbande heimgesucht werden würde .
Die in die Stadt kommenden Bauern sprachen es offen aus ,
daß sic am nächsten Sonntag mit einer solchen Bande Herein¬
brechen und Alles demoliren würden , was den ungläubigen
Juden gehöre . Mein Vater ging zum Ortsvorsteher und bat
ihn flehentlich , uns zu schützen . Er legte ihm auch einen
Hundertrubelschein aus den Tisch , den der Vorsteher lächelnd
einstrich und ihm versprach , das Seinige zu thun . Er that
dies freilich nicht , und seine zwei Polizisten ließen sich her¬
nach den vom Pöbel geraubten Schnaps wacker schmecken ,
ohne sich um uns zu kümmern . Wir schickten meine Mutter
und meine kleine Schwester zu ihren Verwandten nach Slid -
now und gaben ihr den größten Theil unsres baaren Geldes
mit , da wir hofften , daß dieses in den Wäldern versteckte
Oertchen den Raubbanden entgehen würde . Wie sie gesagt ,
geschah cs und am Sonntag strömten die Bauern mit Aexten ,
Knüppeln und Heugabeln bewaffnet , an ihrer Spitze Strolche
und vermummte Gestalten , in die Stadt . Sie johlten und
lärmten auf den Straßen , und als es dunkel geworden , bra¬
chen sie in die Häuser , Läden und Magazine der Juden ein .

Wir hatten alle Zugänge zu unsrem Hause verrammelt . Doch
nicht lange , und unsre Thüren und Läden krachten unter den
Axthieben und fielen zertrümmert herab . Mein Vater und
ich waren auf das Schlimmste gefaßt ; aber ich hatte mir
vorgenommen , unser Leben theuer zu verkaufen und deshalb
ein großes , scharfes Meffer unter meine Weste gesteckt . Wir
traten dem hereinstürzenden Haufen ruhig entgegen , gaben
ihm freundliche Worte , boten ihm Alles an , was an baarcm
Gelde da war , eine Uhr und einen Ring , und stellten es ihm
frei , von den Vorräthen zu nehmen , was ihnen beliebte . Aber
das war ihnen Alles nicht genug . „ Du mußt mehr haben ,
du mußt mehr geben ! " schrieen sie, schlugen auf alle Möbel
los , drängten und stießen uns . Plötzlich sah ich einen wil¬
den Menschen seine Axt über dem Haupte meines Vaters
schwingen , und im Begriff , auf dasselbe einzuschlagen . Ich
riß mein Meffer heraus und stieß es blitzschnell in die Brust
des Mörders . Ein fürchterliches Geheul entstand , noch einen
Augenblick und ich sah meinen Vater unter den Hieben zu¬
sammenbrechen . Da erfaßte mich eine unbeschreibliche Wuth ,
und ich schlug mit meinem Meffer wie ein Beseffener um
mich , stach rechts und links , was ich erreichen konnte . Die
feige Menge wich vor mir aus und obgleich von hinten Hiebe
auf mich regneten , so wurde die Gaffe doch vor mir frei
und ich stürzte auf die Straße hinaus . Wie ich weiter , wie
ich aus der Stadt hinaus kam , weiß ich nicht . Ich eilte
dem nahen Walde zu , barg mich in ein dichtes Gebüsch und
sank erschöpft zu Boden . Welche Gefühle durchwühltcn meine
Brust ! Das Entsetzen über das Geschehene , der Schmerz über
den Tod meines Vaters , die Befriedigung der Rache , da ich
an die Wunden dachte , die ich ausgethcilt , und die mich das
blutgetränkte Meffer noch fest in der Hand halten ließen , die
düstere Zukunft , die meiner wartete . . . Die Nacht war
dunkel , ich verfiel in schweren Schlaf . Die Sonne weckte
mich : als ich an den Saum des Waldes geschlichen , sah ich
noch Flammen aus der Stadt heraufschlagen ; ich wußte , daß
Alles verloren sei . . . Zurück konnte ich nicht ; ich wußte ,
daß ich der Volkswuth zum Opfer fallen würde , und wenn
dies nicht , so würde mich die Hand des Strafrichters soffen
und wegen Mordes und Körperverletzung mindestens in die
Bergwerke schicken . Geholfen wurde uns nicht , aber für jede
Selbsthilfe wurden wir verantwortlich gemacht . Ich wan -
derte tiefer in die Waldung hinein und suchte nach Slidnow
zu kommen . Aber ich erfuhr von einem flüchtigen Glaubens¬
genoffen , daß auch dieses Städtchen ein Opfer der Räuber¬
bande geworden , daß sich jedoch die dortigen Juden vorher
geflüchtet hätten . Ich streifte nun durch das Land , um zu

