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Die Stadtverordneten - Wahlen in Lrrliu .

Zeit behauptete , die „ Metropole der deutschen Intelligenz "
zu sein , Berlin , wo bereits am Ende des vorigen Jahrhun¬
derts die Juden eine geachtete und in gesellschaftlicherBe¬
ziehung hervorragende Stellung einnahmen und mit den
Kreisen der Wiffenschaft und Kunst im lebendigsten Verkehr
standen , Berlin ist der Boden , aus welchem in Deutschland

Die Neuwahlen für die Berliner Stadtverordneten - Ver - der Antisemitismus hervorgeschoffen und eine Zeitlang eine
sammlung am 18 . , 19 . und 20 . Oktober haben uns wegen Gefahr drohende Höhe und Stärke erreicht hatte . Wie es
des Kampfes , der zur Vorbereitung derselben stattgefunden 1sich auch in der That verhalten mag , selbst Rußland und
ein nicht geringes Jnteresie abgewonnen , so daß wir die Re - Ungarn wiederholten und wiederholen noch heute die Be -
sultate derselben zu besprechen genöthigt sind . Wir brauchen hauptung , daß der Antisemitismus eine von Berlin aus im -
nicht erst zu sagen , daß auf unserem speziellen Gebiete 1portirte Waare sei . Um so mehr sind wir verpflichtet , die
Stadtverordneten - Wahlen uns völlig unberührt lassen , daß Zustände in Berlin aus diesem Gesichtspunkt im Auge zu
es uns gleichgültig sein kann , ob in irgend einem Rathhause j behalten und möglichst zu beobachten , wie es daselbst um
conservative , nationalliberale oder fortschrittliche Stadtverord - j die antisemitische Agitation stehe . Es waren in Berlin
nete sitzen , wenn sie nur die wahren Interessen ihrer Ge - ! für die gedachten Wahlen drei Parteien in den Kampf ge¬
meinde zu verstehen und zu handhaben wissen . Anders steht treten : die Fortschrittspartei , die bis jetzt die ungeheuere
es aber , wenn in einer Wahlbewegung eine antisemitische
Partei auftritt und mit allen möglichen Mitteln agitirt , und
noch mehr , wenn die sogenannten Conservativen , die jedoch
nichts weiter sind , als Reaktionäre , die vom revolutionären
Geiste ergriffen sind , sich offen mit diesen Antisemiten ver¬
binden und identificiren . Es ist dann viel weniger Gegen¬
stand unseres Interesses , ob einer oder mehrere Juden zu
Stadtverordneten gewählt werden oder nicht , als vielmehr,
wie weit der Antisemitismus in der wählenden Bürgerschaft
Boden und Verbreitung gefunden . Dies ist es , was uns
für die Berliner Neuwahlen eine spannende Theilnahme ein¬
flößt . Die Hauptstadt des Deutschen Reiches , die seit langer

Mehrheit in der Stadtverordneten -Bersammlung gebildet und
dieses Berhältniß aufrecht zu erhalten hatte ; die Arbeiter¬
partei , welche mehrere Kandidaten aus ihrem Kreise in di .-
Versammlung bringen wollte ; und die sogenannte Bürger -
Partei , welche die Fortschrittler möglichst zu verdrängen beab¬
sichtigte . Diese letztere bekannte sich als „ conservativ - anti -
semitisch " , hat ihr Haupt in Stöcker und ihre vorzüglichsten
Organe in Prof . Wagner und Dr . Jrmer . Allerdings dürfen
wir nicht annehmen , daß diese Partei wirklich alle Conser¬
vativen Berlins einschließt ; berichtet doch selbst die „ Köln .
Ztg . " aus Berlin vom 20 . Oktober : „ Auch viele Cvnserva -
tive stimmten gegen die Liste der „ Deutschen Bürgerpartei " ,
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da sie diese gemischte Gesellschaft nicht als conservativ gelten
lassen . " Dahingegen müssen wir hervorheben , daß , wie die
Berliner Blätter berichten , die Regierungsbeamten von der
untersten bis zur höchsten Klaffe für diese sogen . Bürger¬
partei eintraten und in Maffe zur Wahlurne kamen . Es
darf dies in der That nicht übersehen werden , sowie daß die
Polizei die Kundgebungen der Antisemiten nicht etwa blos
in ihren Versammlungen und Flugblättern , sondern auch auf
den Straßen in Anheftung von Plakaten und Karikaturen
bis auf Aufschriften auf die Trottoirs ruhig gestattete . Wie
diese Agitation betrieben wurde , ist in unseren Berliner Be¬
richten besprochen worden . Hier nur eine Episode vom
Wahltage her , die sich im Wahlgewühl am Donnerstag in
dem Schulhause Niederwallstraße 12 abspielte , wo Ludwig
Löwe zur Wahl stand . Die Anttfemiten ließen die be¬
kannten Caricaturen und das Flugblatt „ Wählt keinen Ju¬
den ! " daselbst colporttren . Als ttotz der Aufforderung der
Verttauensmänner die anwesenden Polizeiorgane nicht inter -
veniren wollten , schickte man die eorpora delicti zu Ludwig
Löwe mit dem Ersuchen , polizeiliche Jnterventton herbeizu¬
führen . Als Antwott erschien vor dem Wahllocale ein
großes Plakat mit der antisemitischen Caricatur und Flug¬
blatt und darüber stand mit großen Lettern : „ Auf Beran -
laffung von Ludwig Löwe niedriger gehängt . " Ungeheurer
Jubel begrüßte diese Antwort . — Was hingegen die Ar¬
beiterpattei betrifft , so hat sie allen Verlockungen der „ Bür¬
gerpattei " den entschiedensten Widerstand entgegengesetzt, den
Antisemittsmus mit den schärfsten Wotten veruttheilt und
unter ihre Candidaten zwei Juden ausgenommen , so daß
von den beiden Sitzen , die sie errungen , der eine dem Juden
Singer zufiel .

Was nun das Resultat Betrifft , so haben die Liberalen
thatsächlich den unbedingten Sieg erlangt . Die erste und
die zweite Abtheilung haben nur die liberalen Candidaten
gewählt . In der dtttten Abtheilung kamen 22 Liberale
durch , 5 von der Bürgerpattei , 2 von der Arbeiterpattei
und 13 Stichwahlen stehen in Aussicht , bei welchen letzteren
die Liberalen den Sieg erhoffen . Während also bis jetzt
7 Sitze den Conservativ -Antisemitischen gehötten , haben sie
jetzt unter den 126 Mitgliedern der Versammlung nur 5 .
Ebenso wurden die bisherigen jüdischen Stadtverordneten
Ludwig Löwe , vr . Straßmann ( zweimal und einmal in
einer Stichwahl ) , vr . Neumann , Moses u . A . wiedergewählt .
Also das faktische Resultat ist völlig zufriedenstellend. Da¬
hingegen ist es von nicht geringer Bedeutung , daß die Zahl
der Wähler auf Seiten der „ Bürgerpattei " gegen die früheren
Wahlen ansehnlich gewachsen ist . Es versteht sich , daß diese
Wähler nicht allesammt gerade als Antisemiten angesehen
werden können , da sicherlich sehr viele eben nur Gegner der
Fottschttttspartei sind . Aber da sich diese Pattei offen mit

den Anttfemiten identificitt hat, so können wir jene Voraus¬
setzung nicht geltend machen . Denn man würde uns ent¬
gegnen können , daß auch unter den fottschttttlichen Wählern
nicht alle judenfreundlich gesinnt sein werden , aber des Prin -
cips wegen für den Fortschtttt gestimmt haben . Die „ Bür¬
gerpattei " hat zwar nicht in der ersten und zweiten Abthei¬
lung , wohl aber in der dritten ansehnliche Minotttäten ge¬
habt und will deren Zahl auf 24 ,000 gebracht haben ,
während die Fottschtttts - und die Arbeiterpattei zusammen
40 ,000 zählten . So sehr wir dies in Anrechnung bttngen
müffen , und es als kein günstiges Resultat für den in der
Berliner Bevölkerung herrschenden Geist ansehen können : so
erleidet es doch bei näherer Prüfung eine wohlberechttgte
Einschränkung . Bon den 150 , 000 Wählern der dtttten Ab¬
theilung haben nur 42 Procent gewählt . Da nun die
„ Bürgerpattei " die höchste Anstrengung machte, alle, die ihr
angehören und die von ihr abhängen , zur Wahlurne zu
bttngen und in ihren Anhängern einen wahrhaft fanatischen
Eifer dafür geweckt hatte , so sind wir berechtigt , alle dieje¬
nigen , welche nicht gewählt haben , also 58 Procent , als
nicht antisemitisch gesinnt zu bettachten . Es bilden dann
die entschiedenen Anhänger der „ Bürgerpattei " ein Sechstel
der Wähler der dtttten Abtheilung . Bon den Wählern der
zweiten Abtheilung kamen über 60 Procent zur Wahlurne .
Es wählten 1200 und davon sollen 200 , also nur ein
Sechstel , der Bürgerpattei angehött haben . Noch erdrücken¬
der waren die Majoritäten der liberalen Pattei in der
ersten Abtheilung . Es zeigte sich da zweifellos , wie sehr
die „ Bürgerpartei " in diesen wohlhabenderen und intelli¬
genteren Klaffen keinen Zoll breit Raum besitzt. Das ist
charakteristisch für Berlin !

Der Kampf ist noch nicht zu Ende , denn die verhält -
nißmäßig bettächtliche Zahl der Stichwahlen erhält die Par¬
teien in Athem , und wird es an vorbereitenden Kämpfen
nicht fehlen lasten .

Zum Schluffe wollen wir einige Wotte Virchow 's an¬
führen , mit welchen er eine Rede nicht vor , sondern nach
den Wahlen in einer am Samstag Abend stattgefundenen
Versammlung des liberalen Centtal - Wahlcomitös gehalten ,
eröffnete . Er sagte : „ Der glücklich erkämpfte Sieg ist nicht
nur glorreich für Sie , sondern auch eine Ehrenrettung für
uns , und wir danken Ihnen dafür im Namen der ganzen
Stadt Berlin . Die Antisemiten werden vielleicht gegen diesen
allgemeinen Dank protestiren . Aber auch für sie wird der
Wahlkampf von Nutzen sein . Sie werden etwas gedemüthigt
sein und erkennen lernen , daß diese Agitation zu Nichts
fühtt . Berlin hat sich unter dem Schutze seines Königs¬
hauses mächtig entwickelt , aber es wäre nicht zu dieser Größe
angcwachsen , wenn nicht die fleißige und arbeitsame Bürger -

j schaft hinzugekommen wäre . Wir alle find Arbeiter und
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wir repräsentiren zugleich eine Arbeiter - und eine Bürger - 1stattnndet , aus eigener Initiative solchen Katastrophen vor -
partei . " ( Beifall .) — Mögen die Worte des verehrten Red¬
ners sich bewahrheiten . Und hieran schließen wir einige Sätze
des Leitartikels , mit welchem die „ Boss . Ztg . " vom 21 . Ok¬
tober den Sieg der liberalen Partei , und zwar in beson¬
nenster , gemäßigtster Weise feiert : „ Mögen diejenigen , die
sich die Aufreizung der einen Klaffe der Bevölkerung gegen
die andere zur Aufgabe gemacht haben , sich noch eine Weile
in der Glorie ihres Einfluffes sonnen . Die Zeit ist nicht
mehr fern , wo man sich fragen wird , wie es möglich war ,
daß unsere Kulturentwickelung einen so widrigen Auswuchs
zeitigen konnte . Aber wo viel Licht ist, da ist viel Schatten ,
wird man sagen können ; und wenn dieser ganzen Bewegung
der günstige Wind fehlen wird , der ihre Segel gebläht hat .
so wird die ganze Kreuzfahrergesellschaft mit ihrem Bor
kämpfer kläglich auf den Strand laufen . Und dann werden
wir zuverlässig erleben , was wir im Laufe geschichtlicher
Krisen mehr als einmal erlebt haben : die Kampfgenoffen
werden ihre Führer und einander selbst verleugnen , und
Keiner wird Theil haben wollen am Thun und Treiben des
Anderen . "

