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LUder aus dem jüdischen Rechtsleben .
ui . >)

Wir begeben uns heute auf das Gebiet des Eherechts .
Auch auf diesem drängen die wichtigsten Streitfragen einander .
Wir erinnern z . B . an die Zulassung der Ehe einer
Schwester der verstorbenenen Gattin , die in England ver¬
boten ist . Die desfallsige Bill sand die Zustimmung des
Unterhauses , das Oberhaus stimmte zweimal zu , verwarf
aber die Bill bei der dritten Abstimmung . In Frankreich
wird gegenwärtig ein heftiger Streit über zwei eherechtliche
Fragen geführt : über die Zulassung der Ehescheidung und
über das Verbot der gerichtlichen Nachfrage über die Vater¬
schaft . Der Code Napoleon hielt das aus dem römisch¬
kanonischen Rechte gefloffene Verbot der Ehescheidung auf¬
recht und dehnte dasselbe auch auf die Protestanten und
Juden aus . Nach mehrfachen Versuchen , dieses Verbot aus
dem französischen Gesetzbuchs zu beseitigen und die Scheidung ,
wenn auch unter sehr beschränkenden Bedingungen , zuzu -
lasten . Versuche , die an dem Votum der gesetzgebenden Kör¬
perschaften scheiterten , hat der Abgeordnete , jetzt Senator
Naquet ( jüdischer Religion ) eine Agitation zu Gunsten der
Ehescheidung unternommen , und ein desfallfiger Gesetzentwurf

l ) S . Nr . 2 . 3 . d . l . Jahrg .

, wurde von der Deputirtenkammer angenommen , vom Se¬
nate aber verworfen . Daß hiermit die Frage nicht von der
Tagesordnung gestrichen ist , sondern immer wieder auf die¬
selbe gesetzt werden wird , läßt sich voraussetzen , da auch in
Frankreich zu viele gewichtige Stimmen sich für die Zulas¬
sung der Ehescheidung als ein sociales Bedürsniß erhoben
haben . Zndeß wollen wir uns heute über diesen Punkt
vom jüdischen Eherechte aus nicht weiter verbreiten , da das¬
selbe zu bekannt ist und auch wir in diesem Blatte die Be¬
stimmungen des jüdischen Rechts über die Ehescheidung aus¬
führlich in einem Memoire dargestellt haben . welches wir
an das preußische Abgeordnetenhaus zu richten veranlaßt
wurden , als unter der Regierung Friedrich Wilhelms IV .
ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde , welcher die Bedingungen
der Scheidung aufs Aeußerste beschränken wollte . Ter Gesetz¬
entwurf wurde abgelehnt . — Nicht minder lebhaft , wenn
auch noch nicht vor die gesetzgebenden Faktoren gebracht , ist
eine Agitation gegen den vom Code Napoleon ausge¬
stellten und deshalb auch noch in der Rheinprovinz gültigen
Grundsatz im Wege : la recherche de la paternite est inter -
dite ( „ die Frage nach der Vaterschaft ist untersagt " ) . Die
tief einschneidendeWirksamkeit dieses Verbotes auf die gesell¬
schaftlichen Verhältnisse und Zustände ist einsichtlich . Be¬
merkenswerth ist , daß die Anregung zum Streite gegen diesen
Grundsatz von zwei hervorragenden Dramatikern , Alexandre

! Dumas fils und Legouver , ausgegangen , deren theils aus
der Erfahrung geschöpfte , theils sentimentale Gründe von den
juristischen Autoritäten bekämpft werden ( s . . La Revue des
Deux Mondes 1“ vom 15 . September ) . Bor der französischen
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Revolution galten geradezu entgegengesetzte Bestimmungen .
Es hatten sich aus den früheren Jahrhunderten sogenannte
„ Gewohnheitsgesetze " gebildet , welche dem weiblichen Theile
die größten Begünstigungen zuertheilten und dem von jenem
angegebenen Vater den Gegenbeweis äußerst erschwerten und
ihn selbst mit Strafen belegten . Der Convent ließ dies
unberührt und hob dagegen alle Unterschiede in den Rechten
der ehelichen und der unehelichen Kinder auf . Bei der Aus -
arbeitung des Code Napoleon legte der Kaiser seine Per¬
sönliche Autorität für Aufhebung des Conventsbeschluffes
und für den angeführten Artikel ein , der die Frage nach
der Vaterschaft unbedingt verbot . Fragen wir nun nach den
Bestimmungen des jüdischen Rechts über diesen Gegenstand ,
so tritt uns zunächst auch hier das Verbot der Nachfrage
nach der Vaterschaft entgegen . Spricht es dieses nicht aus¬
drücklich aus , so liegt es doch implicite darin , daß es
lediglich auf die freiwillige Anerkennung des Vaters bezüglich
eines unehelichen Kindes ankommt , um ihm Pflichten gegen
dasselbe aufzuerlegen ; von diesen ist er gänzlich frei , wenn
er das Kind nicht als das seinige anerkennt . Im Falle der
Anerkennung aber ist das Kind als ein rechtmäßiges zu be -

geklagte freigesprochen , während das Cösliner Schwurgericht
vier jener verurtheilte und nur einen freisprach . Aber betont
muß werden , daß auch das letztere die Angeklagten von der
eigentlichen Brandstiftung frei sprach , und nur nicht recht¬
zeitige Anzeige und Hilfeleistung annahm . Das wirkliche
Object , der Brand der Synagoge , blieb ebenso unaufgeklärt ,
wie dort das Verschwinden der Esther Solymofsi , die wirk¬
lichen Thäter unermittelt . Bon vornherein drängte sich jedem
Unbefangenen die Meinung auf , daß die Beschuldigung eine
psychologischeUnwahrscheinlichkeit, wenn nicht Unmöglichkeit
enthalte . Juden sollen ihr eigenes Hciligthum , nnd zwar so
angezündet haben , daß acht Thorarollen , alle geheiligten
Utensilien , Gebetmäntel und Gebetbücher , Reliquien ihrer
Väter mitverbrannten — während man unzählige Fälle kennt ,
wo Juden ihr Leben wagten , um solche Heiligthümer aus
ihren brennenden Gotteshäusern zu retten . Dies fand auch
hier insofern statt , als ein Jude durchaus durch ein Fenster
in die brennende Synagoge hineindringen wollte , um einige
Andenken seines Vaters zu retten , und nur mit Gewalt
zurückgehalten werden konnte . Dem tritt nun das Urtheil
des Geschworenengerichtes entgegen . Es ist nicht gestattet , ein

trachten . Der Vater ist zur Ernährung eines solchen Kindes l solches Urtheil einer Kritik zu unterwerfen . Nur Gedanken
verbunden . Ist es ein erstgeborener Sohn , so hat er, selbst ! sind zollfrei . Und da die Bertheidigung bereits den
wenn er im Jncest geboren ist , die Rechte des Erstgeborenen ! Antrag auf Revision angezeigt und die Angeklagten
bezüglich des ihm zukommenden doppelten Erbantheils ; ist bis auf den letzten Augenblick ihre Unschuld behaupteten , so
der Vater Priester , so hat er selbst die Pricsterrechte . i ) Die ! sind immerhin Zweifel nicht ungerechtfertigt . Es ist bekannt ,
Anschauung , aus welcher diese Bestimmungen geflosien , ist , daß am Sonntage vor dem 18 . Februar 1881 , dem Tage
die im jüdischen Rechte herrschende , daß nicht die Ehe , son - j des Brandes , Dr . Henrici aus Berlin eine fulminante Anti -
dern die Zeugung die Blutsverwandtsschaft begründe . Das , semitenrede gehalten , daß ein Neustettiner Antisemitenblatt in
gültige französische Gesetz stimmt also mit dem jüdischen ; derselben Woche den Ausspruch Luthers , daß alle Synagogen
Rechte überein . j niedergebrannt werden müßten , hervorgehoben und interpretirt

_ ! hatte . In Folge dessen fand in der Stadt und Umgebung
eine außerordentliche Aufregung statt , und als nun am
Freitag am hellerlichten Tage die Synagoge in Feuer auf -

Der Neustettmer ging , sprachen die Juden auf dem Brandplatze die Meinung
Wir haben mit dem Bericht über diesen Proceß ge - aus , das haben uns die Antisemiten gethan . Die Gemeinde

wartet , bis derselbe , wenigstens in dieser ersten Instanz , be - setzte eine Belohnung von 5 'üO Mark auf die Ermittelung
endet worden , und beabsichtigen nicht ein detaillirtes Referat des Thäters aus . Eine polizeiliche Untersuchung fand statt,
zu geben , sondern nur eine übersichtliche Charakteristik des - die erfolglos blieb . Erst gegen Ende des Jahres 1882
selben . Viele wollten in ihm ein Conterfei des Tißa -Eßlarer tauchte die entgegengesetzte Beschuldigung auf , Gerüchte gingen
Prozeffes finden . Wir verfolgen diesen Gedanken nicht , umher und schwollen allmälig an , bis endlich die Anklage
heben vielmehr zwei wichtige Differenzpunkte hervor . Zuerst, hervortrat , die Juden selbst hätten den Tempel angezündet ,
bei dem Proceffe im Magyarenlande war das gesammte theils um den Verdacht auf die Antisemiten zu wälzen , theils
Äudenthum in Mitleidenschaft gezogen , da derselbe auf den um aus der Versicherungssumme und anderen Beiträgen eine
Verdacht eines rituellen Mordes instruirt und ausgeführt größere und massive Synagoge zu bauen . Zeugen wurden
worden , während bei der Neustettiner Proceßsache cs sich um vernommen und auf deren Aussagen die Anklage erhoben ,
ein örtliches Verbrechen handelt , deffen fünf Juden beschuldigt Man erkennt hieraus , daß der eigentliche Kernpunkt diese
worden . Alsdann , in Tißa -Eßlar wurden sämmtliche An - Zeugenaussagen bilden , und hier drängt sich bei genauerer

Prüfung aus , daß auch in diesem Proceffe Ent - und Be -
I ) Eben Haeier Abschn . 3 . 8 9 ; 4 . § 28 ; 71 , § 4 ; Chnschen M .

277 . § 10 . Lergl . Mayer , Bd . II . S . 421 . lastungszeugen sich schnurstracks gegenüberstehen , daß die
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letzteren selbst sich vielfach widersprachen und zwar häufig ? sich sehr auffällig . Während das Feuer in Hellem Zuge war

ihre Aussagen bei der ersten Vernehmung und die bei ! und die Umstehenden den Hirsch Leßheim aufforderten , Lärm

der Verhandlung vor dem Schwurgerichte sehr verschieden
ausfielen .

zu machen , sah er erst nach dem Angeklagten Hirsch Heide -
mann und fragte diesen : „ Soll ich Feuer schreien ? " Erst

Die Verhandlungen fanden am 18 . October und an ^ auf dessen Antwort : „ Schreien Sie schon !" begab er sich mit
den folgenden Tagen statt . Angeklagt waren Rentier Hirsch 1 seinem Sohne zur Stadt , hin und wieder Feuer rufend .

Heidemann , 73 Jahre alt , Vater von sechs Kindern ; Handels - Leo Leßheim wurde beauftragt , zur Bürgerstraße zu gehen

mann Gustav Heidemann , 35 Jahre alt , Vater von fünf und die Spritze zu holen , er lehnte dies jedoch mit dem

Kindern ; Kürschner Hirsch Leßheim , 40 Jahre alt , Vater ^Bemerken ab , dazu sei der Tempeldicner Loewenberg da .
von zwei Söhnen ; Lehrling Leo Leßheim . 17 Jahre alt Während alle Uebrigen bemüht waren , die ausgehobenen

und Tempeldiener Löwenberg 37 Jahre alt ; sämmtliche ; Srenfter zu schließen , schlug Gustav Heidemann mit einem

Angeklagte sind unbescholten und niemals bestraft . >Schlüssel , der Klempner Merner mit einer Axt Fenster der

Die Geschwornen waren 8 Rittergutsbesitzer , 3 Rentiers >Synagoge ein , so daß im Nu die zunächst am Allerheiligsten

und 1 Regierungsrath . Wessen waren nun die Auge - ! concentrirte Flamme das ganze Gebäude ergriff und binnen

klagten beschuldigt ? Wir heben die Beantwortung dieser ! Minuten zerstörte . Hirsch Heidemann hatte kurz vor dem

Frage aus der Anklageschrift des Staatsanwaltes heraus , Brande das an dem mit der Synagoge zusammengrenzenden
welche die Aussagen der Belastungszeugen als erwiesen vor - ! Stacketenzaune aufgestapelte Holz nach einer entlegenen Stelle

aussetzt . Es heißt da : Gegenüber der Synagoge , in der ^ seines Gehöftes schaffen und aus dem Zaune selbst mehrere

Friedrichstraße , lag die städtische Schule . Gegen 11 Uhr , ! Bretter herausbrechen lassen ; gegen sonstige Gewohnheit

am Ende der um 11 schließenden Unterrichtsstunde , sahen
Schüler durch das Fenster ihrer Klasse , welches einen Ueber -
blick über das Synagogengrundstück gewährte , wie Hirsch
und Gustav Heidemann aus ihrer Hausthüre traten , durch
die nicht verschlossene Pforte des Stacketenzaunes aus den

mußte auch der bei ihm dienende Arbeiter Buchholz Vor¬
mittags gegen 11 Uhr Dung aufs Feld fahren . Buchholz
begegnete auf seiner Fahrt dem Hirsch Leßheim , welcher eine
Blechkanne trug und damit zur Synagoge ging . —