! erfahren , ob und wohin sich meine Mutter und Schwester
geflüchtet hätten . Alles Suchen und Fragen war vergebens ;
ich konnte keine Spur von ihnen ausfinden . Meine Kräfte

j drohten mich zu verlassen , ich wandte mich der Grenze - zu .
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Als ich nahe war , sie zu überschreiten , stieß ich auf eine
Grenzwacht , die , da ich ganz ohne Legitimation mar , mich
verhaften wollte . Ich gab ihr Alles , was ich an Rubeln
noch besaß : sie nahm sie und wollte mich dennoch fortschleppen .
Ich machte sie aufmerksam , daß fie von keinem Juden mehr
etwas erhalten würde , wenn sie den empfangenen Lohn nicht
respektire . Das leuchtete ihr ein und mit Hohngelächter ließ
sie mich die Grenze passiren . — Ich kam nach Lemberg .
Dort hatten unsre europäischen Brüder ein Büreau eröffnet ,
um die dazu geeigneten Flüchtlinge nach Amerika zu senden .
Ach , Vetter , was habe ich da gelitten ! Ich , der im Wohl¬
stände erzogen , und Spenden auszutheilen gewohnt war ,
mußte mich unter die Bettler reihen und von kärglichen
Ellmosen leben . Tausende waren schon vor mir fortgesandt ;
zu Hunderten drängten wir uns vor der Thüre des Büreaus ,
viele Tage im Regen und Unwetter . Endlich kam auch ich
an die Reihe , und man fügte mich zu den Transportablen .
So ging cs auf der Eisenbahn bis Hamburg . War auch
die Verpflegung kärglich , so stärkte uns doch das Gefühl der
Sicherheit und das Mitgefühl , das man uns überall bezeigte .
Ich kam auf ein Schiff und langte in New - 2) ork an . Als
ich das Schiff verließ , zahlte man mir zehn Dollars aus
und sagte mir : Nun helft Euch selbst , mehr können wir nicht
für Ench thun ; Ihr seid Eurer zu Biele und unsre Mittel
sind erschöpft . Acht Tage könnt Ihr in Castle -Garden ver¬
weilen . Als ich aber Castle - Garden betrat und die vielen ,
vielen Unglücklichen und Elenden sah , Männer und Frauen ,
Kinder und Greife , die hier zufammengchäuft waren , wollte
ich ihre Zahl nicht vermehren und schritt hinaus in die
Straßen von New -2) ork . — Was nun beginnen ? Hatte ich
doch nichts gelernt , was ich hier nutzbar machen könnte . Ich
kaufte mir für fünf Dollars einige kleine Waarc und ging
damit hausiren . Da ich aber der Landessprache nicht mächtig
war , ging es schlecht und ich hatte den Preis meiner Waare
bald aufgezehrt . Ta stieß ich auf einen Leidensgcnoffen,
der sich einen kleinen Laden eröffnet hatte . Ta er nicht
schreiben konnte , nahm er mich zu seinem Gehilfen an und
ich strengte mich mit allen Kräften an , ihm Dienste zu lei¬
sten . Aber nach vier Wochen konnte er seine Gläubiger nicht
bezahlen und mußte suchen , ihnen zu entkommen . Darauf
ging ich unter die Eisenbahnarbcitcr . Aber da ich schwächlich
war und bei der schlechten Nahrung immer schwächer wurde
und am Sabbath nicht arbeiten wollte , jagte man mich bald
fort . Ich verdingte mich als Heizcrgchilfe auf einem Dampfer ,
wo ich Tag und Nacht Kohlen zum Kessel zu tragen hatte .
Bei der dritten Station setzte man mich wieder an 's Land ,
da ich bei der ungewohnten großen Hitze mehrere Male ohn¬
mächtig geworden . Ich kehrte nach New -Zork zurück ; ich
machte mich zum Diener der Diener , zum Knechte der Knechte .
Doch mein guter Wille langte nicht aus ; es mißglückte mir