Eine abermalige Warnung .
Bor einigen Jahren , wie sich unsere Leser erinnern

werden , fanden an mehreren Orten die traurigsten Kata
strophen in Synagogen statt , in welchen , während des zahl
reichst besuchten Gottesdienstes , Feuerlärm , und zwar meist
blinder , entstanden war . Die Frauen auf den Gallerien
drängten sich zu dem einzigen Ausgang und zu der schmalen
Treppe , die ins Freie führte . Schon dadurch fanden schwere
Verletzungen und sogar Todesfälle statt , und hierzu gesellte
sich , daß die Treppe einbrach , was die schrecklichsten Folgen
mit sich führte . Der Warnung , die solche Vorgänge in sich

zubeugen . Es geschieht dies ja einfach durch die Herstellung
mehrerer , auf die verschiedenen Theile des Gebäudes ver¬
theilten Ausgänge , die so angelegt sein müssen , daß man
aus allen Theilen des Gebäudes aufs Leichteste zu einem
solchen Ausgange gelangen könne , und in der Vorsicht , daß
die Thüren nach außen gehen . Besonders was die Frauen -
gallerien betrifft , so muß jede Gallerie drei Ausgänge haben ,
je einen an den beiden Enden und einen in der Mitte , und
von jedem Ausgange muß eine breite , wo möglich steinerne
Treppe hinabführen . Diese Vorsichtsmaßregeln sind uner¬
läßlich und eine Gemeinde , die hierfür nicht sorgt , macht sich
der traurigsten Mitschuld theilhaftig . Es ist hier namentlich
zu bedenken , daß die Gewißheit , schnell und sicher ins Freie
gelangen zu können , jede Gefahr außerordentlich abschwächt
und jene Panik verhindert , welche die Hauptursache der Ka¬
tastrophen bildet . Es ist leider in die Hand jedes Böse¬
wichts gegeben , durch einen in die Synagoge hineingeschrienen
Feuerruf den plötzlichsten Schrecken hervorzubringen , der
jedoch dann ohne Folgen bleibt , wenn nach allen Seiten hin
ein Ausgang möglich ist . Man sollte doch denken , daß eine
solche Mahnung nirgends ohne Erfolg bleiben würde , da ja
die Vorsteher selbst mit den Ihrigen daran betheiligt sind .
Aber die Sorglosigkeit und Indolenz ist bei Vielen so groß ,
daß alle Vorstellungen wenig ausrichten . Wo aber die Vor¬
steher hierin lässig bleiben , ist es die Sache der Gemeinde¬
mitglieder , auf die nöthigen Verbesserungen zu dringen . Die
Kosten dürfen hierbei nicht in Anschlag gebracht werden .
Wer eine Synagoge bauen kann , vermag auch die Kosten
des Umbaues zu tragen , noch dazu , wo solche Gefahren vor¬
handen sind . Hierbei gilt das Obige von kleinen Syna¬
gogen so gut wie von großen , auch in jenen kann eine ähn¬
liche Gefahr eintreten .

Zum Schluffe noch eine Bemerkung . Als im mosaischen
Gesetze die Vorschrift gegeben wurde , sechs Freistädte fürschließen , wurde selbstverständlich auch in diesem Blatte der

eindringlichste Ausdruck gesellt , um die Gemeindevorstände I unfreiwillige Mörder herzurichten , um sie vor dem ..Blut -
aufzufordern , die nöthigen Einrichtungen zu treffen , damit
solche unseligen Ereignisse nicht wieder eintreten könnten .
Wir find überzeugt , daß dies nicht ohne Folge geblieben .
Jndeß wird aus Petersburg vom 15 . Oktober folgendes

rächer " zu schützen , wurden diese Freistädte nicht bloß au
das ganze Land in ziemlich gleichen Entfernungen vcrtheilt ,
sondern zugleich anbefohlen , daß die Wege zu diesen Frei
städten stets im besten Zustande erhalten werden sollten , um

Telegramm veröffentlicht : „ In der Synagoge von Zwonka ^den Flüchtlingen das Hingelangen zu ihnen zu erleichtern . ' )
in Podolien entstand gestern während des Gottesdienstes in ! Dieses leuchtende Vorbild der Vorsicht möge in der hier be -
der Frauenabtheilung blinder Feuerlärm . Alles drängte in sprochenen Angelegenheit wirksam sein und der Geist des Gesetzes
panikartigem Schrecken nach der Thür , wobei 40 Frauen auch hier den Sieg über den Buchstabenglauben erlangen !
getödtet und 30 mehr oder weniger verletzt wurden . " — j -

v „ c . ^ . JL v - o r V* ey ~ . ! 1 ) 5 Mos . 19 , 3 . Das traditionelle Gesetz bestimmte , daß dieseersieht hieraus , daß auch diesmal dre Frauengaüene Wegx zu den Freistädten 32 Ellen breit und mit Tafeln versehen
der Schauplatz des Unglücks gewesen . Wir richten deshalb seien , worauf stand . Ramb . Hilch . Rozeach 8 5 ff . Wie gut
noch einmal unsere Mahnung an alle Vorstände jüdischer
Gemeinden , namentlich in Ländern und an Orten , wo eine
strenge polizeiliche Aufsicht nach dieser Richtung jhin nicht , ^ art roort)en !

wäre es gewesen , wenn das trad . Gesetz über die Ausgänge aus den
Synagogen und namentlich aus den Frauengalerien ähnliche Vor¬
schriften gegeben hätte : es wäre schon manches Menschenleben er -
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„ Der Prozeß von Lißa - Eßlar als cullmhißorische Er¬
scheinung ."

Unsere Leser dürfen sich nicht wundern , wenn wir auf
jenen berüchtigten Prozeß dann und wann einmal zurück¬
kommen . Abgesehen von der Wichtigkeit , welche die ganze
civilisirte Welt demselben beilegte , indem sie ihm mit größter
Spannung folgte und an seinem Ausgang einen allerdings
verschiedenartigen Antheil nahm , müsien wir aus ihn zurück¬
kommen , so lange nicht diejenigen Folgen und Wirkungen
eingetreten , welche man mit Recht fordern durfte . In Un¬
garn war das Gegentheil der Fall . Als die Antisemiten
sahen , daß sie mit der Entscheidung , welche das Gericht ge¬
troffen , ein großes Terrain verloren hätten , suchten sie diese
Niederlage durch einen großen Sieg zu überwinden . Sie
spannten alle ihre Kräfte und Mittel an , um das Volk zu
blutigen Hetzen aufzureizen , und dies gelang ihnen in ei¬
nigen Comitaten in einem erschreckenden Maße . Ihre Hoff¬
nung war , daß sich diese gräßliche Verfolgung über das
ganze Magyarenreich ausdehnen und dadurch die Regierung
lahm legen werde , ihr mit entschiedenen Maßregeln ein Ende
zu machen . Diese Erwartung ging nicht in Erfüllung . Die
Auflehnung gegen alle gesetzliche Ordnung , gegen alle sitt¬
lichen und socialen Lebensbedingungen , die entsetzlicheBar¬
barei blieb auf zwei oder drei Comitate beschränkt , in
welchen die von jenen organisirte Bande ihren Terrorismus
ausübte und natürlich die Hefe des Volkes an sich zog . Die
Regierung erwachte aus ihrer Indolenz , machte durch die
militärischen Kräfte dem schändlichen Spiele ein Ende und
führte einen Theil der Verbrecher , allerdings nur aus den Ver¬
führten , vor den Strafrichter . Jndeß war dies doch nur
gegen die Aeußerlichkeiten des Vorgangs gerichtet . Bis jetzt
hat sich die Energie der regierenden Klaffen weder gegen die
Häupter der Verschwörung und ihre allbekannten Agenten ,
noch gegen die faulen Institutionen gerichtet , durch deren
Hülfe die Agitatoren solche Erfolge erreichen konnten und
die einschneidender Reform zum Heile des Staates und des
Volkes bedürfen . Noch heute sind die Onody ' s , die Bary ' s ,
die Rccski' s u . s . w . und die zahlreichen Meineidigen in dem
Tißa Eßlarer Prozesse nicht zur Untersuchung gezogen und
tragen ihr Haupt hoch wie zuvor . Niemand wird die Sühne
für dieses soziale Verbrechen in der Bestrafung einer kleinen
Zahl untergeordneter Miffethäter finden , und der Krebs¬
schaden , an welchem der magyarische Staat krankt , frißt un¬
gestört weiter . Man muß abwarten , ob die Entwickelung
der Verhältnisse auch hier stärker als die Menschen ist und
auch die Magyaren zwingt , aus bloßen Politikern auch wirk¬
liche Staatsmänner und aufrichtige Pfleger des Staatswvhls
zu werden .

Hieraus stellt sich uns die Nothwendigkeit dar , auf jenen

Prozeß immer wieder zurückzukommen , der einen Wendepunkt
in dem inneren Staatsleben der Magyaren abgeben müßte ,
jedoch bis jetzt noch nicht abgegeben hat . Alsolange sind
auch die Rechtsprinzipien im magyarischen Staate nicht sicher
gestellt , und die Lage unserer dortigen Glaubensgenvffen eine
precäre . Ein moderner Staat kann in solcher Verwirrung
nicht verbleiben ; er muß aus derselben heraus . Dieses Ge¬
fühl lebt nicht blos in uns , und so begegnen wir immer
wieder in den , dem wahren Liberalismus ergebenen Zeit¬
schriften Artikeln , welche über den gedachten Prozeß ein auf¬
klärendes Licht zu gewinnen suchen . Einen solchen brachte
unter obiger Ueberschrift die Berliner „ Volks - Zeitung " vom
30 . September , verfaßt von vr . Georg Winter . Wir
können hier dem Vers , in seinen allgemeinen Deductionen
nicht folgen . Er bespricht zunächst das Gefühl der Sicher¬
heit , welches hinsichtlich der Aufklärung und des Rechtsge¬
fühls unserer Zeit sich in den Letzten Jahrzehenden wohl -
thuend ausgebreitet hatte . „ Da belehrte uns das Auftauchen
der antisemitischen Bewegung inmitten des regen geistigen
Lebens des neuen deutschen Reiches eines Besseren . Mit
Einem Male erschienen die Geister der Vergangenheit , welche
uns bereits ein Buch mit sieben Siegeln dünkten , völlig ent¬
fesselt . " Er unterscheidet dann die gegenwärtige Verfolgung
der Juden von denen des Mittelalters darin , daß diese in
dem religiösen Aberglauben und Fanatismus ihren vornehm¬
sten Stützpunkt hatten , daneben allerdings noch andere Mo¬
mente , wie z . B . die Tilgung von Schulden ; daß hingegen
in dem modernen Antisemitismus die volkswirthschaftlichen
Interessen in den Vordergrund treten und das religiöse
Motiv zwar vorhanden , aber nicht eingestanden ist . Er sagt
hierbei : „ Die Vermessenheit und Verblendung , ja das Frevel¬
hafte der Handlungsweise jener Führer des heutigen Anti¬
semitismus lag darin , daß sie die Thatsachen in unrichtiger
Beleuchtung zeigten , daß sie nur die ihrem Treiben förder¬
lichen Thatsachen hervorsuchten , die entgegengesetzten völlig
verschwiegen oder ausdrücklich leugneten . " Jene Thatsachen
erörtert der Verf . nun weitläufig und zeigt nachdrücklich ,
wie wenig sie den Behauptungen der Antisemiten entsprechen
und zu deren Schlußfolgerungen berechtigen . „ Wem das
bisher noch nicht klar geworden ist , wer es noch immer nicht
begriffen hat , daß diese Bewegung einen Rückschritt um Jahr¬
hunderte in sich schließt , der muß es , wenn er überhaupt
noch zu sehen vermag , aus den Consequenzen gesehen haben ,
welche der Antisemitismus jetzt in Tißa -Eßlar und Nyire -
gyhaza gezeitigt hat . " Von hier aus geht der Verf . auf
diesen Prozeß ein , und wir geben hier seine Darstellung
wörtlich wieder . Wir thun dies , weil sich solche bedeutsame
Auslassungen der Presse in politischen Zeitungen leicht ver¬
lieren , während sie sich in diesem für das Judenthum specifisch
bestimmten Archive für den künftigen Forscher aufbewahren .
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„ Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein , eine Geschichte
des Tißa -Eßlarer Prozesses in seinen Einzelheiten zu geben ;
wir dürfen den Verlauf desselben aus den Tagesblättern als
bekannt voraussetzen ; uns kommt es nur darauf an , ihm
seine Stelle in der Entwickelungsreihe der culturhistorischen
Bewegung anzuweisen und zu constatiren , daß er eine Rück¬
kehr zu Zuständen , welche wir als längst überwunden be¬
trachtet hatten , in sich schließt . Und in dieser Beziehung ist
der Prozeß nicht nur für die Charakteristik der Gegenwart ,
sondern auch für die Erkenntniß der Vergangenheit von
ganz besonderem Interesse , indem er uns Aufschluß giebt
über ein Problem , welches trotz unserer genauen Kenntniß
der Geschichte der Hexenprocesse bis in ihre Einzelheiten hinein
dennoch ein unlösbares psychologisches Räthsel zu sein schien .