Indem wir uns nun vorsetzen , den Kernpunkt der Ver -

Synagogenplatz gingen , die nicht verschlossene , nur angelehnte Handlungen , die Aussagen der Zeugen näher zu beleuchten ,

Thüre der Synagoge öffneten und in das Innere derselbenj gehen wir zuvor auf den Schluß des Verfahrens ein . Ter

eintraten . Der alte Heidemann trug ein Bund Schlüssel in j Staatsanwalt Pinoff ( ein getaufter Jude ) erachtete die obigen
der Hand . Nach etwa 5 Minuten kamen beide wieder ! Anklagepunkte als erwiesen . Der Schlußsatz seines Plaidoyers

heraus , die Thüre fiel hinter ihnen von selbst ins Schloß , lautete folgendermaßen : „Noch ein Wort bezüglich des Be -

und beide gingen in ihr Haus zurück . Einige Minuten ^weggrundes , der die Angeklagten zur Begehung der That

später — es hatte inzwischen die neue Unterrichtsstunde be - ! veranlaßt hat . Ich werde deshalb genöthigt sein , ein kurzes

gönnen — kamen der frühere Tempeldicner Hirsch Leßheim ! Streiflicht auf die politischen Vorgänge jener Zeit zu werfen ,

und sein Sohn Leo Leßheim im langsamen Schritte vom Ich werde dies jedoch , wie versprochen , in der kürzesten

Markte die Friedrichsstraße herunter . Sie betraten den Form thun . Sie werden mir nachrühmen , daß die politische

Synagogenplatz , liefen schnell , ohne sich nach der Thüre zu , Parterbewegung nur dann in den Gerichtssaal gezogen wird ,

begeben , um die Synagoge nach der Jasse ' schen Seite herum , ; wenn der dringendste Zwang dazu vorliegt . Sie Alle , meine

kamen gleich wieder zurück . Leo Leßheim hielt einen hölzernen Herren , haben es erlebt , daß gerade zur Zeit des Brandes

Schemel oder Stuhl in Händen , stellte diesen vor ein Fenster i die Bevölkerung Neustettins in zwei Parteien gespalten war ,

der Synagoge , Hirsch Leßheim stieg aus den Schemel , langte . die sich aufs Heftigste bekämpften . Bon der sogenannten

mit seinen Fingern nach dem Fensterflügel , hielt ihn sodann antisemitischen Partei ist in öffentlichen Versammlungen und

in beiden Händen , stieg hinab und stellte ihn an die Wand in der Presse erörtert worden , welch schädliche Wirkungen

der Synagoge . Leo Leßheim sah seinem Vater zu , nahm der Einfluß der Juden auf unsere öffentlichen und gesell -

daun den Schemel und trug ihn in schnellem Trab hinter schaftlichen Verhältnisse übe , es ist in einer in Neustettin er -

die Synagoge . Sein Vater folgte ihm . Beide kamen zurück scheinenden Zeitung ein mittelalterliches Citat erwähnt wor¬

und gingen in nicht schnellem Tempo dem Markte zu . Aus den , welches als bestes Mittel , um den Einfluß der Juden

dem geöffneten Fenster drang sofort Rauch , und erfolgte zu brechen , das Niederbrennen ihrer Tempel empfiehlt . Daß

sodann der thatsächliche Ausbruch des Feuers . Erst später , sich anläßlich dessen der Juden eine hochgradige Erregung

als bereits mehrere Leute auf der Brandstätte versammelt bemächtigte , finde ich sehr natürlich . Ich will nun keineS -

waren , welchen die Oeffnung des Fensters aufgefallen war , ! Wegs behaupten , daß der Brand von der gesammten Juden¬

erschienen die beiden Leßheim vom Markte her und benahmen >schast Neustettins geplant wurde und daß die Angeklagten
4 b*



halb einen größeren Auszug aus der Vertheidigung und
zwar nach dem „ Berl . Tgb . "

Vertheidiger vr . Sello : Nicht ohne Grund ist die Auf¬
merksamkeit fast der ganzen gebildeten Welt seit Tagen auf
diese Verhandlung gerichtet . Entweder sind die Angeklagten
schuldig der Brandstiftung aus Fanatismus , und dann haben

j sie ein fast unerhörtes Verbrechen begangen , oder sie sind

nur die vorgeschobenen Werkzeuge sind . Allein ich behaupte ,
die Angeklagten zählen zu jenen Heißspornen unter den
Juden , die das vorliegende Verbrechen ausführten , weil
ihnen als Juden die antisemitische Bewegung unangenehm
war , weil sie eine Gefährdung des öffentlichen Friedens oder
eine Beschränkung der staatsbürgerlichen Rechte der Juden
als eine Folge der Bewegung fürchteten . Sie suchten des¬
halb nach Mitteln , um den gesetzgebendenFaktoren es klar ! unschuldig , und dann sind sie die Opfer einer traurigen Be -
zu machen , daß die Bewegung zu offenen Gewaltthätigkeiten ?wegung , die zur Zeit durch unser Vaterland geht . Ein
führte , den öffentlichen Frieden gefährdet und daß es mithin I folgenschwerer Mißgriff hat die Verhandlung in Bahnen ge -
geboten sei , der Antisemitenbewegung von Gesetzes wegen ! lenkt, in denen sie jetzt steht . Es ist der verkehrte Weg ein -
Einhalt zu thun . (Als ob es damals schon noch besonderer geschlagen worden : man hat sich erst die Thatsache der
Beweise bedurft hätte , daß die Folgen der antisemitischen ! Brandstiftung konstruirt und dann erst nach Berdachtsgründen
Hetzereien die geschilderten sein würden ! Redakt .) Eine gesucht . Wenn der Herr Staatsanwalt von Eigenschaften
Schädigung der Gemeinde war damit anläßlich der dem des deutschen Volkes gesprochen hat , so wird auch mir ge -
Werthe des Tempels entsprechendenVersicherungssumme nicht ! stattet sein , an dieselben zu appelliren . Das Neustettin der
verbunden , im Gegentheil , die Angeklagten erzielten nur noch . Jahre 1881 und 1882 war der denkbar ungünstigste Boden
der Gemeinde Gelegenheit zu geben , ein größeres Bethaus , ! für die objective Beobachtung der Thatsachen . Sobald wir
das den Anforderungen bester entsprach , zu schaffen . Ich , die Zeit der einzelnen Verdachtsmomente genau auf Minuten
hoffe ( ! !) , meine Herren Geschworenen , Sie werden die erste ^prüfen , tappen wir sofort im Dunkeln . Die Vertheidigung
Schuldfrage in vollem Umfange bejahen . ( Diese Hoffnung des ! beschuldigt die Zeugen durchaus nicht der subjectiven Un -
Herrn Staatsanwalts ging nicht in Erfüllung . Redakt .) ; Wahrheit , aber es ist einfach unmöglich , daß die Zeugen
Schlimmsten Falls ( ! ! !) steht doch zweifellos fest , daß die ! über irgendwelche Umstände jetzt noch absolut genaue An -
Angeklagten schuldig sind , dem Thäter bei Begehung des ^ gaben machen können . Beinahe drei Jahre find seit demVerbrechens wiffentlich Hilfe geleistet zu haben . Zur Be - Brande versiostcn , und was ist seit dieser Zeit nicht Alles
jahung dieser Frage ist keineswegs die Annahme erforderlich , über diesen Brand geredet worden ! Schließlich sind Erzäh -
daß der Thäter außerhalb des Kreises der Angeklagten zu ! lungen und Gerüchte , lawinenartig sich vergrößernd , von der
suchen ist . Daß die beiden Heidemann sich im Sinne der
dritten Frage schuldig gemacht haben , ist wohl zweifellos .
Das öffentliche Interesse , meine Herren , erfordert es , daß
ein so schweres Verbrechen , wie das vorliegende , nicht un -
gesühnt bleibt . Gehen Sie an die Prüfung ohne alle Vor¬
eingenommenheit , halten Sie sich streng an die vorliegenden

ersten bis in die zehnte Hand gegangen und werden jetzt
als Judicien aufgeführt . Die königliche Staatsanwaltschaft
nimmt aus widersprechenden Zeugenaussagen nur das für
die Angeklagten Ungünstige. Ich glaube aber , wenn wir
zwei direkt sich gegenüberftehende Zeugnisse , besonders zwei
Aussagen eines und desselben Zeugen , haben , welcher erst

Thatsachen ; sollten Sie dabei , was ich hoffe ( ! ! ! !) , zu der ! weiß und später schwarz sagte , daß wir uns dann natur -
Ueberzeugung von der Schuld der Angeklagten gelangen , ' gemäß nur an das erst abgegebene Zeugniß zu halten haben ,
dann werden Sie zweifellos auch jene Entschlossenheit an Es ist eigentlich zu banal , aber es muß hier doch gesagt
den Tag legen , die stets den deutschen Mann auSge - ! werden : das Gedächtniß nimmt nicht zu , sondern wird
zeichnet hat . ! schwächer mit der Länge der Zeit . Und wenn mir die

Aus diesen Worten des Staatsanwalts geht hervor , daß ! Herren Geschwornen auf dem Wege folgen wollen , daß nur
er sich gänzlich aus den politischen Standpunkt gestellt und ! die ersten , meist unter dem unmittelbaren frischen Eindruck
diesen Angeklagten nur ein politisches Motiv zuzuschreiben ! der Katastrophe abgegebenen Aussagen als vollgiltig angesehen
vermochte . Denn die Beschuldigung, die Synagoge in Brand werden , während die gegentheiligen , allmählich sich heraus ^
gesteckt zu haben , um ein besseres Gebäude zu erhalten , ! bildenden Aussagen weniger beachtet werden , so wird unser
schwächt er selbst dahin ab , der Gemeinde würde doch dadurch Weg schließlich ein gemeinsamer , der der Freisprechung , sein ,
kein Schaden geschehen . Er ruft zuletzt noch den National - >Der Herr Staatsanwalt meint freilich , die Zeugen hätten
sinn zur Hilfe und wir werden sehen , daß der Gerichtspräsident
es als ein erschwerendes Moment annahm : die Inden hätten !
den Verdacht auf die Christen wälzen wollen . Wie weit !
dies Alles mit einer objectiven Betrachtung übereinstimme ,
bleibe der Erwägung des Lesers überlasten . Wir geben des »

aus Furcht vor dem geschlossenen feindlichen Vorgehen der
Neustettiner Juden anfänglich zurückgehalten . Nun , ich muß
gestehen , ein furchtsameres Volk , als die Neusteitiner nach
staatsanwaltschastlicher Auffassung sind , ist mir noch nicht
vorgekommen. Der Lehrer Piper fürchtet sich vor seiner



Frau , ein anderer Zeuge vor dein Staatsanwalt , ein dritter i
vor dem Richter , d . h . nur in der Voruntersuchung ; hier in
diesem Saale geben sie alle ein frisches , fröhliches Zeugniß . !
Man legt den Angeklagten als Beweis ihrer Schuld zunächst
ihr Verhalten während der Verhandlung zur Last , daß sie
vieles einfach ableugneten . Wenn wir es aber nicht einmal
den Zeugen verargen , daß sie von der objectiven Wahrheit
abweichen , dann dürfen wir es den Angeklagten um so we¬
niger verübeln . Heißsporne nennt der Staatsanwalt die
Angeklagten , Heißsporne des Judenthums . Ich gestehe , ich
habe mir bei der Lektion Shakespeares von dem Heißsporn
Percy eine andere Vorstellung gemacht , als von den hier
sitzenden Angeklagten ; desgleichen von einem behäbigen Lebe¬
mann , als welcher der Staatsanwalt den greisen Heidemann
deshalb hinstellte , weil er seine zitternden frierenden Hände
in die Taschen seines Ueberrocks steckte . Als Zeuge Hübner
mit der Meldung zu Heidemann kam , im Tempel müsse
etwas los sein , habe Heidemann doch noch gar keine Ver¬
anlassung zum Hinausstürzen und zu kopflosem Schreck ge¬
habt . Lesheim sen . soll nach der Aussage des Zeugen Dahlitz
der Thäter sein , weil er auf der Brandstätte angeblich wirr
und erschreckt aussah , Heidemann , weil er bei der ersten
Meldung ruhig blieb . Da frage ich , wie hat sich denn da
Jemand zu verhalten , damit er nicht verdächtig erscheint ?
Redner theilt nunmehr die von dem öffentlichen Ankläger
geltend gemachten Verdachtsmomente in zwei Theile , dieje¬
nigen , welche gegen die ganze jüdische Gemeinde Neustettins
und diejenigen , welche gegen die einzelnen Angeklagten geltend
gemacht werden . Ungreifbare Verdächtigungen , wie sie aus
dem kopflosen Gerede der Zeugin Jaffe sich ergeben , will
Redner als nicht ernsthaft ganz außer Acht lassen . Dahin
gehört unter Anderem , daß Drechsler Behrcnd auf vier
Schritte Entfernung zwei jüdische Personen im lauten Ge¬
spräch darüber getroffen haben will , daß mit acht bei Kauf¬
mann Kreutz gekauften Liter Petroleum der Tempel entzündet
worden sei . Die Ermittelungen über die Beleuchtung der
Synagoge hätten absolut nichts Gravirendes ergeben , und
dem Rufe , auf welchen der Staatsanwalt solches Gewicht
legt : „ Die Christen haben uns den Tempel angezündet !"
steht die gleichfalls noch auf der Brandstätte von Christen
gemachte gegentheilige Beschuldigung als völlig ausgleichend
gegenüber . Eine solche That , im Schooße der jüdischen Ge¬
meinde geplant und von Beauftragten derselben ausgcführt ,
würde ein Akt des scheußlichsten verbrecherischstenFanatismus
fein , und dann sehen Sie sich die Männer an , die hier mit
Ruhe und Sicherheit , mit der gewinnendsten Bescheidenheit
vor Ihnen ausgesagt haben , die jüdischen Gemeindevorsteher,
die Zeugen Engel und Reppen und auch die beiden Ange¬
klagten Heidemann und Sohn darf ich in diese Kategorie
stellen , und dann frage ich Sie : Sind das die Männer , die