Alles und ich redete mir ein , das wäre die Strafe für das
Menschcnblut , das ich vergossen . Ich kam gänzlich herunter
und so — trafst du mich . "

Der Erzähler hatte längst die Röthe aus seinem Ge¬
sichte wieder verloren , sein Haupt hatte sich auf die Brust
gesenkt und die bleichen Lippen zitterten bei den Worten , die
er sprach und die dumpf aus feiner Brust hervorquollen .
„ Entsetzlich , grausig !" ries Bendit am Schluffe des Berichtes
seines Vetters aus . Nach einigem Stillschweigen fragte er
diesen : „ Und ist dir keine Spur von deiner Mutter und
Schwester geworden ? " Der Gefragte erhob den Blick zu
ihm und erwiderte : „ Du kannst dir denken , daß sobald ich
einige Cents mir absparen konnte , ich immer wieder nach
Borodnow , Slidnow und nach allen Orten , wo ich Verwandte
vermuthete , schrieb — keine Antwort erfolgte . " — „ Und sind
deine Briefe zurückgekommen ? " — „ Die Mühe hat man sich
wohl in unsrer lieben Heimath erspart . " — „ Nun , so soll
dies meine erste Sorge sein . Ich schreibe morgen an meinen
Agenten in Petersburg , das ist der rechte Mann für eine
solche Aufgabe . Er soll keine Mühe und keine Kosten scheuen ,
um deine Mutter und Schwester aufzufinden , und wenn er
sie gefunden , bestens auszustaffiren und hierher zu senden .
Sie waren ja auch , wie du bemerktest , nicht ohne Mittel .
Gieb die Hoffnung nicht auf , guter Junge ; du bist an einem
Wendepunkte deines Geschickes angelangt und nun wird Alles
gut gehen . " — „ Ja , du heißt mit Recht Bendit , d . h . in
unsrer heiligen Sprache Boruch , der Gesegnete , und wen
Gott segnet , der breitet auch Segen um sich her ! " — Bendit
sann noch einige Zeit nach , dann sagte er : „ Gut , jetzt ist
Alles fertig . Das Erste , was du zu thun hast , das ist , was
ich selbst zuerst gethan : die Sprache gründlich lernen . Wir
haben hier einen Lehrer , der vor vielen Jahren aus unsrer
Gegend hier eingewandert . Der bringt dich in einigen Mo¬
naten so weit . Dann stelle ich dich in meinem Geschäfte an .
Tenn , siehst du , ich bin zwar reich , dennoch aber unermüd¬
lich fleißig . Nicht um des Geldes willen , sondern zuerst ,
weil das Leben ohne Arbeit unerträglich ist , dann , weil meine
Frau nicht meinen soll , daß ich von ihrer Gnade leben will ,
und endlich , weil man seinen Standcsgenossen doch immer
zuvor kommen will . Hast du dann die hiesigen Berhältniffe
kennen gelernt , so etablire ich dich mit einem mäßigen Ka¬
pital , damit du auf eigenen Füßen stehen kannst . Nun noch
Eins . Erzähle meiner Frau von deinem Mißgeschick nichts ,

j Hier zu Lande schätzt man nur den Besitz , den Armen hilft
man , aber mißachtet sie . Die Leute meinen es nicht schlimm ,
aber es ist dies einmal der Zug , der herrschend ist , und dem

, man sich nicht entziehen kann . Du sollst für meinen wohl¬
anständigen Verwandten gelten , dem ich auf einige Zeit die
schuldige Gastfreundschaft erweise . So komm jetzt , wir wollen

, dein Aeußeres umschaffen , dann nehmen wir einen Wagen
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und fahren nach meiner Campagne . " Hiermit stand Bcndit
auf , schritt hinaus und sein Better folgte ihm .

Vermischtes .
Die Wünsche eines christlich - socialen Agitators .