Die gelehrten Forschungen über die Entstehung und Ge¬
schichte der Hexenprocesse haben ein reiches historisches Ma¬
terial zu Tage gefördert ; vor Allem waren es die grund¬
legenden Untersuchungen Soldan ' s in seiner „ Geschichte der
Hexenprocesse " , welche eine feste Unterlage geschaffen haben .
Das Werk darf als ein Zeugniß so umfassender Gelehrsam¬
keit bezeichnet werden , wie sie selten auf einen so speciellen -
Gegenstand verwendet worden ist . Auf diese großartige Arbeit
folgten dann eine Reihe kleiner Specialforschungen , welche
aus den Archiven einzelner deutscher Territorien immer neues
Material zu Tage förderten . Mit Staunen gewahrte man ,
daß die bisherigen Angaben über die Anzahl der Opfer ,
welche der unglückselige Wahn erforderte, eher zu niedrig als
zu hoch gegriffen waren , daß in der That fast unzählbare
Unglückliche in den Flammen des Scheiterhaufens einen qual¬
vollen Marterlod gefunden haben . Man constatirte , daß
allein in Genf in 3 Monaten 300 Personen , in Quedlin¬
burg im Jahre 1589 an einem Tage 133 , in Bamberg
und Würzburg in wenigen Jahren 900 Personen hingerichtet
wurden . Ueber die meisten der Processe , welche zu diesen
Hinrichtungen führten , besitzen wir nicht nur kurze historische
Notizen , sondern die vollständigen Proceßacten , welche uns
mit aller wünschenswerthen Genauigkeit über Einleitung und
Verlauf der Processe orientiren . Mit größtem Erstaunen
findet man hier die detaillirtesten und scheinbar präcisesten
Angaben über alle die Dinge , welche man den Angeklagten
Schuld gab und welche thatsächlich natürlich niemals existirt
haben . Unwillkürlich fragte man sich , wie es den Hexen¬
meistern möglich war , Denuncianten zu finden , welche diese
detaillirten Angaben über Dinge , welche sie nie gesehen
hatten , machten . Und selbst wenn man für viele der Fälle
annahm , daß die Denuncianten durch Haß oder Rachsucht
gegen den unschuldigen Angeklagten dazu angestiftet worden
waren , in allen Fällen war diese Erklärung doch nicht stich¬
haltig . Das ganze grausige Verfahren hätte sich doch un¬
möglich Jahrhunderte lang halten können , wenn nicht im

Volke selbst die Vorstellung von der Wahrheit der Hexen¬
fahrten und Zaubereien allgemein verbreitet gewesen wäre .
Und um so unerklärlicher mußte es bei solchen Erwägungen
erscheinen , daß die Richter in der That auf die bloße De -
nunciation hin einschritten und noch dazu den Denuncianten
völlige Anonymität zusicherten . Nur zwei Motive vermochte
man hier anzuführen : einmal das Streben der Richter , sich
unbequemer Ketzer , welchen man nach der kirchlichen Refor¬
mation des 16 . Jahrhunderts nicht mehr wegen ihrer reli¬
giösen Ueberzeugungen beikommen konnte , durch die populäre
Anklage der Hexerei und Zauberei zu vernichten , welche auch
bei den Protestanten gläubiges und williges Gehör fand ;
dann aber die Habsucht der Denuncianten und Richter , welche
dadurch angeregt wurde , daß das Vermögen des Berurtheil -
ten confiscirt wurde und zu einem nicht unbedeutenden Theile
jenen zufiel . Aber auch mit diesen Motiven reichte man
nicht aus : man hätte dann eben alle Angeber und Richter
für bewußte und schurkische Betrüger erklären müssen . Und
dafür , daß dies keineswegs richttg war , hatte man doch der
Beweise genug . Konnten sich doch selbst die Reformatoren
des sechszehnten Jahrhunderts , so weit sie sonst an geistiger
und ethischer Freiheit ihrer Zeit vorausgeeilt waren , von dem
unglückseligen Glauben an Hexen und Zauberer nicht los¬
machen : gerade unter Calvin 's Regierung haben in Genf die
Hexenprocesse mit besonderer Heftigkeit gewüthet . Die Refor¬
matoren waren eben im Grunde auch Kinder ihrer Zeit , die
sich nicht in allen Punkten von den Vorurtheilen derselben
zu befteien vermochten .

Wie sollte man sich nun in den Fällen , in denen man
sich von der betrügerischen Absicht der Angeber und Richter
nicht zu überzeugen vermochte , die detaillitten Aussagen ,
welche in den Acten der Hexenprocesse enthalten sind , erklären ?
Denn diese Aussagen beschränkten sich nicht darauf , zu con¬
statiren , daß der oder die Angeklagte ein Zauberer oder eine
Hexe sei ; sie berichten vielmehr mit der größten Ausführlich ,
keit , wie die Hexe durch den Schornstein aufgefahren , wie sie
auf einem Besen durch die Luft geritten sei , wie sie im Ver¬
ein mit dem Teufel und anderen Hexen die abscheulichsten
Orgien gefeiert habe u . dgl. m . Das Unerklärlichste schien
hierbei , daß die Angeklagten selbst schließlich fast alle das ,
was man ihnen vorwarf , zugaben und die eingehendsten Ge¬
ständnisse über ihren Verkehr mit dem Teufel ablegten , welche
uns ganz unendlich komisch anmuthen würden , wenn sie nicht
so furchtbar traurig wären .

Gerade über diese letzte , scheinbar unverständlichste Frage
kam dann fteilich die historisch -kritische Forschung unserer
Tage am schnellsten in 's Klare , je umfassender das Material
wurde , welches in ihren Gesichtskreis trat , und je mehr sie
in Folge dessen aus den vielen einzelnen Fällen das System
eruiren konnte , nach welchem hierbei verfahren wurde . Man



fand da übereinstimmend in allen Processen , daß die Geständ¬

nisse der Angeklagten nicht die ausgezeichneten ausführlichen

Berichte über ihre Hexerei selbst enthielten , daß diese viel¬

mehr bereits vor dem Beginn des Verfahrens ausgezeichnet

waren und dann von den Angeschuldigten nur durch ein

„ Ja " als wahr bezeichnet wurden . Dieses „ Ja " aber er¬

folgte fast niemals freiwillig , sondern in den meisten Pro¬

cessen erst nach Anwendung der Folterwerkzeuge mit allen

ihren endlosen Qualen , mit deren Schilderung wir den Leser

nicht ermüden wollen . Wer aus unseren Museen und Alter -

thumssammlungen sich einmal eine klare Vorstellung von den

namenlosen Martern , welche diese Werkzeuge , die schrecklich ,
sten Producte der erfinderischen menschlichen Grausamkeit ,

den armen Opfern auferlegten , gemacht hat , der wird es be¬

greiflich finden , daß die Angeschuldigten nach dem zweiten

oder dritten Grade der Folter , schon mehr todt als lebendig ,
zu jedem Geständnisse bereit waren , wiewohl sie mit Bestimmt¬

heit wußten , daß ein Geständniß den Tod auf dem Scheiter¬

haufen zur Folge hatte ; selbst dieser Tod aber mußte ihnen

als eine Erlösung gegenüber den namenlosen Qualen der

Folter erscheinen , find doch viele der Angeschuldigten an den

Folgen der Folterung selbst gestorben .

Sobald man also über die Art , wie diese Selbftgeständ -
nisse zu Stande kamen , im Klaren war , schwinden diese aus

der Reihe der psychologischen Probleme ; nur die genauen An -

gaben der Denuncianten , unter denen merkwürdig oft auch

unmündige Kinder figurirten , stellten der Erklärung und Mo

ttvirung noch immer fast unübersteigliche Hindernisse ent¬

gegen . Man konnte eben nur annehmen , daß ein dem Wahn¬

sinn ähnlicher Fanatismus ihre Phantasie so fruchtbar ge¬

macht habe , oder daß sie von anderen religiösen Fanatikern

als Werkzeuge benutzt worden wären , lind in der That ist

diese einzig mögliche Erklärung auch die richtige . Eben für

die Methode aber , durch welche die Angeber zu ihren ein¬

gehenden Angaben gebracht oder verleitet wurden , scheint uns

der Proceß von Tißa - Eßlar eine höchst bemerkenswerthe Ana¬
logie zu bilden .

Die Einleitung der Untersuchung beginnt ohne irgend

ein Jndicium , welches unter gewöhnlichen Verhältnissen zu

einer Anklage geführt hätte . Die kindische und in einem

Momente kindlicher Erregung hingeworfene Aeußerung eines

vierjährigen Knaben ( des kleinen Samuel Scharf ) bildet zu¬

nächst den einzigen Anhaltspunkt . Sämmtliche Angeklagte

sind bisher vollkommen unbescholtene Personen , denen selbst
der größte Eifer des Untersuchungsrichters nicht das min¬

deste Nachlheilige aus ihrem Vorleben nachzuweisen vermag .
Jene kindische Aeußerung und die dadurch entstehenden Ge¬

rüchte genügen aber dem Untersuchungsrichter zur Einleitung
der Untersuchung ; eben weil er in religiöser Voreingenom¬

menheit und verblendetem Fanatismus an die Möglichkeit

eines rituellen Mordes glanbt , hält er die Angeklagten für

schuldig , oder giebt wenigstens vor , sie für schuldig zu halten .

Da nun aber zu einem geordneten Verfahren , welches im

neunzehnten Jahrhundert nun einmal nicht zu umgehen ist ,

doch mehr Judicien erfordert werden , als die Aeußerungen

eines vierjährigen Kindes , so mußte die nächste Sorge derer ,

welche die hirnverbrannte Aussage aufrecht hielten , diejenige

sein , einen Zeugen zu finden , der das nicht Geschehene ge¬

sehen hat . Soweit stimmt Alles genau mit den ersten

Phasen in der Entwickelung der Hexenprocesse . Nun

zeigt sich der erste Unterschied . Ein erwachsener Mensch , der

als Zeuge dienen kann , ist nicht aufzutreiben . Im Mittel -

alter und noch im 17 . Jahrhundert hätte das einem Hexen¬
richter keine wesentlichen Schwierigkeiten bereitet . Wenn er

Jemand für einen Zauberer oder eine Hexe hielt , so fand

sich schon auch ein Zeuge , der die Jndicien für die Anklage

verschasste . So leicht wurde es dem Untersuchungsrichter hier

gar nicht gemacht : es mußteerstein Zeuge geschaffen wer¬

den , und wieder war es ein unmündiges Kind , — der Sohn

eines der Angeklagten . Auf welchem Wege dieses Kind zu

seinen Aussagen gebracht worden ist , deren Unmöglichkeit die

Bertheidigung in glänzendster Weise dargethan hat , ist , wie

vieles Andere in diesem mystischen Processe , der wohl noch

so manches Nachspiel haben wird , noch unaufgekärt . Die

Thals ache aber steht fest , daß der Knabe Aussagen über

Dinge gemacht hat , die niemals vorgegangen find , die er

jedenfalls aber , selbst wenn sie vorgegangen waren , nicht in

der Weise gesehen hahen kann , wie er angiebt . Sehen wir

von dem Gegenstände der Anklage selbst , welche nach unserer

Ueberzeugung als völlig unwahr und aus der Luft gegriffen

erwiesen ist , einmal völlig ab , so bleiben auch dann noch

Beweise dafür , daß jener Knabe die Controlle über die Wahr¬

heit oder Unwahrheit seiner Aussagen völlig verloren hat .

Er gab u . A . an , daß er im Archive gewesen sei und Dort

Documente gesehen habe , welche sich auf seine Versorgung

in der Zukunft bezögen . Daß diese Aussage nicht wahr sein

kann , liegt auf der Hand . Und gerade an dieser Stelle

kann man mit Bestimmtheit erkennen , in welcher Art Phan¬

tasie und Verstand des Knaben allmählich verwirrt worden sind .

Es kann kein Zweifel sein , daß ihm diese Dinge ebenso systema¬

tisch immer und immer wieder vorgeredet worden find , wie seine

ausführlichen Aussagen über den angeblichen Mord selbst . Man

hat ihm Vorspiegelungen ' über seine glänzende Zukunft ge¬

macht , die ein Kind mit seiner leicht erregbaren Phantasie

nur zu leicht für wahr halten muß , und als er auf diese
Weise erst in eine Art von Größenwahn versetzt war , mag die

systematische Aufteizung gegen seinen Vater und seine Nation

I so schwer nicht mehr gewesen sein . Jeder ersahrene Pä¬
dagog wird es bestätigen , was während des Processes wie -

, derholt gesagt worden ist , daß ein Kind in diesem Alter ,
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von seiner bisherigen Umgebung völlig fern gehalten und !
ausschließlich dem Einfluß einer bestimmten neuen Um¬
gebung , bestimmten , immer wiederholten Einflüsterungen
überlasten , zu jeder , auch der hirnverbranntesten Aussage zu
bringen ist .

Die Möglichkeit einer detaillirten Aussage über nicht
existirende Dinge , welche bei den Hexenprocesten das schwie¬
rigste Problem zu sein schien , ist also durch diesen Fall der
Erklärung um ein gut Theil näher gebracht : der Fall ist ein
durchaus analoger . Die Analogie würde noch frappanter
gewesen sein , wenn dem modernen Untersuchungsrichter auch
den Angeklagten gegenüber dieselben Mittel zur Verfügung
gestanden hätten , welche in früheren Jahrhunderten dem Hexen¬
richter zur Verfügung standen , d . h . wenn er die Angeklag¬
ten selbst durch Anwendung der Folter zu einem Geständniß i

constatiren , daß im Auslande von Anfang an nur Eine
Stimme der Entrüstung über die bedenklichen Manöver der
Antisemiten herrschte , und daß die gesammte (? ? ) liberale Presse
Deutschlands dieser Stimme gefolgt ist . Dagegen haben vor
der Schlußverhandlung nicht nur die antisemittschen , sondern
auch eine ganze Reihe conservativer Organe die ganze An¬
klage von vornherein für erwiesen betrachtet , und auch nach
der Freisprechung der Angeklagten hat es der hervorragendste
Führer der deutschen Antisemiten unternommen , gegen die Be¬
rechtigung dieser Freisprechung allen Ernstes Bedenken zu er¬
heben , und leider find ihm auch hier eine Anzahl conserva¬
tiver Blätter gefolgt, ein neuer Beweis für die Wahrheit des
Satzes , daß politische Reaction und geistige Freiheit ihrer
Natur nach unvereinbare Dinge find .