ein solch scheußliches Verbrechen planen ? Ebensowenig wie
die Gemeinde haben die einzelnen hier Angeklagten die That
begangen . Zunächst liegt kein Beweis für die Gemeinsamkeit
der fünf Angeklagten vor . Bon nahen Beziehungen der An¬
geklagten unter einander ist nicht das Mindeste bekannt ; der
Lebensstellung der einzelnen nach sind sie sogar ausgeschlossen .
Die Heidemanns gehören zur Aristokratie der jüdischen Ge¬
meinde , was weder von dem früheren Tempeldiener Lesheim ,
noch von dem jetzigen Löwenberg behauptet werden kann .
Zwischen Lesheim und Löwenberg hat sogar notorisch eine
fast Feindseligkeit zu nennende Rivalität geherrscht . Und
solch völlig heterogene Elemente sollten sich zu einem Ver¬
brechen vereinigen ? Die großartig angelegte und brillant
durchgeführte Rede Sello » exculpirt jeden einzelnen der An¬
geklagten und drückt zum Schluß die Freude des Redners
darüber aus , daß er mit der Entlastung der Angeklagten
keine Belastung anderer , besonders nicht der christlichen Mit¬
bürger der Angeklagten zu verbinden braucht . Er findet die
Erklärung in zufälliger Inbrandsetzung , hervorgerufen durch
ein mehrtägiges Schwelen in den Läufern , Teppichen und
Stühlen .

Dieser zweiundeinhalbstündigen folgt die einstündige
Rede des Justizraths Scheunemann , der als Neustettiner
die sür die Angeklagten günstigen Localverhältniffe geltend
macht und zum Schluß den Proceß das Schmerzenskind des
Staatsanwalts nennt , von dem er ja nun glücklich ent¬
bunden sei .

Der Staatsanwalt betont in seiner Replik zunächst ,
er sei ganz anderer Anschauung als die Vertheidigung in
Bezug auf die ganze Verwerthung des Beweismaterials .
Die von Scheunemann ausgesprochenen leisen Zweifel in den
Ernst und die Dringlichkeit der Sache seitens der Staats¬
anwaltschaft weist Pinoff zurück ; ebenso die Kritik der Be¬
lastungszeugen seitens der Vertheidigung . Die überschwäng¬
liche Phantasie der Zeugen läßt Redner nicht gelten , die

^führe nicht zu solcher Uebereinstimmung. Er geht dann in
die seitens der Vertheidigung aufgeführten einzelnen Beweis¬
momente ein und sucht die namentlich seitens Ur . Sello 'S
widerlegten staatsanwaltschaftlichen Argumente in ihrer Inte¬
grität wiederherzustellen.

Scheunemann erwidert , er habe mit seinem Schmerzeus-
kinde nur gemeint , die Staatsanwaltschaft stände auf seiner
Seite , wenn sic nicht eben die Staatsanwaltschaft wäre und
auch den Vertheidigungsmomenten ihre Aufmerksamkeit ge

, schenkt hätte . Die zwei Kategorien von Zeugen , die Redner
ausgestellt , hält er aufrecht und begründet das näher in
scharfer Polemik , namentlich gegen Buchholz . l >r . Sello

j verwahrt sich gegen die Unterstellung , als habe er bezüglich
^der Zeugen nur formell verbindlich gesprochen , thatsächlich
; aber ihre Wahrhaftigkeit angezweiselt . Die Kritik der Zeu -
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genaussagen sei eines der wesentlichsten Rechte der Verthei -

digung , das er sich nicht nehmen lasse . Das Motiv , das

die Staatsanwaltschaft den angeblichen Brandstiftern unter¬

schiebt , sei ein überaus künstliches und unglaubwürdiges .

Mit einem herzbewegenden Appell an die Geschworenen

schließt der Redner . Der Staatsanwalt verzichtet auf die

Duplik . Es folgt die Rechtsbelehrung der Geschworenen ,

denen 14 Fragen vorgelegt werden . Um Uhr ziehen

sich die Geschworenen ins Berathungszimmer zurück .

Die Schlußscene gestaltete sich folgendermaßen : Nach

Beendigung der Plaidoyers ertheilt der Präsident die nöthige

Rechtsbelehrung , worauf sich gegen 8 3 4 Uhr Abends die

Geschworenen zurückziehen . Gegen 9 ' ,■■> Uhr Abends kehren

die Geschworenen zurück . Der Saal und das Auditorium ist

überfüllt . Unter gespanntester Aufmerksamkeit verkündet der Ob¬

mann , Regierungsrath Delsa ( Cöslin ) , folgendes Verdikt : „ Die

Angeklagten sind von der vorsätzlichen Brandstiftung sämmtlich

freizusprechen , dagegen ist bezüglich der Heidemann die Frage

ad 3 . : Bon einem Verbrechen zu einer Zeit , in welcher die

Verhütung desselben noch möglich war , glaubhafre Kenntniß

erhalten und es Unterlasten zu haben , der Behörde hiervon

rechtzeitig Anzeige zu machen ; bezüglich der beiden Lesheim

die Frage ad 2 . : Sind die Angeklagten schuldig , dem Thäter

zur Begehung des Verbrechens durch Rath oder That wistent -

sofort in Haft zu nehmen . Danach sind gegen 11 Uhr Abends

die Verhandlungen beendet . ( Schluß folgt .)

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 26 . Oktober . La Linguistique devoilee par L .

Levv Bing . (Paris . F . Vieweg , Libvaire -Editeur , 67 . rue
de Richelieu . 1883 .) I . Das vorliegende umfangreiche
Werk , ein Erzeugniß großen Fleißes und scharfer Beobach¬

tungsgabe , enthält so viele ungewöhnliche und von vorn¬

herein paradox erscheinende Ansichten , die zu begründen es

sich bemüht , daß wir es hier etwas ausführlicher zu be¬

sprechen uns gedrungen fühlen . Der Verfasser tritt den

herrschenden Meinungen mit großer Kühnheit und Energie

entgegen . Und da jene ihre Herrschaft üben , nicht ohne daß

sie auch uns längst zweifelhaft erschienen , so darf man

Untersuchungen , welche die Unrichtigkeit jener dokumentiren

sollen , nicht mit Stillschweigen übergehen , selbst wenn die

ncuvorgetragenen Vorstellungen noch sehr dubiös erscheinen .

Wir werden uns deshalb in diesem ersten Artikel auf eine

allgemeine Auseinandersetzung beschränken . — Seit dem An¬

fänge dieses Jahrhunderts , mit welchem eine nähere Kenntniß

des Sanskrits und der Zendsprache ( Altpersisch ) erlangt

worden , hat sich die Ansicht Bahn gebrochen , daß sich die
lich Hilfe geleistet zu haben , bejaht worden . Bezüglich des ? Sprachen der Cultnrvölker in zwei Familien trennen — ab -
Leo Lesheim ist es verneint worden , daß derselbe die erfor - ! gesehen von den übrigen Sprachen — in die arische und in
derliche Einsicht besessen hat . Bezüglich des Löwenberg sind | die semitische Sprachfamilie . Man fand die indische , per¬
alle Schuldfragen verneint worden . " Der Staatsanwalt be - ! fische , griechische , lateinische , germanische und slavische Sprachen

antragt gegen die Heidemann Vater und Sohn je 1 Jahrein Wurzeln und in der Formentwickelung mit einander ver -
Gefängniß , gegen LeSheim sen . 5 Jahre Zuchthaus , gegen ? wandt ; dagegen die phönicische , hebräische , aramäische , ara -
Leo Lesheim Ueberweisung an eine Besterungsanstalt und ; bische und assyrische Sprache von jenen verschieden und unter

gegen Löwenbcrg Freisprechung . Die Vertheidiger verzichten j einander verwandt . Mit Absonderung der übrigen Sprachen
aus jede weitere Bemerkung . Nunmehr zieht sich der Ge - ? hielt man diese Tisterenz fest . Allerdings konnte man sich
richtshof zur Berathung zurück . Die Angeklagten , sowie der Voraussetzung nicht entziehen , daß auch diese beiden

deren anwesende Frauen und Kinder brechen in lautes j Sprachfamilien aus einer und derselben Ursprache entsprosten
Weinen und Jammern aus . Die Angeklagten versichern wieder - ! seien , und von hier aus suchten einige Forscher mit Vorliebe
holt ihre volle Unschuld . Es herrscht in dem überfüllten wieder die Aehnlichkeiten zwischen beiden , namentlich in den
Saale große Aufregung . Nach ziemlich langer Berathung ? Wurzeln , nachzuweisen . Hierin gingen Einige , tvie z . B .

erkennt der Gerichtshof gegen Heidemann sen . auf 3 Monate Ge j Julius Fürst , sehr weit , so daß fast die größte Zahl von
fängniß , gegen Heidemann jun . auf 6 Monate Gefängniß , gegen Wurzeln als identisch erscheinen mochte . Andere aber , wie
Lcsheim sen . auf 4 Jahre Zuchthaus und 4 Jahre Ehrverlust , z . B . jüngst Herzfeld , wiesen nach , daß jene hierin mit
gegen Lesheim sun . auf Ueberweisung in eine Besserungsanstalt großer Oberflächlichkeit zu Werke gegangen , ohne sorgfältig
und bezüglich Löwenberg auf Freisprechung . Bei Abmessung zu prüfen , ob sie bei diesen Vergleichungen die wirklichen
der Strafe — bemerkt der Präsident , Landgerichts - Direktor

Buhrow — ist als erschwerendes Moment die Absicht in Be¬

tracht gezogen worden , die Schuld des Verbrechens den Christen

in die Schuhe zu schieben . Ein anderes Motiv hat die

Untersuchung nicht ergeben . Ten vcrurtheiltcn Angeklagten

sind die Kosten des Verfahrens zur Last zu legen . Ferner

hat der Gerichtshof beschlossen , den Angeklagten Lesheim sen .

Wurzeln vor sich gehabt . Es gelte vielmehr , zuvor das

leichtfertig angebaute Feld der wahren Etymologie gründlich

und vorsichtig zu beackern . — Je zweifelhafter hier also bei

tieferer Auffassung noch alle Annahmen erscheinen , desto auf -

fälliger muß cs sein , daß man jene Unterscheidung alsbald

vom linguistischen Gebiete aus das ethnographische verpflanzte ,

dag man von nun an alle jene Culturvölker , wie sie be -
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standen und noch bestehen , in zwei Rassen theilte , in die !
indo -europäische oder arische und die semitische . Man ging i
darüber hinweg , daß man auf diese Weise die in geistiger
und leiblicher Beziehung heterogensten Völker , z . B . die
Inder und Russen , die Perser und Engländer , in einen
Völkerkessel warf , und wiederum andere , im Wesen nahvcr -
wandte , auscinandcrriß . Man schritt aber auf dem cingc -
schlagenen Wege noch weiter und bemühte sich , auf diesem
Unterscheidungsgrunde eine Völkerpsychologie aufzurichten .
Jene ungeheuerliche Völkcrfamilie der Arier , was für ver¬
schiedene Nationen auch da hineinfielen , sollte einen und den¬
selben geistigen Charakter , eine und dieselbe geistige Tendenz
haben , und ebenso die semitischen Völker für sich , von jenen
völlig verschieden , ja entgegengesetzt . Man behauptete sogar ,
daß alle arischen Völker den Pantheismus als eine geistige
Naturnothwendigkeit in sich trügen , die semitischen hingegen
den Monotheismus — während doch die Geschichte erweist ,
daß die älteren semitischen Völker , die Phvnicier , die Ara -
mäer , die Assyrer und vormohammedanischen Araber ebenso
gute Pantheisten waren , wie die Inder , die Perser , die Grie¬
chen : c . , und daß der Monotheismus allein das Eigenthum
der alten Hebräer und dann der späteren Araber war , nach¬
dem Mohammed die monotheistische Anschauung dem Jndcn -
thume entnommen hatte . Das hals Alles nichts ; man ver¬
rannte sich immer mehr in diese Rasscnunterscheidung und !
wir haben erlebt , daß sich Haß und Borurtheil derselben be¬
mächtigten und das Werk jener hypothetischen Unterscheidung '
durch den Antisemitismus krönten . — In der jüngsten Zeit !
haben sich nun doch allerlei Zweifel an jener linguistischen!
Hypothese geregt , mit welcher das System jener Raffenunter - ,
scheidung zusammenbräche. Zu den entschiedenen Gegnern !
gehört der Berfaffer des vorliegenden Werkes . Sein allge - !
meiner Gedankengang ist der folgende . Die Phönicier sind !
die Erfinder des Alphabets , wie schon dessen Name erweise , !
indem sie ihre Sprache zu einer phonetischen erhoben . Von
den Phöniciern , die durch ihren Binnenhandel , wie durch ,
ihre Seefahrten , Colonien und Agenten mit der ganzen da¬
mals bekannten Welt in unmittelbarer Verbindung standen ,
lernten alle anderen Culturvölker das Alphabet und die pho¬
netische Umgestaltung ihrer Sprachen . Tie phönicifche Sprache
sei hierdurch die eigentliche Mutter aller Cultursprachen ge¬
worden . Die phönicischen Inschriften , die aufgefunden worden ,
beweisen , daß die phönieische Sprache mit der hebräischen
identisch war , und daß wir deshalb jene in der biblischen
Sprache besitzen . Darum habe diese auch die eigentlichen
Elemente zu einer universellen Sprache in sich , und wenn
bereits viele hervorragende Geister die Nothwendigkeit einer
Universalsprache erkannt und sie irriger Weife auf convcn -
tionellem Wege herzustellen gesucht haben , so biete die he¬
bräische Sprache die vollen Elemente für die natürliche Uni¬