Zwei der guten Wünsche sind es .
Die er trägt im frommen Herzen .
Daß sie nicht erfüllt ihm werden ,
Mag ihn oft gewaltig schmerzen :

Daß er „ alle , alle Menschen "
Könnt ' in gleicher Lieb ' umfassen , —
Und daß Biele er von ihnen
Morgen dürfte hängen lassen .

Diese Berschen bringt der „ Reichsfreund " . Sie sind an die
obige Adresse gerichtete und zu diesem Zwecke umgearbeitete
Verse Glasbrenner 's aus dem Jahre 1840 , darum aber nicht
weniger zutreffend .

Anzeigen .
Ty | werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die näclist -
J 1 1 Pvl UC/ 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 .

Die in unserer Gemeinde noch vacante
Rabbinerstelle , für welche außer Neben -
revenücn ein Gehalt von 2400 M . fest¬
gesetzt ist , soll baldmöglichst besetzt werden .
Academisch und talmudisch gebildete
Rabbiner , welche von anerkannten Autori¬
täten .“ NTin mnri besitzen , wollen unter
Einsendung ihrer Zeugnisse beim Unter¬
zeichneten Borstande sich melden .

Grätz , Prov . Posen , im August 1883 .
[ 12080 ] Der Vorstand .

Die Stelle eine - [B . 14178 ]

Religionslehrers,
Vorbeters und Schächters
ist m hiesiger Gemeinde zum 1 . November
c . zu besetzen . Der Anzustellende hat sich
der Approbation des hiesigen Landesrabbinats
zu unterziehen. Gehalt 800 Mark p . a . nebst ,
freier Wohnung , Heizung u . Schächtgebühren . , d Etterbeck

Reflectanten wollen sich wenden an den

M . Mns Iiiltituf und sienliouui , .
Bisherige Frequenz 1598 Schüler . Die Anstalt , an der 10 tüchligc Lehrkräfte wirken ,

bereitet für den gewerblichen und kaufmännischen Beruf vor . Im Pcnsionatc finden auch
Schüler anderer Anstalten und Handlungslehrlinge treffliche Verpflegung und gcwifscnhaste
Beaufsichtigung . [M . 12405 ]

Beginn des neuen Schuljahres am 4 . Lctober .
Prospekte und näheren Aufschluß durch

31 . Kahn , Direktor , Thal 11 .

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

Beste Referenzen. Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit stattfindcn . [L . 11195s

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee

dem Tark Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 11237 ]

h ' BSgSISSl .ÄSS .' ! U Pensionat und höhere Zwei Lehrlinge
Zur Begründung einer Familienschule

mit etwa 10 — 12 Schülern suche ich im Auf¬
träge mehrerer Gemeindemitglieder einen
seminaristisch geprüften Lehrer , der auch im
Stande ist , Kinder bis zur Quarta eines
Gymnasiums vorzubereiten . — Offerten mit
Zeugnissen in Original erbittet [ 14326 ]

Exia , den 16 . September 1883 .
Moritz Fuchs .

Israel . Mädchen - Pensionat
BvNU , Coblcuzerstr . 56 . [ 13346 ] ;

Geschwister Moses .

#Mu Nir . Tlierese Gronaus
Höhere Unterrichts - Anstalt

und Töchter - Pensionat .
Gegründet 1864 . [ 13337 ]

Auf » , v . Zögl . zu ; ed . Zeit , Prosp . auf Wunsch .
Berlin , Hinderfiu - S1raße2 , amKöuigSplatz .

Töchterschule
von Frau Ltr . Leverson .

Hannover , Thiergartenstraße 3 u . 4 .
Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]Ausnahme von Zöglingen zu jeder Zeit .

Zur höheren Ausbildung finden Israe¬
litische junge Mädchen — auch schulpflichtige
Kinder — freundliche Aufnahme in dein
Pensionate der [ B . 124 :>3 ]

Frau Alma Silber mann ,
i geprüfte Lehrerin ,
! Berlin , Neue Schönhauserstraße 2 .

! Ly . . . junges gebildetes Mädchen sucht in
, einem feinen religiösen Hause Stellung
! zur Stütze der Hausfrau .Offerten unter H . B . 1102 an Rudolf

Moste , Hamburg erbeten . [H . iiisg ]

(Jsr . ! mit guter Schulbildung und aus ach '
barer Familie finden unter günstigen Be¬
dingungen per October Stellung . [ 14311 !