Am austallendsten , wenn auch keineswegs neu , ist bei
hätte bringen können . Ohne Zweifel hätten dann die An - j dieser ganzen merkwürdigen culturhistorischen Erscheinung
geklagten diesen Qualen ebenso wenig widerstehen können , jene Vorstellung von einem rituellen Morde , der bei den
wie dereinst Hexen und Zauberer , d . h . auch sie hätten sich Juden Tradition sei ; eine Vorstellung , welche wir bis in die
jenes furchtbaren Mordes , von dem ihr Herz nichts wußte , >Zeiten der Kreuzzüge verfolgen können . Die Entstehung dieser
schuldig bekannt . Welcher Abgrund von Seelenqualen aber . Vorstellung wird dem Culturhistoriker stets ein unverstan -
eröffnete sich hier wie dort vor uns , wenn wir bedenken , denes Räthsel bleiben . Die Macht des Borurtheils und des
welchen Begriff von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit religiösen Fanatismus reicht hier doch als Erklärung nicht
die unschuldigen Opfer bekommen mußten , die ohne jegliche ! hin ; denn auch diese Macht pflegte sonst nur Anschuldigungen
Schuld sich unter dem Verdachte einer gräßlichen Anklage er - ! zu ersinnen , welche sich aus dem Charakter des zu vernich¬
liegen sahen . Glücklicherweise hat die geniale Art und Weise , j tenden Gegners mit einiger Wahrscheinlichkeit folgern lasten ,wie die Vertheidigung in Nyiregyhaza ihre Aufgabe erfüllte , i Gerade diese Annahme des rituellen Mordes aber steht mit
hier wenigstens zu einer ausführlich motivirten Freisprechung 1den Charaktereigenschaften des orthodoxen Judenthums
der Angeklagten gefühtt : nicht nur dafür , daß den Ange - in schneidendem Conttast . Nicht nur schließt der jüdische
klagten eine Schuld nicht nachgewiesen werden könne , ist der Ritus überhaupt blutige Opfer aus ; nicht nur ist in der
nachdrückliche Beweis erbracht worden , die Vertheidigung hat ! ganzen jüdischen Tradition , in allen talmudischen Schriften ,
sich auch , und nicht ohne Erfolg , bemüht nachzuweisen , in ! wie selbst der Antisemit Rohling einräumen muß , keine ein -
welcher Weise die Anklage selbst in ihren einzelnen Theilen j zige Stelle vorhanden , welche auch nur den geringsten An -zu Stande gekommen ist . Und dabei sind denn Dinge an 's halt für diese Annahme böte : sondern und vor Allem ist ge -
Licht getreten , welche erst in weiteren Processen , die sich an rade ein hervorstechender Charakterzug des alten orthodoxen
den beendeten anschließen werden , ihre völlige Aufklärung
finden werden . Namentlich gilt vies von der „ Zeugen -Prä -
parirung " ; hier scheint es in der That schon nach dem vor¬
liegenden Material fast unzweifelhaft , daß die Zeugen durch
Manipulattonen , welche mit der Folter eine mehr als flüch¬
tige Aehnlichkeit haben , zu ihren Geständnissen gebracht !
worden sind . Doch wird man hierüber wie über manchen
andern dunkeln Punkt des Processes noch weitere Aufklärung
abwarten und sich vorläufig mit einem non liguet begnügen
müssen .

Eine interessante Aufgabe würde es dieser Sachlage
gegenüber sein , das Verhalten der gesammten Presse des Jn -
und Auslandes während und nach dem Proteste eingehender
zu beobachten . Man würde dabei zu überraschenden Ergeb¬
nissen kommen . Doch würde dies nicht in den Rahmen un¬
serer Erörterung hineingehören . Nur das Eine dürfen wir

Judenthums eine unleugbare Feigheit , welche sich aus der
jahrhundertelangem knechttschen Unterdrückung des Iuden -
thums zur Genüge erklärt , mit der Annahme eines rituellen
Mordes aber gewiß in diamettalem Gegensätze steht. Erst
die moderne Emancipatton hat diese historisch gewordene Feig¬
heit des Judenthums zu überwinden vermocht und die Juden
als tapfere und Pflichttreue Soldaten in die Reihen unserer
Armee eingeführt . Diesen modernen „ Reformjuden " aber
dichtet Niemand den rituellen Mord an , sondern eben jenen ,
welche in ihren uralten Traditionen fortlebend gewiß vor dem
Morde mehr als vor jedem anderen Verbrechen eine an¬
geborene und unüberwindliche Scheu besitzen,

i Jedenfalls aber ist dieser traurige Proceß eine ernste
j Mahnung an unsere bildungsstolze Zeit , sich auf den Lor¬beeren ihrer erreichten Bildung nicht allzu siegesfroh auszu¬

ruhen , sondern unentwegt die Fahne des geistigen und ethi -
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scheu Fortschrittes hochzuhalten , damit das Volk der Denker tion , um die Errungenschaften einer Cultur , an der unsere
nicht dereinst in dem Streben nach den höchsten Idealen Väter mit hehrem Eifer gearbeitet haben und die wir Epi -
von den übrigen Culturvölkern überholt und in den Schatten : gonen nicht untergehen lassen dürfen durch die furchtbaren
gestellt werde . Man muß sich klar darüber werden , daß es und gefährlichen Waffen politischer und intellectueller , ethi -
in dieser Bewegung nichts mehr und nichts weniger gilt , scher wie geistiger Reaction . " —
als einen Kampf um die höchsten idealen Güter unserer Na - ,

Deutschland .

Berlin , 18 . October . Die dicht vor uns stehenden
Wahlen für die Stadtverordneten -Bersammlung erhalten nach
den erbitterten vorangegangenen Kämpfen Alle in großer
Spannung . Ein Symptom davon ist folgender Arttkel der
„ V . Z . ' : „ Bei der sonstigen Aussichtslosigkeit auf Erfolg für
die Candidaten der anttsemitischen Partei scheint sich deren
ganzer Ansturm auf den Wahlkreis von Ludwig Loewe richten
zu wollen ; dieser eine Sieg würde ihr allerdings viele Nie¬
derlagen aufwiegen ! Es haben sich deshalb in den Stadt -
theilen Alt - Cölln und Friedrichswerder , deren Bürgerschaft
sich durch ihre traditionelle Freisinnigkeit einen Namen ge¬
macht hat , Antisemiten , Ulttamontane , Stöckerianer , Zünftler
und Rudolph Herzog ' sche Hintersaffen, Beamte und Bedienten
der Marställe u . s . w . , kurzum sogenannte Bürgervereinler
vorjähriger und allerneuester Art zu einem Knäuel zusammen¬
geballt , um hier ihr Heil zu versuchen . Um so mehr wird
es Sache der unabhängigen , das Wohl der Stadt berückfich -
tigenden Bürgerschaft von Alt - Cölln und Friedrichswerder
sein , für ihren seit 19 Jahren bewährten und immer wieder -
gewählten Candidaten Ludwig Loewe einzutreten und den
alten , unter den schwierigsten Zeitläufen bisher bewährten
Ruf auch jetzt auftecht zu erhalten . " Zur Aufklärung hier¬
über diene noch eine Bemerkung , welche Birchow in einer
Rede , die er in einer Bertrauensmännerversammlung der
Stadtbezirke 31 — 60 gehalten , macht. Er sagte : „ Wer steht
uns denn eigentlich als Gegner gegenüber ? Etwa eine con -
fervative Pattei ? Wahrlich nicht ! Nach dieser Bewegung zu
uttheilen , giebt es jetzt gar keine conservattve Pattei in Berlin ,
denn die Bürgerpattei kann man doch so nicht nennen . Wenn
diese Gesellschaft die conservattve Pattei des Landes wäre ,
dann müßten wir sagen , die conservattve Pattei hat abge -
dankt in Preußen . Die eigentliche conservattve Pattei will
doch das Gegebene schützen , jene Leute verlangen Umwälzung
auf allen Gebieten . Wir wiffen als Liberale sehr wohl , was
uns noch fehlt , aber es jetzt zu erlangen , dazu ist die Zett
nicht günstig . Mit dem Ministettum Puttkamer werden und
können wir keine Versuche anstellen , um unsere Ziele zu er -
reichen . Was will die deutsche Bürgerpartei eigentlich ? In

einem neuesten Flugblatt , das zu Tausenden in Ludwig
Loewe's Wahlbezirk vettheilt wird , lese ich an der Spitze die
Wotte : Wählt keinen Juden ! Das ist die Quintessenz dieser
Pattei . Ein größeres Armuthszeugniß konnte sich eine Partei
nicht ausstellen , als es in diesem Programm geschehen ist .
Mit einer Gesellschaft , die solche Angriffe erhebt , kann ein
wirklich conservattver Mann nicht gehen , diese Pattei ist
schon vor der Wahl schmählich geschlagen . "

Rostock , im October . Mecklenburg ist bekanntlich noch
immer nicht das Eldorado der Duldsamkeit . So wurde jüngst
den Hierselbst wohnenden Katholiken , 224 Seelen zählend ,
vom Magistrate die Bildung einer öffentlichen Gemeinde und
die Erbauung einer Kirche , natürlich aus ihren eigenen Mitteln ,
untersagt . In einem Proteste beruft sich nun der katholische
Pfarrer darauf , daß man Solches den Juden nicht verweigett
habe , und der Syndikus des Magistrates der Patron der
„ Jüdischen Gemeinde " sei . Allerdings giebt dieses Verhalten
gegen die Katholiken zu denken .

Hamburg , im October . (Privatmitth .) Zwei Tage vor
dem Neujahrsfeste wurde der neue Begräbnißplatz der hiesigen
deutsch - israelittschen Gemeinde , eine durch eine Hecke abge¬
grenzte Parzelle des allgemeinen Fttedhofes in Ohlsdorf ,
eingeweiht , obgleich die Baulichkeiten noch nicht vollendet
sind . Da der Rabbiner des Synagogen - Verbandes diesen
Begräbnißplatz nicht als dem Gesetze genügend ansieht , so
lehnte er natürlich jede Betheiligung an jenem Einweihungs¬
atte ab , und da der Vorstand Bedenken trug , die Prediger
des Tempel -Verbandes allein zu demselben heranzuziehen , so
wurde er ganz ohne die Mitwirkung von Cultusbeamten
vorgenommen . Einige junge Leute sangen hebräische Psalm -
verse vor und nach der Rede eines Gemeindevorstehers, nach¬
dem die Mitglieder der Beerdigungs -Brüderschaft einen Um¬
zug um den Platz gehalten . Tags darauf fand die erste
Beerdigung in der herkömmlichen Weise statt . Inzwischen
hat der Rabbiner und die Hand voll Leute , die ihm an -
hängen , sich weiter bemüht , einen anderen Begräbnißplatz zu
finden . Einen solchen hofft man in dem zwei Meilen von
hier belegenen Bergedorf zu erlangen , woselbst früher eine
kleine jüdische Gemeinde bestand und einen Fttedhof besaß ,
über welchen zwei noch vorhandene jüdische Einwohner jenes
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Ortes zu verfügen haben . Ob dieser Versuch gelingen wird ,
steht noch dahin . Es ist eine bezügliche Anfrage an den
Senat in der Bürgerschaft gestellt worden , die Antwort aber !
noch nicht erfolgt . — Eine Leiche wurde nach Wandsbeck ;
übergeführt , doch durfte in Folge des Verbotes des dortigen
Magistrates das nicht wieder geschehen . Das ganze Gebühren
jener Leute und des Rabbiners an der Spitze erzeugt natür¬
lich ärgerliches Aufsehen , und würde anderswo gewiß noch
viel unangenehmer empfunden werden . Es ist nicht anders j
möglich , als daß diesen Leuten ganz das Urtheil über den
Eindruck mangelt , den ihr Gebühren in - er Außenwelt ’
hervorbringt . 8 . ;

Bielefeld , 22 . October . (Privatmitth . ) Die in der
Conferenz der „ Unterstützungscasse des Vereins isr .
Lehrer für Westfalen und die Rheinprovinz " zu Essen
am 13 . Mai o . beschlossene Abänderungen der Statuten
sind , nach einer eben eingegangenen Mittheilung der Ober¬
präsidien beider Provinzen , durch die Minister des Innern
und der geistlichen , Unterrichts - und Medicinal -Angelegenheiten
bestätigt worden . Nachdem das neue Statut , welches
sofort in Kraft tritt , gedruckt sein wird , soll dasselbe
durch den Unterzeichneten an alle Mitglieder des Vereins
und andere Interessenten , soweit deren Adressen bekannt sind
oder bekannt gegeben werden , zur Versendung gelangen .