versalsprache dar . Jedermann sieht , wie viele und schwere
Einwände gegen diesen Grundgedanken des Verfassers er¬
hoben werden können . Greift er doch zugleich in die dun -

i fctfte Vergangenheit zurück und in die weiteste Zukunft
! hinaus ! Doch sehen wir weiter .
; Bonn , 25 . Oktober . Wir haben vor Kurzem Neumanns

„ Geographisches Lexicon des Deutschen Reiches " besprochen ,

{wo wir bei der Bevölkerung der Städte und Ortschaften
! auch die Angaben betreffs der Juden finden können . Heute

} haben wir ein solches Lexicon spcciell über die jüdischen Ge -
! meinden in Deutschland anzuzeigen : „ Allgemeines Lexikon
i sämmtlicher jüdischen Gemeinden Deutschlands , nebst statisti -
! schcn und historischen Angaben , sowie Mittheilung der Hotels ,
öffentlichen und Privat - Restaurants von B . Heidings -
felder . " ( Frankfurt a . M . Hofmann , 1664 .) Das Büch¬
lein in guter Ausstattung enthält in alphabetischer Ordnung
die sämmtlichcn deutschen Orte , in welchen Juden ansässig
sind , die Einwohnerzahl und die Zahl der Juden , ob sie
eine Synagoge , einen Rabbiner und Cantor haben , sowie
ob der Gottesdienst nach altem oder reformirtem Ritus statt¬
findet . die jüdischen Hotels und Restaurants . Diese Arbeit
ist mit großem Fleiße ausgeführt und der Verfasser hat
keine Mühewaltung gescheut , um seine Angaben aus den
zuverlässigsten Quellen zu beziehen . Bei den vielen Orten ,
wo nur sehr wenige Juden wohnen , fehlt deren Zahl , weil
sie eben nicht zu ermitteln war . Das Buch bietet sich zu
mancherlei nützlichem Gebrauche an . Bei einer zweiten Auf¬
lage würden wir wünschen , daß auch über das jüdische Schul¬
wesen , über die Wohlthätigkeitsanstalten und Vereine Notizen
beigefügt würden , um das Werk zu einem nach jeder Rich¬
tung hin nützlichen Handbuche zu machen .

Bon dem für geschichtliche Forschungen unermüdlich
eifrigen und verdienten Professor Dr . G . Wolf in Wien ist
eine neue Arbeit erschienen : „ Zur Geschichte der Wiener Uni¬
versität . " (Wien . Holder , 1883 .) Wer die hohe Bedeutung
der Universitäten im Kulturleben des deutschen Volkes und
der Wissenschaft , wer namentlich die außerordentliche Wichtig¬
keit der Wiener Universität auch für die dem österreichischen
Scepter unterworfenen anderen Nationen zu würdigen weiß ,
wird auch der vorliegenden Arbeit Wolf 's einen nicht ge¬
ringen Werth beilegen . Wie alle historischen Schriften des
Verfassers zeichnet sich auch diese dadurch aus , daß sie sich
auf archivalische Forschungen und Dokumente , zu denen die
österreichischen Staatsbehörden dem Verfasser bereitwilligst
den Zugang gewährten , gründet und die Resultate in ein¬
facher und anziehender Sprache darstellt . Selbstverständlich
hatte der Verfasser Veranlassung , hier und da auch auf das
Verhalten der Universität zu den Juden einen Blick zu
werfen , und werden wir daraus einen etwas längeren Ab¬
schnitt im Feuilleton mittheilen .
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Wir lasen jüngst Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen .
Joubert und der Marquise de Beaumont . Die letzteres
schreibt einmal : Ihr Lieblingsbuch, das sie immer und immer !
wieder lese und aus dem sie Trost und Ueberzeugung schöpfe ,
sei Mendelssohn ' s „Phädon " . Weniger Gewicht lege sie auf
die „ Apologie des Sokrates " , denn der Fälle in der Ge¬
schichte , wo edle Menschen von Gegnern und dem kurzsich¬
tigen Volke ihres Lebens beraubt wurden und dies mit Er¬
gebung ertrugen , gebe es viele . Aber die Gründe , die Men¬
delssohn für die Unsterblichkeit der Seele ausführe , leuchten
ihrem Verstände ein und stimmen mir den Gefühlen ihres
Herzens zusammen . Bei diesen Aeußerungen der Marquise
de Beaumont , welche durch den Terrorismus ( 1793 ) ihre
theuersten Verwandten verloren hatte , muß man nicht ver¬
gessen , daß die Encyklopädisten und die Männer der Revo¬
lution allen positiven Ueberzeugungen den Krieg erklärt und
diesen mit vielem Erfolge — namentlich in Frankreich —
geführt hatten . Dies führt uns darauf , daran zu erinnern ,
daß es jetzt in Deutschland zum Modeton gehört , Mendels¬
sohn' s Leistungen und Wirksamkeit herabzusetzen , seine philoso¬
phischen Arbeiten für „ flachen Deismus " zu erklären und
seine Verdienste um die Ausbildung der deutschen Sprache
durch seinen seinen und eleganten Stil zu ignoriren ; höch¬
stens giebt man zu , daß er auf seine Glaubensgenosien von
großem Einflüße gewesen und sucht ihn hierauf zu be¬
schränken . Und doch sprechen die Thatsachen gegen diese
engherzige Verkleinerung . Auch in Deutschland stand das

ganze damalige gebildete Publikum unter dem Zauber seiner
ebenso verstandesklaren , wie empfindungsvollen philosophischen
Auseinandersetzungen , und wurde dieser erst durch die tiefere
und systematischerePhilosophie Kant 's abgelöst . Aber abge¬
sehen von Deutschland zeugen die oben angeführten Worte
einer feingebildeten Dame an einen ausgezeichneten franzö¬
sischen Denker von dem Einflüsse des jüdischen Philosophen

! auch auf das Ausland . Dafür liefert uns freilich die Biblio¬
graphie hinlängliche Beweise . Seine Briefe über die Em¬
pfindungen wurden schon 1761 und noch einmal 1763 ins
Französische , 1769 ins Holländische übersetzt ; seine Abhand¬
lung über die Grundsätze der schönen Künste und Wissen¬
schaften 1779 ins Italienische übertragen ; „ Ueber das Er¬
habene und Naive " erschien 1769 und 1774 in holländischer ,
1779 in italienischer Uebersetzung ; die Abhandlung über
die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften erfuhr 1764
eine französische Uebertragung . Was nun den „ Phädon "
betrisst , so wurde er 1769 ins Holländische , 1772 ins Fran¬
zösische und 1776 noch einmal ins Französische , 1779 ins
Dänische und 1768 ins Englische übersetzt ; außerdem 1773
in die italienische Sprache , 1796 ins Hebräische und außer¬
dem noch ins Russische , Polnische , Ungarische rc . , von

| welchen Ueberseyungen uns die Jahresdaten im Augenblick
! nicht vorliegen . Man erkennt hieraus , daß diese unsterbliche
! Schrift über die Unsterblichkeit einen europäischen Charakter
! und eine europäische Wirksamkeit gewonnen hatte .

l 'v 1 41 d > 14 ac
den wirklich conservativen Elementen , die in den beiden
oberen Klassen , den begüterteren und die Steuerlast am
meisten tragenden , als vorhanden angesehen wurden , eine

thümlich , in welcher Weise die conservativ - antisemitischen ! entscheidende Stellung in den Stadtverordneten - Bersamm -
Blätter den Ausfall der Berliner Stadtverordnetenwahlcn luugen zu sichern . Da aber nun die Berliner Schein -
umzudrehen und zu ihren Gunsten auszulegen sich anstrengen . ^conservativen von den beiden oberen Wählerklassen vollständig
Sie müssen zwar zugeben , daß sie faktisch bei den Wahlen ! verleugnet worden sind , nehmen sie ihre Zuflucht zur dritten
jedes Erfolges verlustig gingen . Denn ihre fünf Sitze unter Wählerklasse und schieben den Bruchtheil , der sich ihnen in
126 sind völlig bedeutungslos . Sie triumphiren aber , daß dieser ergeben hat , als conservativ vor . Sie treten hiermit
sie in der dritten Abtheilung unter 150 ,000 Wählern 25 ,000 ( in vollen Widerspruch mit den Tendenzen und dem Charakter
für sich gehabt . Freilich berufen sie sich darauf , daß die ! des bez . Gesetzes . Und warum ? weil sie sich und Anderen
Fortschrittspartei auch nur 46 ,000 und die Arbeiterpartei ! verhüllen wollen , daß sie eben nur Psendoconservative sind
8000 Stimmen gefunden . Aber sie verschweigen , daß die j und durch ihre Vereinigung mit den Antisemiten den wirk -
58 Prozent der Wähler aus der dritten Abtheilung , die von ^ lich Conservativen in den beiden oberen Wählerklassen wider -
der Wahlurne ferngeblieben , jedenfalls nicht ihre Anhänger >wärtig geworden sind . Von hier aus lassen sich bedeutsame
sind , vielmehr stillschweigend gegen sie protestirt haben . Aber | Einblicke in die allgemeine politische und sociale Lage macken ,
der Mangel an aller Logik liegt noch anderswo . Die Ein - ! die wir jedoch an dieser Stelle als nicht dafür geeignet nicht
theilung in drei Wählerklassen für die Stadtverordneten aller weiter verfolgen wollen . Bezeichnend ist , daß für die
preußischen Communen ist jedenfalls getrosten worden , um ! liberalen Candidaten auch die ehemaligen Minister Delbrück

Deutschland .
Berlin , 25 . Oktober . (Privatmitth .) Es ist eigen -

tjzicfih
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und Camphausen und der Bicepräsident des Herrenhauses ' Aus Mecklenburg , im October . Wie wir bereits be -
v . Bernuth stimmten . — Wie weit es die Antisemiten in : merkten , haben die ultramontanen Blätter anläßlich des be -
Berlin treiben und welche Mittel sie anwenden , ersieht man kannten Verhaltens des Roslocker Magistrats gegen die dortige
z . B . aus folgendem Artikel der „ Boss . Ztg " : „ Wir erhielten >katholische Gemeinde behauptet , daß die Juden in Mecklenburg
gestern von einer Dame und zwar , um in antisemitischem von jeher mehr Rechte und Freiheit gehabt hätten als die Katho -
Jargon zu reden , von einer „ deutschen " Dame folgende Zu - liken . Hiergegen wird bemerkt : „ In Mecklenburg standen die
schrift : „ Als ich heute Nachmittag die Kommandantenstraße Juden ursprünglich in einem sehr drückenden Schuyverhältniß .
passirte , wurde mir beifolgendes Couvert nebst Inhalt von ! Dasselbe wurde zwar am 22 . Februar 1 * 13 durch eine Art
einem Manne überreicht , der ebensolche Couverts jedem Vor - Juden -Constitution wesentlich erleichtert , allein schon 1317
übergehenden überreichte . Ich , als Christin , bin empört l tk . Oclober ) wurde diese Constitution wieder aufgehoben
darüber . Wie lange soll solcher Unfug noch geduldet werden . "
Das Couvert enthielt antisemitische Pamphlets , zum Theil
so widerlicher Art , daß der gute Geschmack uns deren Wider¬
gabe verbietet . "