L . Back Sohne , Trier ,
Mauufacturwaareu und Damen - Confcction .

Für mein [ B . 1-1<»S2 ]

Bank - und Wechselgeschäst
suche per sofort einen Lehrling mit den
nöltzigen Schulkenntnissen.

H . Marcus , Potsdam .
Vorzügliche

n 1151 ty
empfiehlt

Die Meimsllie Eonserven - Fabrik. Aollpeümers {ßudilidij } . ,
von Zehender & Cie . in Creuznach Berlin C . f

versendet Preisliste über conservirte Früchte u . c N ,
Gemüse ( rigenerZucht ) gratisu . franco . [3482 ] vl . ilCUt .iTlCOriUjltr . 01 .
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Jn Wolf Peiser ' s Verlag in Berlin ist >
erschienen nnd durch alle Buchhandlungen zu
beziehen : [ B . 14024 ]

~ z ~ x : r.x — j
Religion und Liebe , ein kleiner Katechis - ]

mus für die israelitische Jugend . Dritte j
verbesserte Auflage von Br . Julius Lands - j
berger , Prediger in Berlin . Preis ge - .
bunden 75 Pfg .

Ferner : Br . Landsberger 's AinLerbibel ^
gebunden 85 Pfg .

Br . Landsbergcr ' s „ Wahrheit , Recht und
Friede " , eine Kanzclrcde für Freunde und
Feinde des Judenthums . Zum Besten des
Lcssingsdenkinals . Preis 3 0 Pfg . '

Bon Br . Landsberger s Predigtsannnlung
pfcn . ppp :

enthaltend 35 Fest -Predigten , sind noch einige ;
Exemplare abzugcben . Preis 4 Mk . !

Verlag von Baumgartners Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeiret von

HL . Benjamin .
Mil Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel . !

^ reis Drosch . 2 JXSiazti . j
Inhalt : I . Das Schächtsach : Schleifen ,

Prüfen , Haltung , Führung des Schächtmefsers.
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer , lieber die

! Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Bom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht schäch -
ten u . f . w . — Tie 5 besondern Vorschriften .
— Wissenschaftliches . — II . Die B ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ber -

! loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
| derselben . — VerwechselteTheile . — Fehlen¬

des . — Unregelmäßige Theile . — An ge¬
wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel¬
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — III . Dar Trieb er » oder
Porsche « : Borkenntnisse . — Triebern des
Kopfes . — Der Borderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Ferr . — Schluß .

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

VolkSkalender der „ Israelit "
auf das Jahr 5644 .

Derselbe enthält Lriginalerzählungen von
Br . Lehmann , S . Äohn , Verfasser des
„ Gabriel " , spannende jüd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
dische Sinnsprüche , Gedichie , Anekdoten rc . : c .,
das Portrait von Sir Moses Montefiore und
and . Jllustrat . Preis 35 Pfg ., einzeln bezog .

! bei dem Unterzeichneten 45 Pfg . Buchhandl .
: u . sonstige Wiederverküufer wollen sich wenden

an Herrn I . Kaussmauu , Frankfurt a . M .
oder direkt an die

I Expedition des „ Israelit " , Mainz .

Verlag von Baumgartners Buchhandlang
in Leipzig .

Zu haben in jeder ISuchhaiulIung .

Als ein t/ceit/netcs und sinnii/es <ln -
Mchcnlc int zu den hecoTsteltenden jü¬
dischen holten l -’esttar/en zu empfehlen :

Der Rath des Heils .
Von l ) r . Ludwig Philippson .

Eine Mitgabe für das ganze Leben an
den israclit . Contirmand (Bar Mizwab )
u . die israclit . Confirmandin oder beim

Austritt aus der Schule .

2 . Auflage 1 SS 2 .
Mit einem Stahlstich .

Preis elegant gebunden 4 Mark .

