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Neueste Lroschuren .
ii .

So große Fortschritte auch die Würdigung deutscher
Wissenschaft ,und Forschung bei den übrigen civilisirten Völ¬
kern gemacht hat : so find uns doch die Franzosen in der
Verbreitung ihrer Geisteserzeugnisse , in der Aufnahme , die
diese in der übrigen Welt finden , noch weit voran . Am
6 . Mai d . I . hielt Ernst Renan einen Bortrag über die
ursprüngliche Identität und spätere Trennung des Juden¬
thums und des Christenthums . Einige Tage später waren
die Hauptstellen dieses Vortrags durch alle größeren Organe
der Tagespresse in alle Weltgegenden getragen , acht Tage
darauf der ganze Bortrag veröffentlicht und nach einem
Monat in mehrere Sprachen , auch in die deutsche , übertragen
worden . Selbstverständlich konnte die Besprechung und die
Kritik nicht Zurückbleiben . Mehrere Monate früher , am
27 . Febr . , hielt Dr . theol . W . Schwalb , ein protestantischer
Prediger in Bremen , einen Vortrag im protestantischen Re¬
formverein zu Berlin : „ Christus und das Judenthum " , der
in christlich -theologischen Kreisen eine große Erregung hervor¬
brachte , angeklagt und verketzert wurde , auch im Druck er¬
schien (Walther L Apolant , Berlin 1883 ) , jetzt aber schon
in Stillschweigen begraben ist . Und doch ist dieser deutsche
Bortrag viel ensschiedener . auf die obwaltenden Verhältnisse

viel schärfer eingehend , sagen wir auch , viel auffälliger und
kühner als der Renan ' s . Der letztere wirft ein helles ge¬
schichtliches Licht auf die ersten Zeiten des Christenthums ,
sieht dasselbe in seiner Ursprünglichkeit nur als eine Ent¬
wickelung der Ideen an , welche Jesajas II . verkündet hat ,
geht jedoch über die wesentlichen Trennungsmomente hinweg ,
schweigt gänzlich sowohl über die Gotteslehre des Juden¬
thums als über die Dogmen des Christenthums , welche letztere
ja nicht blos Gott , sondern auch den Menschen in seiner
tiefsten ethischen Seite betreffen , wir erinnern nur an die
Erbsünde und die daraus folgenden Dogmen von der Er¬
lösung . Diese betrachtet er , wenigstens in jenem Bortrage ,
wie gar nicht vorhanden , wie nicht vorhanden den Gegensatz ,
den Judenthum und Christenthum dem Atheismus und Ma¬
terialismus gegenüber einnehmen , und findet die allgemeine
zukünftige Bereinigung in der universellen Moral und deren
Verwirklichung in der menschlichen Gesellschaft , wie sie eben
von Jesajas II . zuerst verkündet sein soll — wobei er aber¬
mals verschweigt , daß dieser Prophet der eifrigste Verfechter
des Monotheismus war und von der Gotteslehre aus allein
die Bersittlichung des Menschengeschlechts erfolgen sah . Aber
der Name Renan , seine historischen Schilderungen und die
glänzende Sprache , in welcher er seine Gedanken zum Aus¬
druck bringt , sicherten seinem Bortrage die allgemeine Beach¬
tung und Verbreitung . Prediger Schwalb hat die gleiche
Tendenz verfolgt , aber viel entschiedener , trotz Kürze und des
Mangels an geschichtlicherMalerei , mit viel tieferer Auffas¬
sung , aber ohne stylistische Schönheit , mit einer gewissen
Herbheit im Ausdruck . Wenn auch Renan fich in seinem
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Geiste eine Welt erbaut , wie sie in der Gegenwart und in Wahrscheinlich haben andere Schriftgelehrte neben und vor
noch langer Zukunft nicht besteht , und seinen Ideen eine Jesu in ähnlicher Weise das Gesetz erklärt . Jedenfalls haben
Voraussetzung 'giebt , die mit der Wirklichkeit nicht überein - ! die alten Propheten das Gesetz in gleicher Weise verstanden
stimmt , so begeht der deutsche Geistliche diesen Fehler in noch , und verkündigt , und Jesus nährte gewiß weder in seinen
größerem Maße . Für die Gedanken , die der französische ! Jüngern noch in sich selbst den eitlen Wahn , daß er eine
Redner ausspricht , kann er immerhin auf Anklang bei zahl - 1 neue eigenthümliche , christliche Sittenlehre der Welt gebracht
reichen Menschen rechnen , selbst bei solchen , die sich nicht >hätte . Ihm genügte vollständig die alte , die Moral des
ganz zu seiner Meinung bekennen . Schwalb hingegen , weil ^ mosaischen Gesetzes und der Propheten . " Der Redner endet
er die Tinge sich so denkt , wie er sie ausspricht , und weil diesen Theil seines Vortrags mit den Worten : „ Wahrlich ,
ein kleiner Kreis von Hörern und Lesern mehr oder weniger ! ich wüßte in allen uns überlieferten Reden Jesu schlechter -
ihm zustimmt , stellt sich die wirklichen Zustände so vor , wie ! dings nicht einen , irgendwie erheblichen Satz zu entdecken .
sie seinen Gedanken entsprechen ' , und ergeht sich daher in
Forderungen , die ihm außerhalb jenes Kreises von keiner
Seite zugestanden werden . Hingegen ist eben seine Gedanken -
folg ^ das Symptom eines großen Procesies , der in der That