Berlin , 28 . Oktober . (Privatmitth .) Roch immer lassen

und das alte Judenschutzverhältniß wieder hergestellt . Tie
Stände gestatteten freilich nach und nach den Zutritt zu
allen Handwerken , den Erwerb städtischer und ländlicher
Grundstücke , Vereinfachung des ärztlichen Sachverständigen -
Eides , Zutritt zur Advokatur und den akademischen Lehr -

die jüngsten Wahlen , sowie die bevorstehenden Stichwahlen ! Ämtern , allein alle diese Beschlüsse gelangten gar nicht zur
die Gemüther nicht zur Ruhe kommen . Im Bezirksvercin ! Publikation . Rostock und Wismar versperrten sogar den
der Hamburger Vorstadt hielt am 25 . d . Prof . Br . Birchow Juden ihre Thore . Erst das Bundesgesetz vom 3 . Juli 13t ', '. »,
eine Rede , in welcher er unter Anderem folgende charakteri¬
stische Züge mittheilte . Er sagte : Wer seien die Personen
gewesen , von denen die Entscheidung abgehangen ? Sein
Gegencandidat sei der berühmte Herr Pickenbach , einer der
hitzigsten antisemitischen Agitatoren , gewesen und er habe
eine Untersuchung darüber angestellt , welche Kategorien für
ihn und welche für den Gegencandidaten gestimmt haben .
Da seien zunächst 237 Briefträger , Schutzleute , Gerichts - und
Ministerialbeamte , königliche und prinzliche Diener : c . , von
denen 15 für ihn , dagegen 222 für Pickenbach stimmten .

betreffend die Unabhängigkeit der bürgerlichen und staats¬
bürgerlichen Rechte vom religiösen Bekeuntniß , hat eine
Aenderung herbeigesührt . " Wir fügen hinzu , daß zu gleicher
Zeit , wo die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in Mecklen¬
burg so sehr beengt waren , die dortige Regierung vielleicht
mehr als irgend eine andere in die inneren , namentlich die
cultuellen Angelegenheiten der Juden eingriff und ihnen je
nach den in den Regierungskreisen wechselnden Ansichten
einen orthodoxen oder einen rcformirenden Charakter nament¬
lich durch die Wahl des Landrabbiners aufzwang .

Unter den ferneren Kategorien waren drei Prediger , die —
sämmtlich für Pickenbach stimmten , ebenso 36 Eisenbahnbeamte , es errelc ) - ll ^ atll .
während nur 5 für ihn votirten ; 5 Schankwirthe stimmten j Pest , 22 . Oktober . Allem Anscheine nach dürfte die
für ihn , 34 für Pickenbach , dagegen wählten 334 Arbeiter >Untersuchung gegen Ludwig Verhovay wichtige Ergebnisse
und Handwerker ihn , 153 Herrn Pickenbach ; 220 Kaufleut ^ über den Zusammenhang des Journals „ Függetlenseg" mit
und Handwerker gaben ihm , 78 Herrn Pickenbach ihre der Asfaire von Tisza - Eszlar zur Folge haben . Man er -
Stimme ; von den 42 . Stimmen der Professoren , Lehrer
u . s . w . entsielen nur 11 , von den 51 Künstlern , Schrift¬
stellern , Architekten nur 13 , von den 15 Stimmen der Rich¬
ter , Rechtsanwälte , Referendarien nur 1 auf Herrn Picken¬
bach . Wenn er daher seine eigenen Wähler betrachte , müsse
er doch sagen , daß er sich in sehr anständiger Gesellschaft
befunden habe , auf welche außerdem kein merklicher Einstuß
ausgeübt sein könne . — In einer daran sich schließenden

innert sich , daß der Abgeordnete Ernst Mezey eine Inter¬
pellation an den Justizminister richtete , wie cs komme , daß
dieses Blatt wichtige gerichtliche 'Aktenstücke vorzeitig ver¬
öffentliche und dadurch die Erschwerung der Untersuchung
jenes sensationellen Prozesses verursache . Diesen Anlaß be¬
nutzte Verhovay , um im Abgeordnetenhause zu erklären , daß
er die Aktenstücke niemals vom Untersuchungsrichter Vary
empfangen habe . Die Haussuchung beim „ Függetlenseg"

kurzen Discussion sprach Profeffor Birchow sein lebhaftes Be - j scheint der Behörde Documente geliefert zu haben , welche die
dauern darüber aus , daß trotz aller Agitation 52 pCt . der ! Unrichtigkeit dieser Behauptung darthun . Thatsache ist , daß

Wähler sich des Wahlrechts enthalten haben , und drückte gegen - j sowohl der Untersuchungsrichter Vary als auch der voni
über einer anonym eingelaufenen Frage , die sich auf die An - Amte suspendirtc Gerichtskanzlist Peczely hier eingetroffen
zahl der zur Wahl erschienenen Juden bezog , seine Hoffnung
dahin aus , daß die Christen künftighin ihr höchstes Recht
ebenso eifrig wahrnehmen würden , als die jüdischen Mit¬
bürger .

sind und daß deren Vernehmung bevorsteht .
Man sieht hieraus , daß wir jüngst richtig gesagt hatten ,

daß auch hinsichtlich des Tisza -Eszlarer Processes „ die Ver¬
hältnisse stärker sein werden als die Menschen " . Denn ob -

4f >
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schon die ungarischen Behörden bisher jedes Verfahren gegen ; aufgeführt werden , sind die wichtigsten ausgelassen . Nicht
Bowys , Puczelis u . A . unterlassen , ja vermieden haben , die Institution an sich und nicht ein etwaiges antisemitischen
werden sie doch nun gezwungen sein , auf die Sache straf - Gebahrens seitens der Schauspieler selbst sind die Motive ,
rechtlich einzugehen . ! wegen derer die Juden vom Theater sich entfernt halten .

— Der Aufruf , den der „ Directionsrath des ungarischen Diese liegen vielmehr einerseits darin , daß man den Juden
Schauspielerverbandes " erlassen hat , ist zu charakteristisch , ; häufig genug aus ihrem zahlreichen Besuche des Theaters ,
als daß wir ihn hier nicht dem Wortlaute nach wiedergeben , der Konzerte u . s . w . einen Vorwurf gemacht und sie bezich -
müßten . tigte . Andere aus den besten Plätzen zu verdrängen . Jetzt

„ An unsere israelitischen Mitbürger ! Die ungarische ^macht man ihnen eine Tugend aus dem , womit man sie
Schauspielkunst in der Provinz hat mit Bedauern die Wahr - ! früher getadelt hat . Andererseits aber und noch mehr liegt
nehmung gemacht , daß die Israeliten , die sowohl zufolge ! die Ursache in der Behandlung , welche das antisemitische
ihrer Anzahl , als auch zufolge ihrer Bildung und ihrer gün - Publikum die Juden erfahren ließ , wenn sie in einem öf -
stigen Vermögensverhältnisse bisher eifrige Besucher und Für - ! sentlichen Lokale erschienen . Man braucht nur an die Kaffees ,
derer der Theater waren , seit einer Zeit von dem Theater - Restaurants u . s . w . zu erinnern . Dies war und ist die
besuche sich fernhalten , ja fast gänzlich ausblieben . Wir Ursache , weshalb die Juden in der Provinz sich so viel wie
suchen die Gründe dieser befremdlichen uud auf die ungarische
Provinzschauspielkunst nachtheilig einwirkenden Gleichgiltigkeit
vergebens in der Institution selbst , welche einen patriotischen

möglich zu Hause halten und sie thun gewiß recht daran .
Der Aufruf hätte sich zweckgemäßer an die nichtisraelitischen
Mitbürger richten sollen , die Mißhandlungen der Juden zu

und kulturellen Zweck verfolgt uud nützliches zugleich mit unterlassen , die Racen - und Religionsverfolgung einzustellen
Amüsantem bietet . Wir finden sie aber auch nicht in dem
Benehmen der Schauspieler , welches gegenüber allen Klaffen

und hiermit eine wahrhaft patriotische Pflicht zu erfüllen .
— Daß in Ungarn die Berfaffungsartikel über die

des Publikums ein gebührliches ist und weder den Anstand , j Gleichberechtigung aller Staatsbürger bis jetzt nur hohle
noch Racen , noch Nationalitäten verletzt . Die ungarischen ! Phrasen sind , zeigt von Neuem ein so eben veröffentlichtes
Schauspieler treiben weder Politik , noch eine antisemitische j Statut in Angelegenheit der israelitischen Matrikel . Dasselbe
Agitation , sie verkünden weder Racen - noch Religionshaß , : ermächtigt die Stuhlrichter , beziehungsweise die dessen Stelle
sondern erfüllen als kultureller Faktor in Ruhe und Frieden vertretenden städtischen Organe , die Führung der Matrikel -
ihre berufsmäßige Pflicht , ohne irgendwelche Klasse des Pub - bücher halbjährig zu prüfen , und giebt den Municipicn das
likums zu beleidigen oder gegen dieselbe zu Hetzen . Unter ^ Recht , den von den israelitischen Gemeinden erwählten Ma -
solchen Umständen richtet der ungarische Schauspielerverband ! trikelbuchführern die Bestätigung zu ertheilen oder zu ver -
an unsere israelitischen Mitbürger die Bitte , dic ungarische ! sagen . Das neue Statut bringt also die israelitischen Ge -
Schauspielkunst wie bisher so auch künftig zu unterstützen , die j meinten in ein ganz anderes Verhältnis der Abhängigkeit
Theatervorstellungen zu besuchen und so eine nationale Pflicht ! von den politischen Behörden wie die katholischen und pro -
gegen eine nationale Sache , eine patriotische Pflicht gegen ihre ; testantischen Gemeinden . Vorläufig ist das Statut noch Ent -
Cvmpatrioten zu erfüllen und der Cultur zu nützen , die allen ! Wurf , und der Unterrichtsminister Trefort war naiv genug ,
Ländern ein gemeinsames Ziel ist , und der Kunst , die in ! zur Berathung dieses Entwurfs den Präsidenten der israeli -
jedem Lande universell ist . Nachdem aber mit Bürgerrechten z tischen Landcskanzlei , Herrn Schweiger , cinladen zu lassen ,
auch Bürgerpflichten verbunden sind und eine derselben auch ! Als derselbe im Unterrichtsministerium über den Grund der
darin besteht , die vaterländische Schauspielkunst zu pflegen ^ Einladung unterrichtet war , gab er folgende — später schrift -
— eine Pflicht Aller , die es können : hofft der ungarische ! lich formulirte — Erklärung ab :
Schauspielerverband , daß unsere israelitischen Mitbürger , die ! Ich besitze von meiner Consission kein Mandat , um
in dem Besuche der Theater auch bisher eine angenehme j speciell an der Schaffung eines Statuts theilzunehmen , das
Zerstreuung und Uuterhaltuug fanden , sich auch künftig des j den Charakter eines Specialgesetzes für Juden besitzen würde ;
gewohnten Genusses nicht berauben , wohlwollende Freunde
und Förderer des ungarischen Schauspielwesens
werden . "

Da der Aufruf in seinem Beginn bekennt , daß bisher
die Juden eifrige Besucher der ungarischen Theater gewesen .

auch würde ich ein solches Mandat nicht angenommen haben ,
bleiben Hiebei bemerke ich mit aller Ehrerbietung , daß in den auf

Basis des Congreßstatuts stehenten israelitischen Gemeinden
die Matrikeln seit 1870 im Sinne der von Sr . Majestät
allcrgnädigst genehmigten „ Beschlüsse in Sachen der Matri -

so ist die Mahnung am Schluffe an die patriotische Pflicht keln " geführt werden , und daß seit dieser Zeit , meines
überflüssig . Unter den Gründen aber , welche hinsichtlich des Wissens , in unseren Gemeinden hinsichtlich der Matrikelsüh -
gegenwärtigen Nichtbesuches der Theater Seitens der Juden ruug keine Ordnungswidrigkeit constatirt wurde . Ich würde
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es daher mit Rücksicht darauf , daß unsere Gemeinden ihre gelaufenen Liebesgaben betraut ; derselbe hat auch bereits
sämmtlichen Institutionen , besonders aber die der Matrikeln , gestanden , die fehlenden Summen theils für sich , theils zur
mit gleicher Gewissenhaftigkeit und eben solcher patriotischer Tilgung von Schulden des Journals verwendet zu haben .
Tendenz , wie die christtichen Confessionen , versehen , die An - Auch die Mitschuld des Chef -Redacteurs ist aus der Revision
Wendung besonderer staatlicher Verfügungen uns gegenüber der Bücher bereits constatirt .
um so weniger für motivirt halten , als ein solches Borgehen Die Antisemiten fangen allmählich an , sich ihrer Ber -
bei der gegenwärtigen Strömung in seinen Folgen eine nicht treter und Führer zu schämen . Die Stellung Verhovays , der
oorherzusehende Wirkung Hervorrufen würde . Da ich keines - auch Reichstags -Abgeordneter ist , wurde durch diese unsaubere
wegs den Wunsch haben kann , an der Herbeiführung dieser ^ Geschichte selbst bei seinen Getreuen , in seinem Wahlbezirke
Wirkung theilzunehmen , bin ich nicht in der Lage , der mirj Czegled völlig erschüttert .