S . Blumenau .

Oesterreich - Ungarn .

Pest , 16 . Oktober . Daß eine große Anzahl der anti - j
semitischen Agitatoren zugleich unsittliche , ja verbrecherische !
Menschen sind , hat sich bereits in mehrfachen Beweisen bei
stätigt . Jetzt bringt ein Telegramm Folgendes zur össent - !
lichen Kenntniß : Gegen den Redacteur der „ Függetlenseg " , '
Julius Verhovay , und dessen Bruder Ludwig Verhovay ist !
wegen Verdachts der Unterschlagung der durch das gedachte
Blatt für die Csangos gesammelten Gelder strafrechtliche
Untersuchung eingeleitet worden . — Bekanntlich ist dieser
Verhovay einer der gewissenlosesten Antisemiten und sein
Blatt eine Kloake des Hasses und der Lüge, wie sie in diesem
Umfange noch nirgends besteht.

Das Nähere über diesen Vorgang wird folgendermaßen
berichtet : Die Einleitung der strafrechtlichen Untersuchung
gegen den magyarischen Deputirten uud Redacteur Ber -
hovay ist ein schwerer Schlag für den Antisemitismus in
Ungarn . Die Skandalaffaire , um die es sich handelt , ist
folgende . Bor einiger Zeit wurden in Ungarn große Samm¬
lungen für die aus der Bukowina eingewanderten Csango -
Magyaren veranstaltet . Auch das Organ der äußersten Ra -
dicalen , der von Verhovay .redigirte antisemitische „ Függet¬
lenseg " , veranstaltete Sammlungen . Bei der Staatsanwalt¬
schaft lies nun vor Kurzem die Anzeige ein , daß der „ Függet¬

lenseg " von den für die Csangos gesammelten Geldern nur
einen Theil abgeliesert habe , dagegen den größten Theil seit
fünf Monaten unrechtmäßigerweise zurückbehalte . Eine ge¬
naue Revision der Bücher des „ Függetlenseg " ergab Folgen¬
des : Der „ Függetlenseg " hat etwa 27 ,000 Fl . gesammelt
und thatsächlichnur 550 Fl . abgeliesert . Die fehlenden Gelder
wurden theils zur Begleichung der Druckerrechnung , theils
zur Tilgung anderer Schulden des genannten Blattes ver¬
wendet . Der jetzige Aufenthalt des Deputirten Julius Ber -
hovay ist noch nicht ermittelt worden ; inzwischen ist sein
Bruder Ludwig , der bei der Veruntreuung betheiligt zu sein
scheint, verhaftet worden .

— Wir haben bei der Nachricht von der Bildung eines
parlamentarischen Anrisemitenclubs sofort geäußert , daß dies
wieder eine Aufbauschung eines an sich unbedeutenden Vor -

! gangs sei . Wir werden hierin durch folgende Mittheilnng
; bestärkt :
j Das vom reichstäglichen Antisemitenclub entworfene
! Parteiprogramm umfaßt folgende Punkte : Es ist Ausgabe
der Partei , die Macht und den Einfluß der Juden aus poli -

! tischem , socialem und wirthschaftlichem Gebiete zu neutrali -
! siren . Im Sinne dieses Grundprincips ist die Schaffung
! aller jener Institutionen zu fördern , die zur Verwirklichung
des gesteckten Zieles geeignet erscheinen . Solche sind : Eine
richtige den nationalen Interessen entsprechende Agrarpolitik ,
welche die Interessen der grundbesitzenden und landbauenden
Klasse vertheidigt ; Einschränkung der Gewerbefreiheit , Jns -
lebentreten obligatorischer Gewerbsgenossenschasten unter Be¬
obachtung des Befähigungsnachweises ; Beschränkung der
Wechselfähigkeit ; Revision des den Juden günstigen Straf¬
gesetzbuches und Einführung der Schwurgerichte in Straf¬
sachen ; Wiedereinführung des rituellen Eides vor dem Schwur¬
gerichte in Strafsachen ; Ablösung des Schankregals zu Gunsten
der Gemeinden und Ausschließung der Juden vom Schank¬
recht ; der Gesetzentwurf betreffend die Ehen zwischen Juden
und Christen ist abzulehnen ; zur Verhinderung des Zuströ -

I mens der Juden ins Land ist eine entsprechende Modisication
zdes Heimathgesetzes anzustreben . Der 'Aufruf ist von Simony ,
! Onody , Szell und Jstoczy unterzeichnet . Es stellt sich
Inunmehr heraus , daß die Partei , von welcher das
! Manifest ausgeht , außer den vier Unterzeichnern
! bis jetzt keine Mitglieder zählt .

Pest , 17 . Oktober . (Privatmitth .) Bor einigen
i Tagen fand vor dem Standgerichte in Kaposvar die Ber -
! Handlung gegen die bei den am 26 . August l . I . stattgefun -
! denen Judenkrawallen des Raubes angeklagten Gyekenyeser
^Insassen , drei vermögenslosen Bauern , einen Schweinehirten
! und einen Feldhüter , statt . Alle leugneten entschieden . Der
j Staatsanwalt brandmarkte die Vorgänge , fand jedoch keinen
; genügenden Thatbestand für ein standrechtliches Urtheil und
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beantragte daher die Verweisung au das ordentliche Gericht .
In diesem Sinne wurde auch das Urtheil gefällt .

Im Zalaer Komitat , in Zala -Lovö , gährt es noch immer .
In der verfloffenen Nacht wollte ein Volkshaufe gegen ge¬
nannten Ort ziehen , wurde aber von den Zala -Patkaer In¬
sassen zurückgedrängt . Mehrere Ortschaften des Komitats sind
bereits von Militär ganz entblößt .

Die Akten im Tißa -Eßlarer Proceß sind endlich bei der
k. Tafel eingelangt .

Die Landes - Antisemitenpartei , bestehend aus den
Abgeordneten Geza Onody , Georg Szell , Jvan Simony und
Viktor Jstoczy , hat ihr Programm festgestellt und an die Zei¬
tungen versendet . Das Programm umfaßt mehrere Punkte ,
aus welchen wir folgende anführen : Vernichtung der Macht
der Juden ; eine entsprechende Agrarpolitik ; Beschränkung der
Gewcrbesreih " it und der Wechselfähigkeit ; Revision des Straf¬
codex ; Ablösung des Regals durch die Gemeinden ; Ueber -
tragung der Führung der jüdischen Matriken an die admini¬
strativen Behörden ; Ablehnung des Gesetzentwurfes über die
Ehe zwischen Juden und Christen .

Pest , 10 . Oktober . So müssen alle unsere Feinde durch
ihr eigenes Handeln zu Schanden werden ! Der Unpartei¬
lichkeit wegen geben wir hier einen Artikel , nicht unsers eige¬
nen Correspondenten , sondern der „ Boss . Z . " wieder :

„ Der Berhovay - Spektakel ist Tissa in mehr als
einer Beziehung sehr gelegen gekommen . Der Redacteur des
Hcpphepp -Blattes „ Függetlenseg " (Jndependance ) , Julius Ber -
hovay — übrigens auch ein berüchtigter Raufbold , der in
einem Duelle beinahe mit seinem Leben gezahlt hätte — ge¬
hört als Abgeordneter jenem Antisemitenclub der äußersten
Linken an , dem der Minister mit den Worten den Hand¬
schuh hingeworfcn : er werde bezüglich der Judenexcesse nicht
blos die verführten Tumultuanten verfolgen , sondern auch die
intellectuellen Urheber selbst unter dem Deckmantel der Reichs¬
tags -Immunität zu treffen wissen . Als einem Mitgliede jener
radicalcn Fraction , die in der Beilegung des kroatischen
Zwistes eine Verletzung der nationalen Ehre und die unga¬
rische Tricolore wie einen Fetzen mit Füßen getreten erblicken ,
gilt Berhovay , mehr noch als den unversöhnlichen Starrevi -
cianern in Agram die pathetische Drohung Tissa ' s , jeden Ber -
hctzcr der Nationalitäten zerschmettern zu wollen . Es konnte
dem Conseilpräsidenten also kaum etwas Angenehmeres pas -
siren , als daß Chauvinismus und Antisemitismus in der
Person eines ihrer unsympathischsten und brutalsten Ver¬
treter sich selber an ' s Messer liefere . Eine Verfolgung wegen
seiner publicistischen Haltung hätte Berhovay in den Augen
Vieler zum Märtyrer gestempelt ; die schon jetzt vollständig
erwiesene Anklage wegen Unterschlagung fremder Gelder aber
isolirt ihn selbst unter feinen besten Freunden und macht
ihn in der journalistischen wie in der politischen Arena für

immer unmöglich ; hat doch sein Intimus , der Abgeordnete
Kanjathy , der die Cautton für den „ Függetlenseg " mit
10 ,060 Fl . stellte , dieselbe bereits zurückgezogen , so daß die
Zeitung wahrscheinlich eingehen muß . Das wäre in fach¬
licher wie in persönlicher Beziehung ein großer Triumph
der Regierung , ohne daß sie einen Finger zu rühren braucht .
Oberstaatsanwalt Kozma setzt die Campagne fort , die er in
Nyiregyhaza gegen die Antisemiten begonnen , und nimmt
Revanche für die Unbill , die ihn in jenem Proceffe wider¬
fahren , aber lediglich als Vertreter einer Criminalklage . Der
greise Paul Saassieh , langjähriger Reichstagspräsident , hat
bereits erklärt , daß von den 2700 Fl . , die beim „ Függet¬
lenseg " für die Csango -Magyaren und deren Ueberfiedelung
aus der Bukowina nach Ungarn eingegangen , nur 550 an
ihn , als Obmann des betreffenden Comitss , abgesühtt find .
Die Fanfaronade Berhovay 's, der Rest stehe jeden Augen¬
blick zur Verfügung , hat sich als Lug und Trug erwiesen .
Für das Denkmal des verstorbenen Epikers Arany sind von
den eingegangenen 800 Fl . nur 150 herausgezahlt ; für das
Freiheitsdenkmal ist von 600 Fl . kein Kreuzer abgeführt ; in
einem vierten Falle fehlt jede Rechnungslegung . Mit dem
Advokatenkniffe, es bestehe kein Gesetz über die Frist , in der
solche Sammlungen geordnet werden müßten , wird Berhovay
kaum den Kopf aus der Schlinge ziehen , wenn er auch bis
jetzt, seiner Jmmunttät wegen , nur noch als Zeuge gegen seinen
eingesperrten Bruder Ludwig vernommen wird . Vollends ver¬
ächtlich macht ihn die Art , wie er diesen preisgiebt ; er selbst
habe sich wegen Kränklichkeit nicht um die Verwendung der
eingelaufenen Gelder , welche die Administration verbraucht ,
kümmern können . "

Prag , 18 . Ottober . Das Unterrichtsministerium hat anProfessor Rohling gleich nach Veröffentlichung seiner ersten
antisemitischen Schrift die Ermahnung gerichtet , in einer der¬
artigen Schreibweise seine Agitatton nicht fortzuführen . Da
vr . Rohling in seiner jüngst in Paderborn erschienenen Bro¬
schüre in der gleichen Manier schrieb , hat das Unterrichts¬
ministerium den akademischen Senat der deutschen Universität
beaufttagt , gegen vr . Rohling die Disciplinar -Untersuchung
einzuleiten . Der akademische Senat hat in seiner letzten
Sitzung zu diesem Zwecke ein aus den Profefforen Rulf ,
Peter und Ulbrich bestehendes Comit « zur Stellung der
bezüglichen Anttäge gewählt .

Szegedin , 14 . Ottober . Bekanntlich hat Kaiser FranzJoseph in diesen Tagen die Stadt Szegedin besucht , welche
vor einigen Jahren von einer furchtbaren Ueberschwemmung
theilweise zerstört worden und jetzt wieder völlig hergestellt
ist . Bei dieser Gelegenheit hatten viele Deputationen Audienz
beim Kaiser . Der Deputatton , welche Herr Rosa , Advokat
und Präsident der israelitischen Gemeinde , führte , antwortete
der Kaiser wie folgt : „ Es gereicht mir zur Zufriedenheit , zu
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erfahren , daß in dieser Stadt und in dieser Gegend Ihre
Glaubensgenoffen mit sämmtlichen Bürgern der anderen Con -
fessionen in brüderlicher Eintracht und in Frieden leben . Be¬
trachten Sie es auch in Zukunft für Ihre allererste bürger¬
liche Pflicht , die Treue für den Thron und das Vaterland
unbefleckt zu bewahren und die Gefühle des gegenseitigen
Vertrauens und der Brüderlichkeit, Ihrerseits mit ermuntern¬
dem Beispiele vorangehend , zu befestigen , und Sie werden
auf wirksame Unterstützung jeder Zeit rechnen können . "

Italien .