Die neue Aullage dieses geschätzten mul
weitverbreiteten i\ eselienks - und Andarhts -
Imelies liegt in vollständig neuer hoehele -

I ganter Ausstattung vor und hat die Yerlags -
I handlang , den Anforderungen der neueren
I Zeit entsprechend , bei der Herstellung des
I Huches keine Kosten gescheut . um etwas

wirklich Kleganres und Schönes zu liefern .
Hie Druckausstattung ist eine sehr geschmack¬
volle und durch geeignete Initialen u . s . w . I
verzierte , der Kinband ist im Renaissancestil I
mit Hrokatvorstoss . I

Keinen besseren Führer können F.ltern I
utnl Freunde ihren Kindern bei wichtigen I
Veranlassungen mitgeben . Hie religiösen
Lehren , die Beschichte , das Sitten - und «’ere -
monialgesetz des dudentlmms werden in an¬
ziehender , überzeugendster Weise dargestellt
fiic alle Lagen und Verhältnisse des Lebens :
in Beruf und geselligem Verkehr , in Familie
und ( lertentlichkeir . die weisesten Hathschhige
und Mahnungen , aus der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischen
Leiste geschöpft , ertheilt . Es ist eitle treff¬
liche Habe des verdienten Verfassers au seine
Glaubensgenossen , an deren .lugend .

IXHALT : I . Fühlst Hu Dich glücklich ,
ein Israelit zu sein V — II . Was lernst Du aus
der Geschichte Deiner Rtdigiou — 111. Was
lernst l )u aus der Geschichte Deines Stammes V
— IV . Was lernst und gewinnst Du au « dem
Ceremonialgesetz des Juüenthums V — V. Das¬
selbe . (Schluss .) — VI . o halte vor Allein lest
an der Keligion Israels . — VII . Wahle Dir
einen Beruf und strebe in ihm unermüdlich I —
VIII . Sei arbeitsam und sparsam . — IX . Geh "
immer gerade aus ! — X . Sei massig und vor
Allem keusch ! — XI . Im gesellschaftlichen
Lehen . — XII . Sei mildthütig und gemein¬
nützig ! — XIII . Beuge Dein llaupt vor Deinen
Eltern ! Halte die Hand . Deiner Geschwister
und Verwandten fest ! — ln Freud und Leid .
— Diesseits und Jenseits . — Anhang : Israe¬
litische Lieder .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

g CACAO
feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.t Fabrikanten C . J. van Houten & Zoon ,

- Weesp in HOLLAND .
Zu haben in den meisten feinen Delica -
tess -, Coloniaiwaaren - u . Droguenliandlg .
in Dosen 1 j Ko . ä M. 3.30 , Ko . ä M . 1.SOu .
‘4 Ko . ä M.0.1*5. Preise bitte zu beachten .

Im Verlag von Baumgartners Buch¬
handlung in Leipzig sind erschienen und durch
jede Buchhandlung zu beziehen :

üimdfinift dec ismet. (ßefdiidife
von der Zeit des Bibelabschlusses bis

zur Gegenwart
für Schüler jüdischer Lehranstalten , höherer
Bürgerschulen und Gymnasien , für Familie

und Schulbibliotheken
von Krrranirek Kecht .

In der 3 . Auflage gänzlich umgearbeitet
von Rabb . Dr . M Kayserling in Budapest .

4 . Auflage . 1881 .
Eleg . u . solid gebdn . Preis 2 Mk . 40 Pf .

In sehr vielen jüd . Gemeinden ist eingeführt :
Scliire hctli Jaäcofo .

Israelitisches 5chul - und Gemeinde -
Gesangbuch .

Zum Gebrauch beim Unterricht , in der Liturgie
und beim öffentlichen Gottesdienst

herausgcgcbcn von
L . Liebling , und B . Jacobsohn ,

Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .
| Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

Elegantere Ausgabe 2 Mk . 00 Pf .

Bon B . L . Monasch & Co . in Krotoscliin
ist gegen vorherige Einsendung des Betrages
zu beziehen :
Monatsschrift für Geschichte u . Wissenschaft d .

Judenthums , redigirt von Br . H . Graetz
und Br . P . F . Frankl . Die Jahrgänge
1882 und 1883 zu je 9 M ., 1877 bis incl .i 1881 zusammen zu 20 M .

Shylock , Sensationsschrift v . Prof . Br . Graetz ,
ä Stück 50 Pf . , a Dtzd . 4 ,20 Mk .

Zeitschrift , jüd . , für Wissenschaft u . Leben ,
! herausgeg . v . Br . Abraham Geiger , compl .