Man telegraphirt hierüber dem „ Nemzeti Ujsag " aus
Czegled : Die Defraudations - Asfaire des „ Függetlenseg " hat
hier allgemeine Entrüstung hervorgerufen . Nicht nur seine
alten Gegner , sondern auch wir , die wir noch in letzter Zeit
unbedingte Anhänger des Blattes waren — kurz , Alles wen¬
det sich mit Abscheu von ihm . Seine Wähler empfinden die
Schmach , welche ihr Abgeordneter über die Stadt gebracht .
Eine kräftige Bewegung ist hier im Zuge , darauf gerichtet ,
Berhovay zur Niederlegung seines Mandats zu bewegen .
Wir haben zwar erwartet , Berhovay werde so viel Anstands¬
gefühl besitzen , daß er selbst die strengste Untersuchung gegen
sich verlangen und zu diesem Behufe sein Mandat niederlegen
werde . Nachdem er dies nicht gethan und wahrscheinlich
auch nicht thun wird , werden die Czegleder Wähler Mittel
und Wege finden , ihn dazu zu zwingen .

„ Függetlenseg " hat noch nicht zu existiren aufgehört und
schon ist die Probenummer eines andern ungarischen Anti -
semitenblattes erschienen , deffen Redaction — man höre und
staune — ein Mensch übernommen hat , der bis vor kurzer

Windisch , wurde vor einiger Zeit wegen Wechselfälschung zu Zeit jüdischer Lehrer in einer ungarischen Gemeinde war .
mehrjähriger Kerkerstrafe verurtheilt und gegen die Redaction j Der sociale Zwiespalt , welchen die Windisch , Berhovay
des „ Függetlenseg " ist wegen Beruntreuung fremder Gelder ! und andere ihresgleichen heraufbeschworen haben , rächt sich
in der vorigen Woche die strafgerichtliche Untersuchung ein - ! bereits an den verschiedenen Interessen der ungarischen Ge -
geleitet . Das sind die Menschen , welche über die Juden und ^sellschaft und drängt auch schon die Schauspieler zu einem
ihre Moral den Mund immer weit aufthaten . ! Nothruf : die Juden , welche sich infolge der Hetzen von dem

Die strasgerichtliche Untersuchung gegen „ FüggetlensegTheaterbesuche , besonders in der Provinz , fern gehalten haben ,
macht nicht geringes Aussehen . Das das ächte Ungarthum werden von den Schauspielern an ihre Bürgerpflicht erinnert !
vertretende Blatt hat die Gelder , welche cs zu Gunsten der >Sie richten an ihre israelitischen Mitbürger die Bitte , „ die
armen cingewanderten , und theilweise auch bereits wieder ! ungarische Schauspielkunst zu unterstützen und die Theater -

ausgewanderten Csangos , der Raaber Uebcrschwemmten , zur j Vorstellungen zu besuchen und so eine nationale Pflicht gegen
Errichtung eines Freihcits - und Aranys Denkmals theils nur eine nationale Sache , eine patriotische Pflicht gegen ihre

am 15 . des Monats Oktober zugekommenen hochschätzbaren
Einladung Folge zu leisten .

Ehe Herr Schweiger das Unterrichtsministerium ver¬
laden , machte ihn der Staatssccretair Gedeon Tanasky dar¬
auf aufmerksam , daß das Statut auch ohne seine Mitwirkung
unter allen Umständen in Kraft treten würde . Herr Schwei¬
ger antwortete , der Gewalt würden sich die jüdischen Ge¬
meinden fügen müssen .

— Ties Alles erweist nicht , daß die ungarische Regie¬
rung den Worten Tisza 's gemäß gegen den Antisemitismus
einzuwirken gesonnen ist !

Pest , den 23 . Oktober . ( Privatmitth .) In Ungarn
waren es besonders zwei Blätter , welche in den letzten zwei
Jahren die Judenhetze in der schmählichstenWeise professions -
mäßig betrieben : die „ Westungarischen Grenzboten " , welche
in Preßburg in deutscher Sprache erscheinen und „ Függet¬
lenseg " . das von dem rauflustigen Berhovay rcdigirt , in der
ungarischen Hauptstadt in ungarischer Sprache erscheint . Der
Redacteur des deutschen Antisemitenblattes , ein gewisser

zum geringen Theil , theils gar nicht ihrer Bestimmung zu¬
geführt oder auch gar nicht ausgewiesen ; sogar eine kleine
Summe , welche ihm im August für den suspendirten Nyere -
gyhazaer Gerichtskanzlisten Peczely , der auch den Antisemiten

Compatrioten zu erfüllen und der Cultur zu nützen , die in
allen Ländern ein gemeinsames Ziel ist und der Kunst , die
in jedem Lande universell ist . Nachdem aber mit Bürger¬
rechten auch Bürgerpflichten verbunden sind und eine der -

in der Tisza Eszlarer Affaire so vorzügliche Dienste geleistet selben auch darin besteht , die vaterländische Schauspielkunst
hat , von Parteigenosien cingesendet wurden , hat die Redac - 1zu pflegen , so hoffe der ungarische Schauspielerverband , daß
tion weder ausgewiesen , noch auch bis jetzt abgeliesert . Nach die israelitischen Mitbürger künftig wohlwollende Freunde
der Behauptung des Chef -Redacteurs des Blattes war sein
Bruder , Ludwig Berhovay , mit der Manipulation der ein -

und Förderer
werden .

des ungarischen SchauspielwescnS bleiben
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In dem Aufruf der Schauspieler liegt das Zugeständ
niß , daß die Schauspielkunst ohne die Unterstützung der i
Juden sich nur kümmerlich fortfristen kann ; indem aber der !
Aufruf die Juden auch daran erinnert , daß mit den Bürger¬
rechten auch Bürgerpflichten verbunden sind und es des un¬
garischen Juden erste Bürgerpflicht ist, das nationale Schau¬
spiel zu fördern , so enthalt er auch die leise Mahnung , durch
ihr Erscheinen im Theater und ihre Unterstützung der edlen
Schauspielkunst ihren Patriotismus zu bekunden , umsonst . . .

Agram , 22 . October . Unsere Leser werden sich aus
9fr . 35 des l . Jahrg . erinnern , daß in Essek ein Zeuge sich
weigerte , vor einem Richter jüdischer Religion den Eid ab -
zulegen , daß er deshalb in der ersten Instanz mit einer
Geldstrafe belegt worden , die aber in zweiter Instanz aufge¬
hoben wurde , indem dem Zeugen das Recht zugestanden

Rumänien .

Bukarest , 21 . Oktober . (Orig . - Korr .) Aus Vorschlag
des Ministeriums des Innern wurde der Wunderrabbi von
Dorohoi des Landes verwiesen . Bei dem gewaltigen Un -
fuge , welchen die sogenannten Wunderrabbi an vielen Orten
der Moldau zum Nachtheile ihrer abergläubischen Religions¬
verwandten treiben , wäre nur zu wünschen , wenn es die
Regierung nicht bei diesem einzelnen Falle bewenden ließe ,
sondern überhaupt den auf Unkosten ihrer Glaubensgenossen
sich bereichernden Wunderrabbi ein - für allemal das Hand¬
werk legen wollte .

Galatz , im Oktober . ( Privalmitth .) Am 16 . und
17 . September fand Hierselbst eine General -Bersammlung des

i Central - Comitvs „ zur Erleichterung der Auswanderung der
ward , zu verlangen , den Eid vor einem Richter katholischen j Israeliten aus Rumänien - statt und es liegen jetzt die ge -
Bekenntniffes abzulegen . Der Oberrabbiner Dr . Samuel . druckten , ausführlichen Protokolle vor , welche des sehr Jn -
Spitzer zu Essek veröffentlichte damals eine Broschüre , interessanten viel enthalten . Aus dem abgestatteten Berichte
welcher er die Motive der zweiten Instanz wiederlegte . Jetzt ! des Generalsekretärs Sam . Pineles erweist sich die Wahr¬
wird nun telegraphisch mitgetheilt , daß die Septemviraltafel heit des alten Spruches , daß guter Wille und begeisterter
als höchste Instanz entschieden hat , daß der Eid ohne Eifer noch lange nicht hinreichen , einen günstigen praktischen
Rücksicht auf
legen sei .

die Confession des Richters abzu -

Großbritannien .

London , 25 .
Moses Montefiore
allen Seiten , aus

Erfolg zu erzielen . Wir erkennen die rühmenswerthen An¬
strengungen der Männer des Centralcomitös an . Aber die

| Mittel und Wege , die sie verwendeten , waren ungeeignet und
j Alles ward in so tumultuöser Weise angefangen , daß ein gutes
! Ziel zu erreichen von vornherein zweifelhaft war . Auch dieses
Beispiel muß endlich zur Belehrung und Warnung dienen ;
dann wäre die Sache nicht zu theuer erkauft . Das Schlimme
aber ist , wenn ein Unternehmen , das der reiflichsten Erwä¬
gung und Prüfung und eines langsamen Fortschrittes von
einem kleinen Anfang zu immer größerer Ausdehnung be¬
darf , auf den augenblicklichen Enthusiasmus der Menge und

würdig zu feiern . So haben die englischen Freimaurerlogen ! die momentane Bereitwilligkeit zu Opfern hin begonnen wird ,
beschloffen , an jenem Tage eine öffentliche Kundgebung ihrer z Die allgemeine Erwartung hofft dann auf eine schnelle Aus -
Theilnahme zu veranstalten . ! sührung in großen Zügen , und daran scheitet auch der ge -

London , 25 . Oktober . Tie Gesellschaft zur Erforschung ; sundeste Plan . So auch hier . Das Centraleomit « , welches
Palästinas hat soeben eine Expedition zur Untersuchung der ! ein beschränktes Terrain im ehemaligen Galiläa erworben
geologischen Verhältnisse zwischen dem Todten Meere und | hatte und daselbst die Colonie Samarin genannt — der
dem Golf von Akaba ausgesandt . Die Expedition , an deren i Name Samarien war stets ominös für das Zudenthum —
Spitze der Direktor des geologischen Ausnahmeamtes für Ir - 1 gründen wollte , wurde fast mit Gewalt von den Untercomi -
land , Professor Hüll , steht , hat London bereits am Sonn - ! t <-s gezwungen , viele Hunderte von Auswanderern ohne Aus -
abend verlassen und begiebt sich vorerst über Kairo nach >wähl hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit und Arbeitslust , Män -

Oktober . Am gestrigen Tage feierte Sir 1
seinen 99 . Geburtstag und erhielt von
allen Ständen und Confessionen Ehren¬

bezeugungen , welche die hohe Verehrung bekundeten , die der
ehrwürdige Greis genießt . Uebrigens trifft man schon jetzt
Vorbereitungen , um seinen nächsten , seinen 100 . Geburtstag

Suez , wo derselben von Seite der ägyptischen Regierung
eine militärische Escorte beigegeben werden wird . Trotz des
rein wissenschaftlichen Charakters der Expedition glaubt man
doch , daß die Ergebnisse ihrer Forschungen für das Prvject
eines Schiffahrtskanals zwischen dem Mittelländischen und
Rothen Meer , für welches sich der Herzog von Sutherland
und andere einflußreiche Personen interessiren , von Wichtig¬
keit sein werden .

ner , Frauen , Greise und Kinder , nach Syrien zu transpor -
tiren . Mit großen Opfern wurde die Erlaubniß , in Caiffa
zu landen , erkauft . In diesem Umstande lag bereits die Ge¬
wißheit , daß das Unternehmen im Großen scheitern würde .
Ebenso griff man in den Agenten fehl , welche sich die Auto¬
rität über die Emigranten nicht zu bewahren verstanden und
bis heute noch keine Generalrechnung abgelegt haben . Der
Erfolg war , daß man Hals über Kopf etwa 50 Familien
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nach Samarin brachte , von denen viele davonliefe » , so daß !
jetzt nur noch 15 Familien in der Colonie sich befinden . Die
übrigen Hunderte häuften sich in dem armseligen Caiffa an , !
leben dort im Müßiggang und größtem Elend und bedürfen ;
fortwährend der Unterstützung . Dies ist das Ende eines j
Unternehmens , auf welches über 200 000 Fres . verwendet
wurden . Wenigstens hätte man die kleine Colonie erhalten
können , wenn nicht die rumänischen Juden ihre versprochenen
Beiträge sistirt und die reicheren in Bukarest und Jassy die
Zahlung der von ihnen eigenhändig unterschriebenen 40 000
Fres . zu zahlen verweigert hätten — wahrscheinlich auf bic j
schlimmen Berichte hin , die von Caifia nach Rumänien ge - '
langten . — Das Centralcomitö hatte längst die dringendsten !
Gesuche um Unterstützung an die .Vllürnee isr . uuiv . gerich - ;
tet , welche jedoch dieselbe verweigerte , weil die Unterstützung !
der Emigration nicht zu ihren Zwecken gehöre . Jndeß sand¬
ten sie unter Baron Hirsch den Herrn Beneziani nach Pa »
lästina , um die Lage der Dinge zu prüfen . Es ist bereits
der erste Bericht dieses Herrn auch in d . Ztg . mitgetheilt
worden . Er war entsetzt über die Zustände in Caiffa . Als
er aber die Colonie Samarin besuchte , überzeugte er sich ,
daß dieselbe doch lebensfähig wäre , wenn die nöthigen Mittel
darauf verwendet und eine scharfe Eontrole geübt würde . Er
fand den Boden fruchtbar und die 15 Colonistenfamilien
zur Arbeit fähig und allen Entbehrungen trotzend . — Nach¬
dem dieser Bericht der Generalversammlung vorgetragen war ,
kam ein Schreiben Veneziani 's aus Paris zur Verlesung ,
daß Baron Hirsch die Colonie zur weiteren Erhaltung und !
Fortbildung übernehmen wolle , wenn ihm sämmtliche Rechte ^
aus dieselbe übertragen und die Colonie für sein Eigenthum ,
erklärt würde , so daß in Zukunft Niemand in die Verwal - j
tung sich einmischen und irgend einen Anspruch erheben könne . |
Es war nun Gegenstand der Berathung für die Generalver - ^
sammlung , diesen Antrag anzunehmen oder abzulehnen . Nach
längerer Verhandlung wurde der Antrag mit großer Majo - j
rität angenommen . Ten Protokollen ist eine Copie der
Briefe angehängt , welche alsbald zwischen Beneziani und
dem Centralcomite gewechselt wurden . Hiernach hat sich
der Präsident des Centraleomitvs , Dr . Loebell , nach Paris
begeben , uni die Verhandlung zu Ende zu führen und die
nöthigen Aktenstücke auszufertigen und zu unterzeichnen .