Studien . Bei Erwähnung des Titels des von diesem ver¬
öffentlichten , von Ihnen beifällig beurtheilten Katechismus
ist ein Druckfehler unterlaufen . Anstatt Dam De . Ehren -
reich soll es heißen : Da M . vr . Ehrenreich . Im Juni lau¬
fenden Jahres wurden die von demselben nach diesem Cate -
chismus unterrichteten 15 Confirmanden öffentlich geprüft .
Es fanden auch mehrere Ansprachen statt , die die Ceremouie
recht feierlich gestalteten . Die Ceremonie ist hier schon seit
mehreren Jahren eingeführt .

Schließlich ersuche ich Sie , die geringe Gabe anzunch -
l men , die ich für die bedauernswerthen Märtyrer von Tißa »

Aus Mittelitalien , 18 . Oktober . ( Privatmitth .) Nach ! Eßlar einsende . So einen Vorgang von Wildheit , Haß ,

langem Zögern ist endlich die ministerielle Bestätigung der j Barbarei , von Lug und Trug , von Mißbrauch der öffent -
Statuten für die Jsraelitengemeinde Roms angelangt , und lichen Macht hätte wohl Niemand gegen Ende des 19 . Jahr -
es steht zu hoffen , daß die gesetzmäßige Constituirung der ! Hunderts für möglich gehalten . Schauder und Abscheu er -
Synagogen - Gemeinde wohlthätig für den Aufschwung der - regende Wirklichkeit !
selben wirken werde . In der That gibt es hier vortreffliche ! Auch hier zu Lande läßt sich dann und wann ein ana -
Elcmente , welche einen ersprießlichen Erfolg versprechen . Be - ! loger Mißton vernehmen , allein ein solcher verschallt bald
sonders ist die Gemeinde für die Befferung des öffentlichen ohne die mindeste üble Folge . Hoffen wir , daß diese Schmach
Cultus sehr zugänglich , während leider bis vor Kurzem der¬
selben wenig Aufmerksamkeit zugewandt wurde . Die fünf
hier bestehenden Beihäuser ( drei mit italienischem Ritus , die
Tempelschule , die neue Schule und die Sicilianische Schule )
und zwei mit spanischem Ritus ( die castilianische und cata -
lonische ) sind ziemlich reich dotirt , sind auch besonders an
großen Festtagen stark besucht ; das Hebräische wird mit einer

unseres Jahrhunderts
haben wird .

doch bald auch überall ein Ende

Rußland .

Petersburg , 15 . Oktober . (Privatmitth . ) Tie „ jüdische
Commission" hat noch immer ihre Thätigkeit nicht eröffnet
und sind noch nicht einmal alle ihre Mitglieder ossiciel cr -

sehr correcten , schönen und deutlichen Aussprache gelesen , die ! nannt . Die verschiedenen Gerüchte , welche in der in - und
Pintim werden noch mit gemüthlicher Andacht von Vor¬
sänger und Publicum abgesungen , jedoch sind die Gebetstücke
nicht immer von kabbalistischen anwidernden Anhängseln
frei , die vor Zeiten ausgenommen und nicht wieder abge¬
schafft wurden . Höchst angemeffen sind kurze italienische
Borträge , die der Director der neuen Schule , Herr Crescenzo

ausländischen Presse betreffend etwaige Projecte und Be¬
schlüsse besagter Commission cursiren , sind mithin völlig aus
der Lust gegriffen . Wohl sind Projecte von Seiten einzelner
Minister — unter anderem das von Pobjedonoszew ange¬
regte und vom Grafen Tolstoj approbirte Project hinsichtlich
des Verbots jüdischer Handwerker und Fabrikanten , recht -

Alatri , bei feierlichen Gelegenheiten vor dem Recitiren der gläubige Dienstboten und Arbeiter zu halten — in die Com -
betreffenden hebräischen Stücke , z . B . am Abend des 9 Ab ! Mission eingebracht worden , welches Schicksal aber diese Pro -
vor dem Lesen der Kinoth , am Kipur vor dem schönen jecte erfahren haben , ist bis jetzt unbekannt , weil die Coin -

Widui des Rabbenu Bechaje, Verfassers des Chowoth -Halle - ! Mission vorläufig blos auf dem Papier existirt . Ob wir viel

wawoth , so auch am Rosch -Haschanah vor Thekiath Schofar , j oder wenig von der Commission zu erwarten haben , das ist
eingeführt und gehalten hat , eine Neuerung , die nicht nur doch nicht schwer vorauszusehen . So lange der Antisemi -

keinen Widerspruch gefunden , sondern höchst beifällig ausge¬
nommen wurde . Ueberhaupt ist erwähnter Herr Crescenzo
Alatri ein sehr gebildeter , auch in unserer hebräischen Lite¬
ratur bewanderter , um die Gemeindeangelegenheitcn sehr
wohlverdienter Mann . Uebrigens gibt es hier eine Consulta

tismus in Deutschland und in Ungarn noch lebt , so lange
es in Europa noch Minister wie Pauler gibt , die den Anti¬
semitismus fördern , haben wir von der Commission nicht
viel zu erwarten . Abgesehen davon , daß man bei uns immer
dem „ Westen " gern nachahmt , so kommt noch das hinzu ,

von vier Rabbinern , von denen einer , vr . weä . M . Asca - daß der Russe im Grunde bis jetzt den Juden wenig kennt

relli , auch religiöse Borträge hält . Ein anderer Arzt , vr . und daher nichts dagegen hat , an alte Sagen und Ammen -
Ab . Toscano , hält ebenfalls angemessene religiöse Borträge . ! Märchen über Juden und Judenthum zu glauben , besonders
Das Institut Thalmud Thora , mit dessen Leitung vr . Ehren - ! noch , wenn das ihm Grund gibt , die Rechte der ihm schon
reich betraut wurde , geht ziemlich vorwärts , besonders in der von altersher verhaßten Juden zu schmälern . Man muß
von ihm eingerichteten Borbereitungsklaffe für rabbinische nicht vergessen , wer die heutige russische Gesellschaft ausmacht ,
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aus welchen Elementen sie besteht . Die Aufhebung der Leib¬
eigenschaft lebt noch im Gedächtniß aller . Der Bauer istnoch immer der freigelaffene Sclave und im Gutsherrn lebtnoch immer der frühere despotische brutale Feudale schlimm¬ster Sorte und der russische Bureaukrat ist auch noch deralte » die zweifelhafte „ westliche " Civilifation hat sein Ge -wiffen unberührt gelaffen . Bon einer solchen Gesellschaft einausgesprochenes Rechtsbewußtsein , ein Rechtsgefühl zu er¬warten , ist natürlich — gewagt . Was auf unsere Gesellschaftaber noch Einfluß hat , ist die europäische öffentliche Meinung ,die aber in der Judenfrage auf ihrer Seite ist . Was geht essie an , daß die besten Männer Europas für die Juden ein -schreiten und den Antisemitismus verdammen , das sind dochalle verfluchte Liberale , gottlose Revolutionäre , und bei uns istjetzt Conservatismus und Bigotterie Mode , besonders in denhöheren Regierungskreisen , daher ist ein Bismarck weit maß¬gebender als ein Tiffa und Hofprediger Stöcker als Birchow .Wenn nun diese Commission ausnahmsweise nicht , wie hierbisher üblich war , mehrere Jahre tagen , sondern bald Be-schlüffe saffen sollte , so haben wir von ihr nicht viel zu er¬hoffen , aber doch etwas , denn in der That ist unsereLage jetzt geradezu unerträglich , die Krawalle und

Brandstiftungen , die „ temporären Vorschriften " und die ver¬schiedenen beschränkenden Maßregeln der Administration , be¬sonders noch im Schulwesen und im Aufenthaltsrecht , habenbuchstäblich das Leben der Juden in Rußland total un¬möglich gemacht .
Einzelnes und Ausführlicheres behalte ich mir für dieZukunft vor .
Petersburg , 18 . Oktober. Neueren Ermittelungen zu¬folge stellt sich die Zahl der durch den Feuerlärm in der

Synagoge zu Ziwonka umgekommenen Frauen auf 46 ; ver¬letzt wurden 50 Frauen . Der Schrecken entstand dadurch ,daß das Kleid einer Frau in Brand gerieth .

Bonn , 21 . Octbr . (Notizen . ) Man schreibt uns ausBaden : Am 23 . December d . I . begeht der großherzoglicheOberrath Rabb . Willstätter in Karlsruhe seinen 70. Ge¬burtstag und bereiten sich die vielen Freunde und Verehrerdes um die Juden Badens höchst verdienten Mannes zueiner würdigen Feier dieses Tages vor . — Am 12 . Octoberfand in Stuttgart das nochmalige Schwurgericht über denRaubmord statt , welchen ein Götz an dem Israeliten JesajasWertheimer von Breiten verübt halte . Dieser Mord , aus
Gewinnsucht und mit der empörendsten Kaltblütigkeit voll¬
bracht , hatte zur Zeit viel Aufsehen gemacht . Das Schwur¬gericht hatte den Götz zum Tode verurtheilt , aber das Reichs¬gericht wegen mangelhafter Fragestellung aufgehoben . DasErgebniß der neuen Verhandlung war aber dasselbe . DasVerdikt des neuen Schwurgerichtes lautete bejahend und das

Urtheil auf Todesstrafe . — Aus Prag wird uns geschrieben :Vor dem diesjährigen Neujahrsfeste wurden hier viertheils vergrößerte , theils renövirte Synagogen — darunterauch die berühmte Alt - Neu - Synagoge — durch den Ober¬
rabbiner M . Hirsch feierlich eingeweiht. Aus Pest wird
geschrieben : den 14 . d . M . feierte das greise Ehepaar Wolfund Marie Weiß , geb . Schönberger in voller Rüstigkeit diegoldene Hochzeit . — Ein geraubter Judenknabe . Manschreibt der „ Wr . Allg . Ztg . " unter dem Gestrigen ausPreßburg : „ Ein junger Kaufmann aus Wien hörte gesternNachts auf dem Dampfschiffe , welches sich auf der Fahrt vonBudapest nach Wien befand , ein schmerzliches Weinen . Erverfügte sich mit dem Kapitän in den unteren Schiffsraumund fand dort inmitten einer Truppe wildaussehender Zi¬geuner einen Knaben von prononcirt jüdischem Aussehen , derin Folge der Drohungen , welche die Zigeuner gegen ihnausstießen , laut weinte . Auf die Fragen des Kaufmanneswagte der Junge , von den Blicken der Zigeuner eingeschüchtert ,nicht zu antworten , bis noch mehrere Paffagiere hinzukamen ,welche nun vereint in ihn drangen und ihm versicherten , daßer nichts zu fürchten habe , man werde ihn vor dem Zoruder Zigeuner schützen . Der Knabe machte nun die Mitthei¬lung , daß er Samuel K . heiße , der Sohn des TrencsinerBäckers sei und von den durch Trencsin ziehenden Zigeunernvor einigen Tagen seinen Eltern gestohlen wurde . Die Zi¬geuner hatten gedroht , ihn über Bord in die Donau zuwerfen , wenn er verrathen würde , daß er nicht zu ihnengehöre , deshalb hatte er laut geweint . Der Knabe befandsich in sehr herabgekommenem Zustande. Er war halb nackt ,bloß mit einigen Lappen bekleidet und am Körper mit Strie¬men bedeckt . Bei ihrer Ankunft in Preßburg wurden dieZigeuner verhaftet . Sie leugnen , den Knaben geraubt zuhaben , und behaupten , ihn auf der Straße gefunden und ausMitleid mit sich genommen zu haben . Der Knabe wurdevon mitleidigen Leuten bekleidet und wird morgen mit seineminzwischen verständigten Vater die Heimreise antreten . " —Aus Karlsruhe , 18 . Oct . , schreibt man der „ Frkf . Ztg . " :Allgemeines Aufsehen erregt in hiesigen , speciell israelitischenKreisen das plötzliche Verschwinden von Isidor Schweizer ,der seit Jahren Kassircr von verschiedenen Wohlthätigkeits -Stiftungen war . Die Defraudation soll 62 ,000 Mark be¬

tragen . Heute ging das Gerücht , Schweizer habe sich durchErtränken in dem Rhein den Tod gegeben .
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Jeuilleton .
(Erinnerungen nn £ nbtuig Traube . Möglichkeiten der irrthümlichen Auffassungsweise erörterte ,