zu welchem sich nicht aus den Schriften des alten Testa¬
ments zahlreiche Parallelstellen anführen ließen . " Der Autor
spricht es also selbst aus , daß er sich das Christenthum nur
nach den in den Evangelien überlieferten Reden Jesu denkt ,

vor MH geht , während Renan sich außerhalb desselben stellt Schon hierin werden ihm nur wenige , sogar unter den pro -
und deshalb jeder näheren Beziehung zur Gegenwart entbehrt . >testantischen Theologen zustimmen . Selbst der Protestantis -

Schwalb beginnt damit , daß Christenthum und Juden - i inus baut das Christenthum auf die sämmtlichen Schriften
thum „ heutzutage einen schroffen , in leidenschaftlichen , ja ge - j des Neuen Testaments auf , das geschichtliche , das wirklichelegentlich in blutigen Kämpfen hervortretenden Gegensatz " ; Christenthum nimmt zu seinem Fundamente das ganze Neue
bezeichnen . Tb dies blos „ heutzutage " so ist , ob dieser Ge - ^ Testament und zieht seine Lehren und Anschauungen aus
gensatz nicht vielmehr bereits seit dein zweiten Jahrhundert ! diesem . Wir brauchen nicht hinzuzufügen , daß dies etwas
des Christenthums bestanden und in solchen Kämpfen oder I ganz Anderes ist , ganz Anderes lehrt und aufrecht hält , als
vielmehr in blutigen Verfolgungen der Juden sich bethätigt ! was der findet , der sich auf die wenigen überlieferten Worte
hat , kann doch nicht fraglich sein . Hingegen „ in den acht - ^Jesu beschränkt . Wir sind die letzten , die unserem Autor
ziger Jahren des ersten christlichen Jahrhunderts " war von >das Recht bestreiten , den Inhalt des Neuen Testaments zu
einer solchen Verschiedenheit, wie Schwalb auseinandersetzt , verwerfen und nur die Reden Jesu als den wahren Kern
keine Spur , und die Christen erkannten sich als Juden an . ^seiner religiösen Anschauung anzunehmen . Aber er kannDies erscheint ihm begreiflich , weil „ Jesus nicht blos als >uns nicht nöthigen , seine Anschauung für das Christenthum
Jude geboren , sondern auch als Jude erzogen und gebildet ! und die christliche Lehre zu Hallen . Dieses steht vor uns
worden , als jüdischer Rabbi hat er gelebt und gewirkt . Er j in so bestimmter , durch achtzehn Jahrhunderte getragener
hatte nicht im Mindesten die Absicht , eine vom Judenthum ! Gestalt , daß wir es nicht mit der Ansicht eines einzelnen
verschiedene oder gar dem Judenthum entgegengesetzte Reli - Predigers und einer beschränkten Schaar Anhänger ver -
gion zu gründen . " „ Das Reich Gottes , wie er es dachte , wechseln dürfen .
ist ein irdisches Reich . Es hat eine Hauptstadt auf Erden : Hierauf wendet sich Schwalb zum Tode Jesu . Er sagt
Jerusalem , die Stadt des großen Königs . Da sollte Gott hier : „ Wenn dem aber so ist , wenn Jesus ein echter , treuer
selbst unsichtbar König seines auserwählten Volkes sein ; Jude war und sein wollte, warum denn haben ihn die Juden
sichtbar aber auf dem wunderbar wieder aufgebauten Throne ans Kreuz gebracht ? So fragt man vielfach und macht sich .
David ' s sollte der Messias , „ der Menschensohn " Jesus , über
seine befreiten , eines Herrschers kaum bedürftigen , weil Gott

gehorsamen Brüder brüderlich herrschen . " „ Ungeheure Hin -
dernisie standen der Verwirklichung dieses Planes Jesu ent¬

gegen . Tie römischen Legionen mußten Palästina frei lasten .
Die Armen mußten wohlhabend , die Kranken gesund , die

Trauernden getröstet , die Todten wieder lebendig , die Wüsten
in ein Paradies verwandelt werden . " An diesen Schwierig¬
keiten . oder vielmehr Unmöglichkeiten , mußte äußerlich das