1862 — 1875 , Ladenpr . 66 Mk ., zu 20 Mk .
Gebet - u . Religionsbüchlein für die erste isr .

Jugend . Von Rabbiner Br . Rothschild ,
ä 50 Pf ., ä Dtzd . 3 ,60 Mk .

Bibliothek jüdischer Kanzelredner . 2 Bde .
Von Rabb . Br . Kayserling . 4 ,50 Mk .

Hebr . Travformnlare ( rcinr ) mit rein
deutscher Uebersetzung von Rabb . Br . Joel ,

j ä Stück 40 Pf ., ä Dtzd . 2 ,40 Mk .
Dieselben ohne Uebersetzung , a Stück 30 Pf .

a Dtzd . 1, 80 Mk .
Schir hamaalolh -Zrttel a Dtzd . 60 Pf .
ConfirmntionSscheiue a Dtzd . 36 Pf .
Zovnk Hodin ä Dtzd . geb . 4 ,80 Mk.
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„ An Meine lieben Berliner

Ein äußerst anregender Roman aus der Feder des altbewährten Kämpen Sch .midt - Weissenfels ,
der die hochinteressante vormärzliche Sturm - und Drangperiode behandelt und mit der großen Bewegung des
18 . März abschließt , erscheint im nächsten Quartal im Feuilleton des „ Berliner Tageblatt " .

Das „ Berliner Tageblatt " nebst seinen 4 Beiblättern : sowie des Reichstages , welche soweit möglich , bereits im Abcnd -
illustrirtes Witzblatt „ BIiL " , belletristische Wochenschrift blatte veröffentlichtwerden . — VollständigeHände lszeitung ,
„ Deutsche Lesehalle " , „ Mittheilungeu über Laudwirthschaft , sowohl die Börse als den Produkten - und Waarenhandcl nm -
Gartcubau und HauSwirthschaft " und „ Industrieller Weg - fassend , nebst einem sehr ausführlichen Kurszettel der Berliner
weiser " ist , in Anerkennung der Reichhaltigkeit , Vielseitig¬
keit und sorgfälügen Auswahl seines Inhaltes , in Folge des
frischen anregenden Tons , welcher seine Spalten durch¬
weht , die bei Weitem gelesenste und verbreitetste Zei¬
tung Deutschlands geworden , indem es einen festen Stamm
von ra - 71 Tausend Abonnenten sich erworben , welche über
ganz Deutschland verbreitet sind . Diese Abonnentenzahl hat
bisher noch keine zweite deutsche Zeitung auch nur annähernd
erreicht . So große Erfolge können nur durch wirkliche Leistungen
erzielt werden ; sie liefern den Beweis , daß das „ Berliner Tage¬
blatt " die Ansprüche , welche man an eine große politische
Zeitung zu stellen berechtigt ist , in vollem Äcaße zu befriedigen
weiß . Die besonderen Vorzüge des „ B . T .“ bestehen vor¬
nehmlich in Folgendem : Täglich zweimaliges Erscheinen als
Morgen - und Abendblatt , wovon Letzteres bereits mit den Abend¬
zügen befördert wird und womit den Abonnenten außerhalb
Berlins sehr gedient ist . — Freisinnige , von allen speziellen
Fraktionsrücksichten unabhängige politische Haltung , die dem
„ B . T .“ es gestattet , zu jeder einzelnen Frage sein objektives
Urtheil freimüthig abzugeben . — Zahlreiche Spezial - Tele¬
gramme von eigenen Correspondenten an den Haupt -Weltplätzen ,
durch welche das „ B . T .“ mit den neuesten Nachrichten allen