Unsere Leser wissen , daß wir cs als eine besondere den physiologischen Zasammenhang der Erscheinungen am
Aufgabe dieser Zeitung betrachten , hervorragenden Verdienst - Krankenbette aufwies und die Kontrolle durch den wissen -
vollen Persönlichkeiten unserer Religion , auch wenn sie einer schaftlichen reinen Versuch heranzog , da zeigte sich die Ele -
Lebensthätigkeit angehörten , die nicht Gegenstand unseres ganz seines Geistes im vollsten Maße . Der Vortrag , so
Blattes ist , aber sich durch edle und erhabene Charakter - formlos derselbe an sich auch sein mochte , offenbarte alsdann
eigenschasten auszeichncten , einen Platz hier einzuräumen , : die ganze Schönheit eines Kunstwerkes , die ja doch in nichts
und so der Nachwelt das zu überliefern , was sie an sittlichen anderem zu suchen ist , als in dem harmonischen Zusammen -
Tugcndcn , an wahrhaft humanen Vorzügen in ihrem Leben stimmen aller Einzellheile . Immer kam es ihm nur ganz
bethätigt hatten . Wer die bisherigen Jahrgänge unserer ausschließlich auf die Sache an . Dies Streben nach sach -
Zeitung durchmustert , wird gewahren , daß wir bereits einen licher Wahrhaftigkeit ging so weit bei ihm , daß er sich fast
reichen Schatz solcher Charaktere , hervorgegangen aus dem niemals dazu entschließen konnte , irgend eine Einzelunter -
Schooße unseres Stammes , aus den mannichfaltigsten Lebens- suchung für beendet zu erklären . Es ließe sich am Ende
kreisen , angesammelt haben , und hierbei die Vorsicht beo - doch noch entweder ein Einwand gegen das Ergebniß oder
bachteten , wo es möglich war , die Schilderungen aus christ - eine Lücke , eine Unvollkommenheit in der Beweisführung , in
lichen Federn vorzuziehen , um dem Borwurf der Parteilichkeit der Versuchsmethode ausfindig machen . Aus diesem Grunde
zu entgehen . So stehen wir denn auch nicht an , einige Er - ist Traube sein ganzes arbeitsreiches Leben lang nie dazu
innerungen an Ludwig Traube , den großen Arzt und kli - gekommen , ein zusammenhängendes Buch zu schreiben . Er
nischen Lehrer in Berlin , in den Hauptzügen wiederzugeben , verfaßte experimentelle Beiträge zu dem einen oder anderen
welche ein Herr I . K . in der „ V . Z . " jüngst veröffentlicht Kapitel der Physiologie , er schrieb klassische Krankengeschichten ,
hat , diejenigen nämlich , die sich weniger auf seine von derber brachte gewiffe Untersuchungsweisen sowohl am lebenden
Wiffenschaft anerkannten Leistungen , als vielmehr auf seinen ! Thierkörper , als am erkrankten Menschen zu großer Voll -
Charakter beziehen . Es muß uns dies hier um so mehr kommenheit , und seine Beobachtungen waren von einer nicht
intcresnren , als Ludwig Traube gerade als Jude die zu überbietenden Treue und Zuverlässigkeit . Diese unermüd -
schwersten Hinderniffe auf seiner Laufbahn zu überwinden ^ liche Hingabe an den zu erforschenden Gegenstand , und als
hatte , als Jude die vielfachsten Hintansetzungen erfuhr und solchen betrachtete er zunächst jeden , auch den unscheinbarsten
erst spät zum vollen Ziele gelangen konnte . Es heißt nun Krankheitsfall , zeichnete ihn in so hohem Maße vor vielen
in der gedachten Schilderung : ' seiner Fachgenossen aus . Er ging ordentlich mit einer ge -

„ Die braune , kurzhaarige , ungescheitelte Perrücke auf ! wissen Leidenschaftlichkeit des Verstandes darauf aus , nur
dem schönen , breitausladenden Kopfe , zwei mächtige Watte - das zu sehen , was vorlag und nichts zu der gegebenen Er
bäuschc in die Ohren gestopft , die Hände in die Rocktaschen scheinung hinzuzuthun . Erst dann , sobald diese festgestellt ,
gesteckt , ein wenig schlotternd gehend , so steht er in unserer das heißt in allen ihren Theilen beschrieben war , begann
Erinnerung vor uns , der große Kliniker und unverdrossene für ihn die logische Operation der Schlußfolgerung . Hierbei
Lehrer Ludwig Traube . Er war ein Oberschlesier von Ge - kannte seine Vorsicht , die aber keineswegs aus einem Gefühle
burt , der schon mit dem ersten gesprochenen Worte jedem von Aengstlichkeit entsprang , keine Grenzen . „ Die Natur ist
Dialektkundigen seine Heimath verrieth . Er sprach eben ein eine listige Gegnerin " , pflegte er zu sagen , „ die uns überall
unverkennbares „ Schlä ' sch " und diese gemüthliche , läßliche zu umgarnen sucht , wir dürfen uns aber von ihr nicht täu -
Redeweise paßte vortrefflich zu dem ganzen Wesen des Herr - schen lassen . Wir müssen sie durch schlau an sie gerichtete
lichen Mannes . Eine echte Gelehrtennatur , zeigte er eine Fragen umstellen . " Wenn aber trotz aller aufgewandter
fast an das Naive streifende Gleichgiltigkeit gegen alles bloße , Mühe , trotz alles Scharfsinns die Probe aus die Rechnung
Formenwesen und von der eleganten weltmännischen Art der nicht stimmte , der diagnostische Jrrthum entweder am Leichen¬
vielbeschäftigten Aerzte in großen Städten hatte er auch nicht s tisch oder durch eine unvermuthete Wendung in dem Krank -
die Spur an sich . Eleganz war ihm nur im Wissenschaft - ' heitsverlauf erkennbar wurde , da konnte man ihn im tiefsten
lichen Sinne eigen ; so etwa wie die Mathematiker für ge - Unwillen über sich selbst die Worte ausrufen hören : „ da
wisse Forscher oder Untersuchungsweisen jenes schmückendesehen Sie , meine Herren , was Einem Alles passiren muß ,
Beiwort gebrauchen , so ähnlich konnte man auch Traube ei , ei " und schüttelte wie resignirt sein Haupt . Aber gerade
einen eleganten Mediciner nennen . Sobald er sich in die in solchen Momenten zeigte sich sein echt wissenschaftlicher
Auseinandersetzung eines schwierigen Falles vertiefte , die Sinn , seine unbeugsame Wahrheitsliebe und sein großes kri -
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lisches Talent im hellsten Glanze . Bei diesen Gelegenheiten
entfaltete sich auch seine glänzende Lehrfähigkeit , sein uner¬
müdlicher Eifer den Zuhörern gegenüber , sowie sein uner¬
schöpflicher Schatz von Beobachtungen und Erfahrungen .

Seine klinische Lehrthätigkeit begann verhältnißmäßig
früh . Lange bevor er dem Nnterrichtskörper der Universität
angehörte , genoß er bereits als medicinischer Lehrer eines
hohen Rufes . Eine große Anzahl junger Berliner und dann
auch auswärtiger Aerzte drängte sich an ihn heran , um die
neue Methode der physikalischen Diagnostik , der Erkennungs¬
lehre krankhafter Erscheinungen gewisser Organe auf Grund
physikalischer Beobachtungen , bei Traube zu studiren . Er
hat mehr als irgend ein Anderer dazu beigetragen , « das
Behorchen und Beklopfen " — wie gewisse ungläubige alte
versteinerte Praktiker der damaligen Zeit spotteten — in den
ärztlichen Alltagsgebrauch einzuführen . Das Hörrohr , der
Hammer und Plessimeter gehörte fortan eben so gut zum
medicinischenHandwerkszeug , wie Messer, Zangen und Spritzen .
Aber nicht minder energisch war er , als es galt die Wärme¬
messer und das Vergrößerungsglas für den ärztlichen Haus¬
bedarf zugänglich zu machen. Die Zuhilfenahme dieser beiden
Vorrichtungen hielt man früher für eine Art von Luxus , den
sich wohl unter Umständen ein Univerfitätsprofessor in der
Klinik vor seinen Hörern erlauben durfte , allein was sollte
der praktische Arzt mit ihnen anfangen . Ihm mußte sein
„ Takt " , sein „ Blick " über die größten Räthselftagen hinweg¬
helfen . Dieser gutmüthigen , patriarchalischen Auffassung
suchte Traube mit dem Aufgebot des ganzen modernen wis¬
senschaftlichen Rüstzeuges ein Ende zu machen und jedes
neue Mittel , welches zu einer Erweiterung des Untersuchungs¬
gebietes führte , fand an ihm einen beredten , unverdrossenen
Vertreter . Und es war damals nicht gerade ein leichtes
Unternehmen für einen jungen Arzt , einen ganzen Wust von
Gewohnheiten und allerhand collegialen Vorurtheilen über
den Haufen werfen zu wollen . Traube hat es sich redlich
sauer werden lassen und es gehörte in der That kein geringer
Grad von Idealismus dazu , unter diesem Berge von Wider¬
wärtigkeiten der verschiedensten Art nicht zu ermüden . Draußen
im „ Voigtlande " hat er seine ersten klinischen Vorlesungen
als Armenarzt vor einer Anzahl von praktischen Aerzten ge¬
halten . Auf die mühseligste Weise mußte das erforderliche
Krankenmaterial beschafft und durch allerlei diplomatische
Listen gefügig gemacht werden . Denn das Beklopfen und
Behorchen wollte den armen Patienten zuerst gar nicht recht
in den Sinn . Es sei eine nutzlose Quälerei , so meinten die
Einen , und wie kämen die Armen gerade dazu , sich zu sol¬
chen Versuchen herzugeben , die Anderen . Man wußte endlich
auch die Armendirection gegen jene Neuerung da draußen
einzunehmen und der junge Armenarzt hatte einen rechten
Kampf gegen die von einsichtslosen oder kurzsichtigen Bureau -

kraten gehätschelten Vorurthcile zu bestehen . Wenn indessen
Alles auf die Dauer nicht verfangen wollte , da begann man
als letzten Rettungsanker aus dieser Noth den Juden Traube
auszuwerfen . Freilich schämte man sich damals mit diesem
Stigma offen hervorzutreten , aber hier und da tuschelte man
sich auch dies gelegentlich leise ins Ohr und Traube erzählte
selber in späteren Jahren einmal eine ergötzliche Geschichte ,
die ihm damals widerfuhr , als er so zu sagen noch in den
Jncunabeln seiner Laufbahn steckte . Die Art und Weise
seiner Krankenuntersuchung , die methodisch durchgeführten
Krankengeschichtenmachten in den damaligen ärztlichen Kreisen
Berlins geradezu Aufsehen . Stück für Stück trug er sich
sein Beobachtungsmaterial zusammen und schon nach wenigen
Jahren verfügte Traube über ein wohlgeordnetes Archiv ,
das ihm unschätzbare Dienste leistete . Wie ein peinlicher
Kassenbeamter seine Rechnungen , so führte Traube seine ärzt¬
lichen Tagebücher . In ihnen legte er Tag für Tag die
Summe seiner an den einzelnen Kranken gemachten Beobach¬
tungen nieder , sie gaben ihm gewissermaßen die sichtbaren
Niederschläge seiner Thätigkeit ab . Die Kranken wechselten ,
die den Tagebüchern einverleibten Ergebnisse blieben . Dank
diesen mit unbeugsamer Beharrlichkeit fortgesetzten Rechnungs -
Abschlüssen seiner ärztlichen Thätigkeit verfügte Traube mit
den Jahren über ein geradezu riesenhaftes Material , das
ihm stets zur Hand war , so daß es keines längeren Suchens
erst bedurfte .

Am raschesten erkannte die militärärztliche Behörde den
Werth des Physiologen und Arztes Traube . Hier siegte das
praktisch sich fühlbar machende Bedürfniß ziemlich schnell
über alle eingefleischten Vorurtheile . Für die Entwickelung
Traube 's war es von der allergrößten Bedeutung , in die
Lehrerschaft des Friedrich -Wilhelms Institutes ausgenommen
zu werden . Es hat freilich noch geraume Zeit gedauert , ehe
die medicinische Facultät ihm ihre Pforten öffnete , ja Traube
war bereits ein Gelehrter und Arzt von Weltruf , ehe er
eine ordentliche Professur an der Berliner Universität erhielt ,
aber das Wichtigste war für ihn erreicht , als er mit jener
Lehrthätigkeit an der militärärztlichen Bildungsanstalt auch
zugleich eine Anstellung an dem Charitekrankenhause erhielt .
In solch einer Stellung als Lehrer und als Hospitalarzt er¬
blickte er das Ziel seiner Wünsche ; in der genauesten Er¬
füllung dieser Pflichten sah er seinen eigentlichen und höchsten
Lebensberuf . Wer das geistige und das sittlichernste Wesen
dieses Mannes kennen lernen wollte , der mußte ihn als
Lehrer am Krankenbette im Hospital beobachten . In diesem
hohen Berufe ging er mit allen Fasern seines Denkens und
seines Könnens auf . Darum fand er des Lehrens auch kein
Ende . Fast regelmäßig wurde die angesetzte Zeit von an¬
derthalb Stunden um ein Beträchtliches überschritten , sehr
häufig wurden drei Stunden und darüber . Endlich blickte
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er auf die Uhr und sagte lächelnd : „ Na , meine Herren , ich
denk , wir lassen ' s „ heite " genug sein . Aber , merken Sie sich
„ beileifig " folgenden Satz . " Indessen passirte es noch in
dem letzten Momente , daß sich eine sehr ergiebige Begrün¬
dung dieses „ beileisigen " Satzes anschloß und statt des
Schlusses der Vorlesung eine unmittelbare Fortsetzung sich
daran hing . Es war überhaupt eine Eigenthümlichkeit der
Lehrweise Traube 's , derartige fast epigrammatisch zugespitzte
Sätze in seine Borträge einzuflechten . Das aber verstand
sich für den unermüdlichen Forscher und Gelehrten ganz von
selber, daß allen irgendwie gearteten wiffenschaftlichenKund -
gebungen eine volle Aufmerksamkeit gebühre . In dieser Be¬
ziehung gab es für Traube kaum etwas Unbedeutendes . So
milde , so wohlwollend und anerkennend er jeder auch noch
so geringfügigen wissenschaftlichen Bestrebung entgegenkam ,
so empörte ihn jenes Scheinwesen , das unter großem äußeren
Aufwand blendend austritt . Wer der objektiven wissen¬
schaftlichen Wahrhaftigkeit durch Sophismen allerlei Zwang
anthat , der fand in Traube einen mit den geschärftesten
Waffen der Kritik ausgerüsteten Gegner , der nicht eher den

ihm aufgedrungenen Kampf für beendet erklärte , als bis der
letzte Schlupfwinkel aufgestöbert und abgesucht war . Sobald
er aber eines Jrrthums überführt war , dann flüchtete er
nicht nach rechthaberischer Art hinter allerhand Scheingrunde ,
um noch für eine kurze Weile die verlorene Position zu
halten . Nein ! Er bekannte sich ehrlich und rückhaltslos zu
der neuen und besieren Anficht . „Wenn die Dinge rings
um uns herum im Fluffe sind , dann müssen eben auch ge¬
wisse unserer wissenschaftlichenAnschauungen wechseln . "