Es versteht sich , daß man unter den gegebenen Um¬
ständen diesen Ausgang der Sache als höchst günstig betrach¬
ten kann . Auch diese kleine Colonie würde , da cs dem
Centralcomitö an den nöthigen Mitteln und an paffenden
Organen fehlt , in kürzester Zeit zu Grunde gegangen sein ,
wenn nicht unter den Auspieien und mit den Mitteln des
Baron Hirsch alles Nöthige zu ihrem Fortbestände , wie zur
Erbauung von Häusern , Anschaffung aller nöthigen Utensilien
u . s . w . in Aussicht stände , und eine geregeltere Verwaltung

eintreten würde . Das Centralcomil «- hat feine Wirksamkeit
für die Colonisation in Palästina nicht aufgegeben . ES er¬
ließ einen neuen Aufruf an alle Glaubensgenossen im Jn -
und Auslande um Beiträge . Wir glauben aber nicht , daß
derselbe gegenwärtig einen Erfolg haben wird . Erst wenn
die bereits gegründeten Colonien zu einem , wenn auch be¬
scheidenen Flor gelangt sein werden und die nöthige Erfah¬
rung gesammelt ist , kann an eine Fortsetzung dieses Werkes
gedacht werden . Zunächst liegt nun noch die schwierige Frage
vor , was mit den vielen hunderten der durch das Central -
comitv nach Caiffa transportirten Auswanderern anzufangen
sei , die doch dem Untergange nicht geradezu preisgegeben wer¬
den können . Diese Frage hätte von der Generalversammlung
erörtert werden müssen . Aber man hat sie mit Stillschweigen
übergangen , wahrscheinlich , weil man keinen Ausweg wußte .
Uebrigens wird in den Berichten über zwei Punkte beson¬
ders Klage geführt ; einerseits , daß es unter den Emigranten
selbst Ränkeschmiede und Intriganten gegeben — es werden
besonders drei ehemalige Lehrer und ein Winkeladvokat her -

1vorgehoben — welche eine Art Revolutiönchen aussührten
! und ein selbständiges, jedoch ganz mittelloses Comit «- bil¬
deten . Andererseits seien die schlimmsten Feinde der Coloni¬
sation — die bisherigen jüdischen Bewohner des h . Landes ,
die sich durch jene in dem Empfange von Almosen beeinträch¬
tigt fühlen . Für Samarin hat jedenfalls eine glücklichere
Stunde geschlagen .

Bonn , 28 . Oklbr . (Notizen . ) Man schreibt uns aus
Berlin vom 23 . Oktober : „ Gestern Nachmitag starb Hierselbst
der Profeffor 1 >r . Peter Theophil Rieß , eines der ältesten
Mitglieder der physikalisch -mathematischen Klaffe der königl .
Akademie der Wissenschaften . Die Beerdigung findet Don¬
nerstag , den 25 . d . M . , Vormittags 11 Uhr , von der Lei¬
chenhalle des Friedhofes in der Schönhauser Allee aus statt . "
- Bekanntlich mar Rieß der erste und , so viel wir wissen ,

bis jetzt der einzige Jude , welcher Mitglied der Berliner
Akademie der Wissenschaften geworden . Er war 1803 ge¬
boren und hat somit ein Alter von 80 Jahren erreicht . In
die Akademie wurde er 1842 gewählt . Der thätigste Beför¬
derer dieser Wahl war Alexander v . Humboldt , welcher

! nicht nur einzelne , weil Rieß Jude , widerstrebende Mitglieder
der Akademie , wie den berühmten Geologen Leopold v . Buch ,
umstimmte , sondern auch seinen Einfluß bei dem Könige
Friedrich Wilhelm IV . für die Bestätigung dieser Wahl
geltend machte , mährend der damalige Unterrichtsminister

: Eichhorn sich geweigert hatte , die Bestätigung der Wahl
vorzulegen . Endlich that er dies , hob aber im Berichte
hervor , daß der Gewählte „ des Sohn des hiesigen jüdischen

, Banquiers Rieß " sei . Hierbei erinnern einige Zeitungen ,
! daß Friedrich H . , als die Akademie Moses Mendelssohn zu
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ihrem Mitgliede gewählt , den Antrag derselben bei Seite Darauf berichtete Eichhorn unterm l ». Juni dem Könige
legte und gar nicht beantwortete . Da also der König seine Friedrich Wilhelm IV . , der unterm 28 . Juni die Wahl be -
desfallsigen Gründe nicht kund gab , legte man ihm damals j ftätigte , worauf in der Leibniz Sitzung vom 7 . Juli Rießdas Motiv unter , er habe der Kaiserin Katharina von Ruß - ; in die Akademie eingeführt wurde . Wie Alexander v . Hum -
land , die zum Ehrenmitgliede der Akademie ernannt worden ! boldt Barnhagen erzählte , habe ihm der König gesagt , er würde
war , keinen Juden zum Collegen geben wollen . Bei den die Wahl ohne Bedenken bestätigen und hinzugcfügt , „ ich hoffe
bekannten Borurtheilen Friedrichs II . nach dieser Richtung j doch nicht , daß Ihr Bruder die Dummheit begangen und in
hin , braucht man kaum so weit zu suchen . Was die Zei - ! die Statuten gesetzt hat , es dürfe kein Jude in der Akademie
tungen nicht hinzufügen , ist der Ausspruch Mendelssohns : , fein " . — Die Beerdigung des Prof . Rieß fand am 26 . Bor -
„ Es ist mir lieber , daß die Akademie mich gewählt und der mittags auf dem alten jüdischen Friedhofe in der Schönhauser
König meinen Namen gestrichen hat , als daß der König Allee statt . Eine überaus große Anzahl von Leidtragenden
mich gewählt und die Akademie mich gestrichen hätte . " — hatte sich zur Trauerfeier eingefunden ; besonders zahlreich

Ueber diese Wahl wird noch berichtet : Die Wahl des >war die Akademie und die Universität vertreten . Man be
Dr . Rieß erfolgte in der Plenarversammlung vom 7 . April j merkte die Geheimräthe Proesioren Dubois - Reymond und
1842 . Alexander v . Humbolvt berichtet darüber : „ Ich bin Werner Siemens , sowie die Professoren Auwers , Beyrich ,
heute nicht nach Potsdam gegangen , um die Wahl in pleno ; Rose , Pringsheim , Ascherson , Kronecker : c . rc . Ferner ge -
des talentvollen jüdischen Physikus Rieß zu betreiben . Sie j hörten Geheimrath Dr . Steinthal und andere namhafte Aerzte
ist für die Akademie sehr ehrenvoll ausgefallen , nur drei 1zu den Leidtragenden . Ihnen schloffen sich hervorragende
schwarze Kugeln . " Die Akademie zeigte unterm 11 . April ! Glieder der jüdischen Gemeinde , darunter Prediger Dr . Lands -
die Wahl dem damaligen Unterrichtsminister Eichhorn mit j berger an . Der reichgeschmückte Sarg war in der blumen -
dem Ersuchen an , die königliche Bestätigung zu befürworten . 1gefüllten Halle aufgebahrt . Nachdem der Synagogeuchor das
Eichhorn ließ den Antrag sieben Wochen liegen und schrieb ! Lied : „ Es ist bestimmt in Gottes Rath " gesungen , hielt
dann am 2i*. Mai der Akademie , sie möchte ihm „ nach - ^Rabbiner Dr . Fränkel die Gedächtnißrede ; dann erfolgte un¬trüglich " anzeigen , „ ob bei der Wahl des Dr . Rieß der i ter den üblichen rituellen Gebeten die Einsenkung der sterb -
Umstand , daß er , Rieß , sich noch zum jüdischen Glauben ^ lichen Hülle . — Der Staatsanzeiger für Württemberg schreibt aus
bekenne , derselben bekannt und gegenwärtig gewesen ist , indem j Stuttgart vom 21 . Oktober : Am gestrigen Sonntag wurde
er es für nöthig halte , hierüber als eine Thatsache in dem auch ein langjähriger geschätzter Lehrer zu Grabe getragen ,
an Se . Majestät zu erstattenden Berichte sich mit Bestimmt - der Profeffor am Konservatorium I . Levi , seit mehr als
heit äußern zu können . " Auf dieses bei ihr am 1 . Juni ; 25 Jahren dieser Anstalt angehörend , früher schon ein un -
eingegangene Schreiben antwortete die Akademie unterm 7 . gemein beliebter Lehrer des Klavierspiels in hiesigen Fami -
Juni (unterzeichnet : Ehrenberg , Encke , Boeckh , v . Raumer ) lien ; ein Manu , der wegen seines milden Wesens und um
kurz und bestimmt , daß die physikalisch - mathematische Klaffe ! seines wohlwollenden Charakters willen allgemein geschätzt
von der Thatsache , daß Rieß Jude sei , „ sehr speciell " Kennt - ^ war und deffen Hingang bei den Bielen , die ihn kannten
niß genommen , aber weder die Klaffe noch die gesammte j Schmerz und Theilnahmc hervorruft . Er hat ein schönes
Akademie um so weniger daran Anstoß genommen habe , je ! Tagewerk hinter sich und konnte , als er diesen Herbst in den
weniger in den Statuten der Akademie aus dem Glaubens - Ruhestand trat , auf reiche Früchte seiner Thätigkeit zurück -
bekeuntniffe eines Gelehrten irgend ein Präjudiz gegen seine ! blicken , wie dies in den Grabreden des Herrn Kirchenrath
Wählbarkeit hervortrete . „ Uebrigens erlaubt sich die Akademie ; Dr . Wassermann und des Professors Dr . Faißt , der dem
darauf hinzuweisen , daß in gleichem Verhältnisse Herr Meyer - Kollegen Worte der Anerkennung nachrief , rühmend aus¬
beer in der Akademie der Künste Sitz und Stimme hat . " ' gesprochen wurde .

Feuilleton .
Vermischtes . Jahrgänge dieser Zeitg . — der Lerf . nichts Neues hervorzu -

Sabbathai Zewi . bringen hatte , so ist doch seine Schilderung des falschen
In der „ P . Z . " lieferte jüngst Dr . I . Morgenstern Propheten und der durch ihn bewirkten Vorgänge lebhaft

eine Lebensbeschreibung jenes Pseudomessias , der nicht zu den und anziehend geschrieben und muß für einen Leserkreis , der
„ betrogenen " , sondern zu den bewußten „ Betrügern " gehörte , mit diesem Gegenstände unbekannt gewesen , ein großes Jn -
Wenn auch nach den mehrfachen Biographien des Sabbathai , tereffe haben . Wir glauben allerdings , daß der Berf . die
wir erinnern z . B . an die ausführliche in einem der früheren Wirkungen , die das Austreten Sabbathais hatte , ziemlich
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üb ntreibt . Außer einigen augenblicklichen Zänkereien , die
später noch einige Nachspiele hatten , und einer zeitmcisen
Aufregung ging das Ereigmß spurlos vorüber und hatte
keine geschichtlichenFolgen . Besonders mit den Schlußsätzen
des Vers , können wir uns nicht einverstanden erklären . Er
sagt : „ Kurze Zeit darauf hat der Tod eine mächtige Lücke
in der Menschheit gerissen ; einer der edelsten und genialsten
der Menschen , Benedictus Spinoza , dessen ganzes Leben
Zeugniß von der Reinheit seines Willens , der Höhe seines
Geistes und seiner unbegrenzten Menschenliebe ablcgte , starb
in der Blüthe seiner Jahre . Sabbathai Zewi muß unbedingt
das Verdienst zugesprochen werden , Spinoza auf jene Bahnen
gelenkt zu haben , wohin er möglicherweise nicht gelangt wäre ,
wenn er nicht das tolle Treiben in der Welt mit dem Gankler
von Smyrna mit erlebt und tief empfunden hätte . Während
die Juden ihn Maledictus nannten und ihn noch über das
Grab hinaus verfluchten , wird der Betrüger Sabbathai Zewi
heute noch als ein „ Auserkorener " und „ Heiliger " betrachtet . "
Dies scheint uns Alles irrig . Zunächst waren cs nicht die
Juden , welche Spinoza Maledictus nannten . Ter Erste , der
diesen Ausspruch gebrauchte , war Christ . Kortholt , äs tvib .
impostor . p . 75 ; - Benedictus de Sp . , quem reetius Male -
dictum dixeris . “ Ebenso wenig nennen noch gegenwärtig
die Juden den Sabbathai einen „ Auserkorenen " und „ Hei¬
ligen " . Am schwersten aber wird cs Herrn Morgenstern
werden , zu beweisen , daß Spinoza durch Sabbathai zu dem
philosopischen Genius geworden , den er zu höchster Ent¬
faltung gebracht .