Börse . Wollberichte , Konkurs - Nachrichten rc . — Ziehungs¬
listen der Preußischen und Sächsischen Lotterie , sowie Aüs -
loosungen der wichtigsten Loospapiere sofort nach erfolgter
Ziehung . Patent - Ertheilungen . — Graphische Wetterkarte
nach telegraphischen Mittheilungen der Deutschen Seewarte vom
selben Tage , erscheint bereits in der Abendausgabe . — Mili¬
tärische u . Sport - Nachrichten . — Personal Veränderungen
der Civil - und Militair - Beamten . Ordens - Verleihungen . —
Reichhaltige und wohlgesichtete Tages - Neuigkeiten
aus der Rcichshauptstadt uud den Provinzen , interessante Gerichts -
Verhandlungen , die auch das Bedürfnis nach einer unterhal -
teudeu und über die Tagesereignisse orienttrendcu Lektüre täg¬
lich befriedigen . — Theater , Kunst , Litteratur u . Wissen¬
schaft finden im täglichen Feuilleton des „ Berliner Tageblatt "
sorfältige Behandlung in geistvoll geschriebenen Feuilletons her¬
vorragender Schriftsteller . Der billige AbonucmentSpreiS be¬
trägt bei allen Reichspostämtern , welche jederzeit Bestellungen
entgegennehmen , nur 5 Mark 25 Ps . pro Quartal für alle
5 Blätter zusammen .

Allen neu hinzutretenden Abonnenten
wird der bis 1 . Oktober erschienene größere Theil des span -

anderen Zeitungen stets voran zu eilen im Stande ist . — Aus - j nenden Romans : „ DaS Spiel ist auS " von Konrad Tclmanu
jährliche Kammerberichte des Abgeordneten - und Herrenhauses/gratis und franco nachgeliefcrt. [13 r24Mj

Soeben erschien : [ 14327 ]

Lazarus Geiger .
Seine Lehre vom Ursprünge der Sprache und Vernunft und sein Leben

dargestellt von
Ludwig A . Rosenthal .

156 Seiten gr . 8 . Preis 3 Mark .
Ein auf dem Boden des Judenthums emporgewachsener und der Vätersilte streng treu

gebliebener großer deutscher Denker , dessen Verdienste um die neuere Wissenschaft die ganze
gebildete Welt anerkannt , tritt hier der Leserwelt aller Kreise entgegen . Die Gelehrten er¬
fahren ans dieser Darstellung , daß sie einem gesetzestreuen Juden in Lazarus Geiger ge¬
huldigt . Nachdem die Leser die Lehre des großen Erdenkers hier dargestellt gefunden ,
werden sie in der Lebensbeschreibung einen echten Glaubensgenossen erkennen und ausrufen
können : „ Er war unser ! " Die Verbreitung dieser Schrift ist um so dringender geboten ,
als sie auf die stürmischen Zeitfragen nicht eingeht , vielmehr durch die bloßen Thatsachen
der Lebensbeschreibung wirkt . I . Scheible ' S Verlagsbuchhandlung in Stuttgart .

Ganz neue Muster ! f
Wunsch Karten sl

aus dem Berlage von =£ 3
Ä . üoeroenffein , Münster i . 1U . % §
sind in allen besseren Papierhand - irS
lungcn n . s . w . 3U haben ; wo nichtZ -s
versende ich sämmtliche Muster für ? 2 .
Mk . 1 .00 frei gegen vorherige freie
Einsendung . [ 14105 ] 3

Die einzige directe Bezugsquelle von
Pargaer , Corjuer u . Corsicaucr

Zum bevorstehenden Feste offerirt
Kl . Poppelaner'g Lmbliancklung, Berlin 6 . ,
61 Neue Friedrichstraße 61 .

: riünn »□ ■hvid
in den mannigfachstenEinbänden , wollene
und seidene Tallasse , Silbertrefsen ,
Atlas - Käppchen und alle sonst in dieses
Fach einschlagende Artikel, bei reellster
und pünktlichster Bedienung .

direkt aus Corsrca bezogen , auchCalabreser offerirt :
M . Poppelauer ' s Bnchhdlg . ,

Berlin C . ,
61 . Neue Friedrichstr . 61 .

□ ’ Din , -pz 1? ; 1? , □ *: nnN
in feinster gewähltester Waare ist das seit
15 Jahren bestehende streng solide Groß¬
handlungshaus ' [ 11938 ]

G . Singer in Triest .
Für die Opfer von Tißa - Eßlar .
Di\ Landsberger in Berlin M . 20 . —

I . in L . M . so . — Z . Goldsteiu in Greeveu -
broich M . 3 . — Zusammen : M . 304 ,35 .

Die Aedaktiou .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur J) r . L . Philippson .
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