Unternehmen Jesu scheitern . Jesus wollte das Gesetz nicht
auflösen , sondern durch Verschärfung und Vertiefung „ er¬
füllen " , das war „ durchaus nichts Unerhörtes in Israel .

indem man so fragt , eines wunderlichen Unsinns schuldig .
Denn die Juden jedenfalls haben Jesus nicht ans Kreuz ge¬
bracht . Es hat kein Plebiscit stattgefunden in Israel über
die Frage : „ Soll Jesus sterben oder nicht ? " Millionen
Juden , die damals lebten , das jüdische Volk als solches , ist

rein geblieben von seinem Blute . Unter dem jüdischen Volke
hatte Jesus allerdings arge Feinde , aber auch leidenschaft¬
liche Verehrer . Alle seine Anhänger waren ja , wie wir ge¬
sehen haben , treue Juden . Seine Feinde waren allerdings
auch Juden , sie bildeten aber nur im jüdischen Volke ein

verhältnißmäßig kleines Häuslein . " Als solche sieht er eine

Gruppe pedantischer Schriftgelehrter , ferner die Priester , die
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Reichen und die Römerfreunde an . Er fährt fort : „ Diese ! „ Das jüdische Volk aber seinerseits muß sich bekehren
vier Gruppen , so verschieden sie unter einander sein mochten , ! zum lebendigen , geschichtlichen Jesus . Nicht zum gekreuzigten
vereinigten sich endlich gegen Jesus und ließen ihn durch 1Herrgott , wohl aber zum Rabbi , zum Propheten Jesu . Ihm
geeignete Leute bei dem römischen Landpfleger anklagen — ! muß es endlich den schuldigen Tribut der Verehrung und
nicht als einen Feind ihres Volkes und ihrer Religion , son - der Liebe darbringen als einem seiner edelsten , würdigsten
dern als einen Feind der Römer und des Landfriedens , als Söhne , als dem Manne , der das wahre Judenthum zur
den König der Juden . Als solchen verurtheilte ihn Pilatus ! Religion der erlösten Welt machen wollte und schließlich auch
zum Tode der Empörer und ließ ihn kreuzigen . Das that machen wird . "
er und konnte er thun nach römischem Recht , nach seiner Das ist allerdings nicht viel gefordert . Bor der Person
amtlichen Instruktion . Denn wenn er auch Jesus nur für Jesu , soweit sie in dessen Reden sich kundgiebt , Achtung
einen Schwärmer , vielleicht für einen Wahnsinnigen hielt , haben , sobald wir von dem absehen , was man später aus
so mußte ihm doch dieser Schwärmer , der auch vor ihm ihr gemacht hat , ist etwas ganz Natürliches ; und die Er -
seinen Königstitel nicht aufgab , als eine Gefahr erscheinen , wägung , daß er sich willig für seine Ideen geopfert hat .
welche er zu beseitigen verpflichtet war . macht ihn verehrungswerth . Gewiß würde Jesus , wenn er

Es ist dies in großen Zügen , was wir in unserer be - nicht eben durch seine Nachfolger zu etwas ganz Anderem ,
kannten Broschüre kritisch und historisch erwiesen haben , dem Judenthum völlig Entgegengesetztem gemacht und sein
Hieraus sagt der Versaffer : ! Tod zur heftigsten Verfolgung benutzt worden wäre , Gegen -

„ Jesus aber hielt bis zum Tode fest seinen Glauben . stand der Hochachtung, der Verehrung auch bei den Juden ,
an den Gott Israels , die Hoffnung seines Volkes , und er - ! so weit sie Kenntniß davon hatten , gewesen sein . Zum
wartete zuversichtlich , daß er balv nach seinem Tode zu seinem ; Schlüße wendet der Redner aus die beiden Religionen das
durch Trübsal geläuterten Volke zurückkommen und für sein , Gleichniß vom treuen und vom verlorenen Sohne an und
Volk Gottes Reich gründen würde . Mit diesen Hoffnungen sagt : „ Zu der christlichen Kirche sage ich auf das in der
auf den Lippen und im Herzen starb er , als ein echter , treuer ! Weise der Kirchenväter ausgelegte Gleichniß mich stützend :
Sohn Israels , als der würdige König der Juden . Von „ Erkenne dich selbst . Du wähnst noch reich zu sein und
einem Gegensatz zwischen Judenthum und Christenthum hatte ; stark . Du bist ausgehungert und verarmt . Tie köstlichen
er auch sterbend keine Ahnung . Er war der Christus , der Kleider , womit du so stolz einhergingst in früheren Zeiten ,
Messias , eben weil er ein Jude war . Weder in seiner Lehre auf die du jetzt noch stolz bist : deine Lehren , deine Dogmen ,
noch in seinem Leben , weder in seinem Worte noch in seinem sie sind schon längst abgetragen , abgenutzt , Lumpen ähnlicher
Geiste ist irgend etwas zu finden , was eine antisemitische als Kleidern . Kehre zurück zu deinem Vater , zum himm -
Liga verwerthen könnte . " : lischen Vater , zum alleinigen wahren Gott , und laß dir von