Am auffallendsten sind die Schlußworte des Autors :
„ Das Grab Sabbathai ' s ist heute verfallen , und das mit
Unrecht . Ein glänzendes Grabmal sollte sich daselbst erheben ,
gegen alle Zeitenstürme gefeit und geschützt , um den folgenden
Geschlechtern zu zeigen , wo Wahnwitz und fanatischer Aber¬
glaube für ewige Zeiten eingesarzt liegen . " Die angemessenste

Bezeichnung der Ruhestätte , wo ein Mensch „ eingesargt " liegt ,
der nichts als Betrug . Heuchelei , Ausschweifung und niedrige
Feigheit repräsentirte , ist eine verfallene und fast vergessene
Grube . Solchen Eigenschaften noch ein glänzendes Monu¬
ment aufrichten , hieße den Wahnwitz wiederholen , der eine
Anzahl Zeitgenossen des Betrügers betroffen hatte .

Die Wagnerianer , durch sich selbst gezeichnet .
Zur Charakteristik der Wagnerianer dürfte folgende De¬

finition derselben beitragen , welche einem der Wagnerhäupt -
linge selbst , nämlich Herrn Wilhelm Tappert , jüngst in dem
Leipziger „ Musikalischen Wochenblatt " entschlüpft ist . „ Wir
haben wenigstens fünf Fractionen unter den Wagnerianern " ,
schreibt Herr Tappert und charakterisirt dieselben folgender¬
maßen : „ Die erste verehrt den Musiker Wagner , gleichviel
ob sie ihm nur bis zum „ Lohengrin " oder bis zum „ Parsifal "
Nachfolge leistet . Die zweite hält es mit dem Denker , mit
dem Philosophen ; die dritte opponirt mit ihm gegen Vivi -
section ; die vierte legt besonderen Werth auf des Meisters
vegetarische Bestrebungen , und die letzte könnte als anti¬
semitische Fraction abgezweigt werden . Noch hält ein gemein¬
sames Band Alle nothdürftig zusammen , aber ich fürchte , es
wird dereinst Spaltungen geben . Schon heute geberdet sich
die letzte Abtheilung manchmal so , als repräsentire sie ganz
allein die Ideen Wagners ." . . . Und in einem späteren
Artikel kommt Herr Tappert als musikalischer Reisetourist
noch einmal auf die Herren Wagnerianer zu sprechen , und
da lautet sein Urtheil noch viel ungnädiger also : „ Bor
dreißig Jahren bildete ein Häuslein den „ Anhang " des musi¬
kalischen Reformators , welches die Zahl der Apostel kaum
überstieg , damals geschahen Wunder ; jetzt schreien Hundert¬
tausende „ Hosiannah Wagner ! " und was heutzutage geschieht
durch diese Legionen , ist — Plunder ! . . . Selbsterkenntniß
ist zuweilen recht viel werth .

Anzeigen .
"| \ | - werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet and müssen für die nächst -
JL H k ) vl Kaj Lc folgende Wochennommer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zn adressiren .

Frau Nir . Tlierese Gronau 8
Höhere Unterrichts - Anstalt

und Töchter - Pensionat .
Gegründet 1864 . sl3337s

Aufn . v . Zögl . zu jed . Zeit , Prosp . auf Wunsch .
Berlin , Hinderst » - Straße 2 , amKöuiasplaß .

Zu haben bei I . Goldfleiu , Hamburg ,
Große Bleichen 5 :

Dr . Leimdörffer ’s Rachbibl . Geschichte ,
und die auf vielfaches Verlangen gedruckte
Festpredigl : „Der Gottesruf am Roich -
ha - schana ." | H . 16234 ]

Ich beehre mich anzuzeigen , dass ich heute meine anwalt -
scliaftliche Praxis dahier eröffnet habe .

München , den 23 . Oktober 1883 . [ M . 16252 |
J . Kein , K e c h t s a n w a 11 .

Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschw . Solrernheim , Bingen n . Rh .

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit statlfi ..den . IF . 11195 ]
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Zur höheren Ausbildung finden Israe¬
litische junge Mädchen — auch schulpflichtige,
Kinder — freundliche Aufnahme in dem
Pensionate der [B . 12493 ]

Frau Alma Silberinan » ,
geprüfte Lehrerin , j

Berlin , Neue Schönhauserstraße 2 . !

Für 5
50 Pfennig - Bazars

vorzüglich geeignete , folive und gut verkäuf¬
liche Artikel gegen Cassa .

Näheres sub H . & S . 382 durch Rudolf
Moste , Chemnitz . svr . 15900 ]

Ein Wittmann
mit einem Kinde , Mädchen , 2 Jahr , Hand¬
werker ( Gelbgießer ) , 29 Jahr , ansehnlich ,
wünscht sich zu verheirathen .

Damen , ev . junge Wittwen ohne Kinder ,
mit einem Vermögen von 13 ,000 Mk ., welche
eine gute Zukunft wünschen , werden gebeten
Ihre Adressen Berlia , Liuieastraße 6 ,
LazuruS einzusenden . ] B . 16419 ]

1H § 3
Soeben erschien in neuer 19 . Auflage mein vollständiger

Zeitungs - Kat alag
nebst Iusertions - Tarif der im In - und Auslande erscheinenden Zeitungen , Jour¬
nale und Fachzeitschriften .

Dieses mit grossem Aufwande von Zeit und Mühe zusammengestellte Verzeich¬
niss der Zeitungen des In - und Auslandes bietet vermöge der beigedruckten Auflage ,
der Erscheinungsweise , sowie des Insertionspreises der verschiedenen Zeitungen eine
leichte Uebersicht über die Pressverhältnisse der betr . Länder .

Ausserdem enthält die vorliegende Ausgabe meines Zcitungs - Kataloges
ZWCi wichtige Neuerungen l die Angabe der Einwohnerzahl der Orte , sowie
die Angabe der Inserat -Spalten -Breite der Zeitungen .

Diese letzte Neuerung , welche nur mein Zeitungs - Katalog anfzmveisen
hat , macht denselben , abgesehen von anderen Vorzügen , zu dem vollständigsten , un¬
entbehrlichsten Hilfsbuch dieser Kategorie , wodurch es den p . t . Inserenten ermöglicht
ist , Annoncen vermittelst genau in die Spaltenbreite der Blätter passender Cliches zu
veröffentlichen und bedeutend © ErSpjll ' niSSB zu erzielen .

Im Uebrigen verweise ich auf das meinem Zeitungs -Katalog beigedruckte Vor¬
wort , welches eine Reihe praktischer Winke und auf langjährigen Erfahrungen basi -
render Rathschläge enthält , die allseitiges Interesse erregen dürften .

Grösseren Geschäftsfirmen bezw . Inserenten steht mein Zeitungs -Katalog auf gefl .
Verlangen gratis und franco zu Diensten .

Rudolf Mosse , Leipzig .
Van Houten ’ s

reiner löslicherCACAO
g ; feinster Qualität Bereitung „augenblickli «:!i“.Fabrikanten C. J. van Houten & Zoen ,
L Weesp ,» HOLLANO .
~ Zu haben in den meisten feinen Dclica

tess -, Colonialwaaren - u . Dro ^ uenhandlg '.
ln Dosen f iKo . 1M . 330 , ‘;t Ko . ä M . 1-SÖu .
Va Ko . ä M .0.9f>. Preise bitte zu beachten .

Die Meimsrlie Consemen - Fabrik
von 2shsnäsr & Cie . in Crenznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratisu .franco . s3428 ]

Demnächst erscheint im Verlage von
G O . Bädeker in Esten , zu beziehen durch
jede Buchhandlung : [ 16 -UOj

Deutsches Lesebuch
für die

Glierklalseit der flolkssämle
von

A . Küsters und G . Richter .Mit ministerieller Genehmigung .
Für israelililkbe 8lbuten bearbeiiei

von

M . Blumenfeld ,
Hauvllelirer .

■ 1 Nach der neuen Rechtschreibung .

Bei Adolf Cohn , Verlag u Antiquariat ,
Berlin W . , u Potsdamer >tr . erschien :

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann ,

Kochbuch für isr . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . gcb . 3 Mk .
80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

Cacao .
Unter diesem ünndelsnamen empfeh¬
len wireineninVrohlpcschinack ,hober I
.N &hrkraft , leichter Verdaulichkeit und
hier Möglichkeit schnellster Zuberei - 1
•tune (ein Aufpusn kochenden VVasscis I
ergiebtsogrleich das fertigeGctränk )nn - 1
vflbertrefä . Cacao . 1 PftL = 100 Tassen . I
preis : pe r */, V, Vt V*= Pfd --Dose |

850 300 l &O 80 Pfennige .

Hartwig & Vogel
Dresden /

Tülbiige umf solilte Ingenien
an größeren Plätzen werden für unsere Buch -
druckcrci gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns cinzuseuden .
B . L . Monasch & Co . in Krotoschin .

Im Verlage von Baumgärtner ' s Buch¬handlung in Leipzig sind erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :SILO AH .
Kine Auswahl von Predigten . Zur Er¬
bauung , sowie besonders zum Vorlesen in

Synagogen , die des Redners ermangeln .
Von Dr . L . Philippson .

3 Bde . gr . 8 . brosch . 6 Mk .

Theoretisch - praktisches
Lelir - und Uelxmgsbuch
zur Erlernung der hebräischen Sprache

von C . Weill .
Preis cart . I Mk . 20 Pf .

TJnterstützungskasse
dcS Vereins israel . Elrmeuturlehrcr sür

Westfalen und die Rheiuprodiuz .
An außerordentlichen Beiträgen find ferner

eingegangen : Bon der Männer - Chenoah in
Ahlen M . 15 ; dem Frauenverein das . M . 7 ,56 ;
Prediger De . Maustach , Münster , auf einer
Hochzeit gef . M . 9 ; Frl Dora Marcus , Camen
und Daniel M . Ganz , Herford , anläßlich
ihrer Verlobung M . 100 ; Syn .- Gem . Linz
M . >2 ; Lehrer Rüben , Gütersloh , diverse
Spenden M . 20 ,50 ; Wittwe Heinrich Jtzig ,
Münster , anläßlich des Todes ihres Gatten
M . 150 ; Lehrer Cramer , Neuenkirchen , bei
Gelegenheit seiner silbernen Hochzeit M . 5 ;
Syn .- Gcm . Bonn M . 30 ; Lehrer Steinweg ,
Höxter , bei einem gemüthlichen Scat M . 2 , 60 ;

^ Prediger Catzn , Hagen , Collecte M . 32 , 50 ;
S . Rohschild , Berlin , aus den Zinsen der

: L . S . Rothschild ' schen Stiftung M . 75 ; Lehrer
Steinweg , Höxter , gef . auf einer Hochzeit
M . 9 ; Lyn . -Gem . Peckelsheim M . 20 ; Lehrer

- Kaufmann , Essen , gef . auf einer Hochzeit
M . 2 2,95 ; Syn .-Gem . BochumM . 30 ; Hekdesch -
Casse in Büren M . 15 ; Lehrer Kaufmann ,
Ahlen , von S . Rose Denver Col . N . A . M . 20 ;
Afewrah ttadischa , Haltern M . 15 ; L . Grüne -
baum u . Frau , Gesecke , am Jahrzeittage ihres
Sohnes Otto M . 15 ; Lehrer Heymanns ,
Crefeld , Collecte M . 324 , 50 ; Lehrer Braun ,

: Niedermarsberg , aus dem Nordhcimer ' schen
Bermächtniß M . l0 ; Syn . -Gem . Essen M . 50 ;

i Hauptlehrer Blumenfeld , Essen , von N . N .
^ M . 40 ; von A . B . M . ! 0 .

Pielefeld , 29 . Oktober 1883 .
i _ Ter Vorstand

Für die Opfer von Tißa - Eßlar .Herr Sak . Marysohn in Petersburg
i 5 Rubel (Papier ) — M . 9 .75 . — Herr Gustav

Hcrrmann in Schweidnitz M . 50 . — Zu -
; fammen M . 367 , 10 . Fernere Beiträge nimmt

entgegen die Reduktion .
Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .

Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philivvson .
Hierzu eine Beilage der Verlagshandlung : Baumgärtner ' s Buchhandlung , Leipzig .
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