Ernst , heiliger Ernst mit der Wissenschaft , das war der
Grundzug seines Wissens ; wo Traube daher diesen Ernst

^vermißte , da fühlte er so zu sagen etwas , was einer ihm
! persönlich angethanen Kränkung ziemlich nahe kam . Hin¬
gegen war er voller Freundlichkeit und fördernden Entgegen¬
kommens , da wo er redliche Arbeitslust und echtes wissen -

^schaftliches Streben fand . Ohne zu wollen , hat er daher
auch in des Wortes eigentlichster Bedeutung „ Schule " ge¬
macht und in der That guckt ein großer Theil der jüngeren
Kliniker Deutschlands durch die Brillengläser , welche Ludwig
Traube geschliffen . "

Anzeigen .
Ty « werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
* I i W vl €a » üC folgende Wochennammer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Ich beehre mich anzuzeigen , dass ich heute meine anwait -
schaftliche Praxis dahier eröffnet habe .

München , den 23 . Oktober 1883 . [ M . 16252 ]
J . Rein , Rechtsanwalt .

Vacanz .
In hiesiger Gemeinde ist die Stelle

eines Schochets , Gemeinde - und Begräb -
nißvereinsdieners per 1 . Januar 1884
zu besetzen , die einem thätigen Manne
ein lohnendes Einkommen sichert .

Es werden jedoch nur solche Bewer¬
ber berücksichtigt , die die Befähigung
haben , aushülfsweise den Vorsänger -
Dienst mit versehen zu können .

Hierauf Reflectirende wollen sich gefl .
unter Vorlage der Zeugnisse binnen läng¬
stens vier Wochen mit unterfertigt . Cultus -
Berwaltung ins Benehmen setzen .

Burgkunstadl ( Bayern ) , 14 . Oc -
tober 18r>3 . £15810 ]

Israel . Cultus - Verwaltung .
§ al . Rothschild .

Für mein Getreidegeschäft suche einen
Lehrling mit Berechtigungsscheine zum
einjährigen Dienst . £ 155741

Nax Meyerstein , Banteln .

Ein j . Mädchen , Jsr ., w . 6 ' / , Jahre als
Gesellschafterin bei e. Dame war , s. Sterbef .
halber ähnl . Stellg . Pr .-Refer . Offert , erb .
unter R . 1779 an die Annonc . - Exped . von
Heiar Eisler , Hamburg . £if>9ir>]

Frau Nir . Merese (Btonau’s
Höhere Unterrichts - Anstalt

und Töchter - Pensionat.
Gegründet 1864 . £13337 ]

Aufn . v . Zögl . zu ; ed . Zeit , Prosp . auf Wunsch .
Berlin , Hinderfiu - Straße2 , amKöuigshlatz .

Eine für höhere Töchterschulen geprüfte

Lehrerin und Erzieherin,
musikalisch , die schon mehrere Jahre thätig
gewesen , sucht Stelle , am liebsten in einer
Familie . Reslectanten ertheilt gerne Auskunft
Herr vr . Adler , Cassel .

Meldungen unter (x . 15479 an Rudolf
Masse, Leipzig . _ £15479 ]

Eine junge israelitische Dame , welche vor
einigen Monaten das Examen für höhere
Töchterschulen abgelegt , auch musikalisch ge¬
bildet ist , sucht in einer feinen Familie Stelle
als Erzieherin oder Gesellschafterin .

Offerten unter Z . 3264 an Rudols Rosse ,
Leipzig erbeten . [K. 15936 ]

Auf Wunsch stehen Empfehlungen von den
Herren Direktor Schornstein und Rabbiner
vr . Auerbach , Elberfeld zur Verfügung .

Ein tüchtiges , gebild . Frauen¬
zimmer ( israel . ) , welches befähigt
ist , einen Haushalt selbständig zu
führen und auch in der Küche be¬
wandert ist , wird für eine größere
Familie in München gesucht und
kann der Eintritt sofort oder auch
etwas später erfolgen . Offerten
siib L . 2558 befördert Sindols
Masse , München . [ M . 16055J

Zur gefl . Beachtung .
Durch ein unvorhergesehenes Ereigniß

wird vom Verkaufe der BrodyscheuBibliothek in Gotheuburg , sowie der Ver¬
sendung der Kataloge einstweilen Abstand
genommen . £15998 ]

Zu haben bei I . Gold stein , Hamburg ,
Große Bleichen 5 :

]>r . Leimdörffer ' s Rachbibl . Geschichte ,
und die auf vielfaches Verlangen gedruckte
Frstprrdigt : „Der Gottesruf am Rosch -
ha -schana ." £8 . 16254 ]
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Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschw . Soberuheim , Bingen a . Rh .

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

Lehranstalt
für die Wissenschaft des Judenthums in Berlin .

( Unter den Linden 4A . )
Verzeichnis der im Winter - Semester 1883/84 ( vom 29 . October an )

zn haltenden Vorlesungen .Herr Dr . CaSSel wird lesen :
1 . Interpretation der Psalmen : z Stunden .
2 . Jüdische Geschichte und Literatur von Maimonides bis zum Ende des Mittel¬

alters ; 3 Stunden . ,
z . Interpretation des : rTC 27 ."i fCII"! 2 Stunden .
4 - Talmud Megilla cursorisch : 4 Stunden .Herr Dr . Frankl wird lesen :
1 . Talmud Jebamoth statarisch : 4 Stunden .
2 . Jore Dea c .c . 105 und HO : 2 Stunden .
3 . Theorie der Homiletik : 1 Stunde .

Herr Prof . Dr . Steinthal wird lesen :
1. Geschichte der religiösen Ideen in den biblischen Schriften : 3 Stunden .
2 . Einleitung in die historischen Schriften der Bibel : I Stunde .

Alle Vorlesungen an der Lehranstalt sind unentgeltlich .
Als Zuhörer für die Vorlesungen sind in erster Reihe die rite immatriculirten Stu -

direnden der hiesigen Universität — und zwar ohne Unterschied der Facultat — in Aus¬
sicht genommen . Auch andere Personen können aut Grund besonderer Ermächtigung anden Vorlesungen Theil nehmen .

Die Vorlesungen beginnen am 29 . October 1883 . Die Anmeldung erfolgt bei dem
zeitigen Vorsitzenden des Lehrer - Collegiums , Herrn Prof . Dr . Steinthal , in seiner
Wohnung , Blumeshof 8 , täglich von 4 — 6 Uhr . [B . 15875 ]Berlin , im October 1883 . Das Caratorinm

der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums .

Gailiugeu , im October 1883 .
Die Lage unserer Glaubensgenoffen in Palästina ist schon seit Vielen Jahren eine sotraurige , daß außer den laufenden Spenden sehr oft außerordentliche Collecten nöthig werden ,

damit dieselben nur ihr kümmerliches Dasein fristen können . Hierbei findet das System der
sog . Chalukah , wonach jeder Familienvater an den vom Auslande eingehenden Geldern
participirt , seine Anwendung . Daß dieses System seine Schattenseiten hat und besonders in
moralischer Beziehung viele Bedenken erregt , ist längst bekannt . Zu dessen Beseitigung undzur Besserung der Lage unserer Brüder im hl . Lande sind schon mancherlei Versuche ge¬
macht worden , aber leider immer erfolglos . Der einzige Weg zur Bessergestaltung liegtnach Uebereinstimmung aller Zionsfreunde darin , den Selbsterhaltungstrieb unserer Glaubens¬
genossen durch Beförderung des Handwerks und Ackerbaues zu wecken . Für Hebung desHandwerks ist schon viel geschehen *und werden immer neue Veranstaltungen in ' s Werk ge¬
setzt , die schon manchen schönen Erfolg zu verzeichnen haben . Zur Förderung des Ackerbauesbieten die verschiedenen Colonisationsbestrebungen , die hauptsächlich in den längsten Jahrenin Folge der in Rumänien und Rußland herrschenden Verfolgungen zu Tage zetteten sind ,
eine überaus günstige Gelegenheit . Mehrere Colonien sind bereits in Palästina gegründet ,deren Existenzfähigkeit jedoch durch verschiedene Umstände wieder in Frage gestellt wurde .
Diejenige, welche nach den übereinstimmenden Berichten aller Interessenten zu den schönsten
Hoffnungen auf günstigste Entwickelung berechtigt, ist die unter dem Namen „Peßach Tikwoh "in der Nähe von Jaffa gegründete Colonie . Dieselbe besteht aus russischen Emigranten ,die sowohl in religiöser wie in moralischer Beziehung , sowie auch als tüchtige Acker¬bauer alle menschenmöglichen Garantie » bieteu .

Diesen würdigen Colonisten unter die Arme zu greifen und sie mit Mitteln zu ver¬
sehen , welche sie in den Stand setzen , möglichst bald auf eigenen Füßen zu stehen , das isteine Aufgabe , die zur Zeit den Wetteifer vieler Männer in Israel beschäftigt . Gesegnet ist
die Staude , welche die Lösung dieser Aufgabe aubahut uad für die ganze Zukunft Pa¬
lästinas vou den segensreichste« Folge » unter Gottes Beistand begleitet sein wird .

Ich erlaube mir daher die inständigste Bitte an alle edlen Glaubensgenossen , dieses
Unternehmen nach Kräften fördern zu wollen . Gebet , sammlet » schasset von allen Seilen
Gelder herbei ; mit der Hilfe des Allmächtigen wird ein günstiger Erfolg nicht ausbleiben .

Ueber die eingehenden Spenden und deren entsprechendeVerwendung werde ich öffentlich
Bericht erstatten . Hochachtungsvoll

Dr . Lowenstein , Bezirksrabbiner .

Für

50 Pfennig - Bazars
vorzüglich geeignete , solis und gut verkäuf¬
liche Attikel gegen Cassa .

Näheres suo H . & 8 . 382 durch Rndols
Masse , Chemnitz . [Dr . 15900 s

In unserm Berlage ist soeben erschienen :

Die Entwickelung

des iftaefif . JltopfiefenfHums
von [ 16071 ]

Br . Siegmund Maybaum .
gr . 8 . geh . Preis 2 M . 40 Pf .

Ferd . Dümmler ' S Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u . Goßmann ) in Berlin .

Verlag von
Baumgärtnrr ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chatdaisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen
Theil des rabbinifchen Lchrifttynms

von Br . J . Levy ,
Professor an der Universitär Breslau .

3 . Auflage 1881 .
In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

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

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann ,
Kochbuch für isr . Frauen ,
in 7 . _ vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .
80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

Vau Houten ’ s
reiner löslicherS C A C A 0

feinster Qualität . Bereitung augenblicklich “.

^ Fabrikanten C . J. VLN Houten & Zo . n,

” Weesp in HOLLAND .Zu haben in den meisten feinen Deliea
tess -, Colonialwaaren - it . Diojcuenhandlj -,
in Dosen >. Ko . k M. 3.i>i), */«Ko . ii M. l .Sh u .
'/e Ko . ä M.0.9Ö. Preise bitte zu beachten .

Die Meimscke Consernen - Fabrik
von Zeltender & Cie . in Creuznach .

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratis u .franco . [ 3428 s

"lEO Pommersche “ it £ D
WM Stopfgänse . WM

Der Versandt beg . Auf . November, ü Pid
90 Pf . ab hier Ger . Brüste , Keulen u . Dauer ,schmalz , Mitte Dezbr . Anfr . bitte Rückantw .-
Karte beizufügen. Cronheim ,

Greifswald i . P . Religionsl . u . Schachet .
Für die Opfer von Tißa - Eßlar .
Aus Rom M . 3 . — Zusammen M . 307 ,35

Weitere Beittäge nimmt an
die Redaktion .

Verlag von Baumgartner ' S Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .Verantwortlicher Redacteur vr . L . Philippson .
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