Wenn man Herrn Schwalb auch zugestehen muß , daß ^ihm neue einfache , aber des Sohnes eines solchen Vaters
er den Ursprung des Christenthums in nüchternster Weise zu ! würdige Kleider geben . Arbeite frei und fleißig in seinem
faßen und zu erklären sich bemüht , so erscheint doch selbst " Hause , als treuer Diener und als geliebter Sohn . " Ter
in seiner Darstellung der Stifter des Christenthums von Synagoge aber sage ich : „ Was stehst du draußen , du Gefeg -
sehr schwärmerischer Seite , da er Unmöglichkeiten ausführen
zu können sich dachte , und noch im Tode hoffte . Von seinem
Standpunkte aus fordert der Versaffer nun Juden und
Christen auf sich zu vereinigen . Er sagt : „ Die Christenheit muß
sich des jüdischen Ursprungs ihres Glaubens , der ursprüng¬
lichen Identität des Christenthums und des Judenthums
erinnern . Sie muß sich bekehren vom dreieinigen Gott zum
Einigen : vom Gottmenschen Jesu zum Gott , den Jesus an -

neter des Herrn ? Komme herein in den nach langer festlofer
Zeit wieder prächtig erleuchteten Festsaal . Genieße mit
deinem von all seinen Jrrgängen glücklich zurückgekommenen
Bruder die Freude , die Liebe deines Vaters , der dein Vater
war , ehe noch dein Bruder zur Welt kam , und diene ihm ,
nicht wie bisher , mit nutzlosen Ceremonien , sondern mit
freien , frohen , nutzbringenden Thaten im Geiste und in der
Wahrheit , so wie deine größten Propheten von jeher ihm

betete . Sie muß zurückkehren zur einfachen , gesunden , im dienen gelehrt haben . "
Alten Testamente schon gelehrten Sittenlehre Jesu , die wahr -- ! Jeder , der diese Worte prüfend liest , wird sich sagen .
lich bester ist als die beste , geschweige denn als die gewöhn¬
liche Moral der Kirche , um von der Moral der „ Gesellschaft
Jesu " nicht zu sprechen . "

Das heißt doch nichts Anderes als : das Christenthum
soll Judenthum werden ohne die Ceremonien des letzteren .
Was fordert er dagegen von den Juden ? . . .

daß , der sie ausgesprochen , vor seinen Gedanken und Ge¬
fühlen den Blick in die Wirklichkeit verloren hat . Bietet in
der That die römisch - katholische Kirche , die soeben wieder
große Triumphe erlebt , bietet die griechisch -katholische Kirche
mit ihren vielen Millionen . bigotter Anhänger , bietet die
protestantische Orthodoxie , die in England herrschend ist , in
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Deutschland immer wieder herrschend wird , ein so klägliches
Bild dar , wie Schwalb es zeichnet ? Wo ist denn der „ präch¬
tig erleuchtete Festsaal " , in welchen wir Juden eintreten
sollen ? Ist dies etwa der kleine , protestantische Reformverein
zu Berlin , neben welchem , unbefriedigt von ihm , die „ frei¬
religiöse Gemeinde " auch noch einen kleinen „ Festsaal " er¬
öffnet hat ? Nein , unumwunden gesagt , Prediger Schwalb
meint es gewiß gut und seine Worte sind kühn und energisch ,
aber sie enthalten Voraussetzungen , die durchaus noch nicht
zutreffend sind . Wenn er übrigens auch von „ unnützen Ce -
remonien " spricht , so macht er sich eines geschichtlichen Fehlers
schuldig , denn diese „ Ceremonien " haben uns Juden durch
die Jahrtausende der allgemeinen Dunkelheit in der reinen
Gotteslehre und der reinen Sittenlehre erhalten ; und eines
psychologischen Fehlers , denn die Maffe der Menschen sind
keine Principienmenschen , sondern wollen die höchsten ethi¬
schen und socialen Ideen in concreter Gestalt anschauen und
sich zum Gesühl gebracht sehen . Doch , wie gesagt , wir be¬
trachten den Vortrag Schwalb ' s als ein Symptom des großen
Proceffes , der innerlich vor sich geht und wohl noch Jahr¬
hunderte in Anspruch nehmen wird , und empfinden Achtung
vor jeder mannhaften und ernsten Aussprache einer Ueber -
zeugung . Allem dem aber gegenüber , was in der Wirklich¬
keit schroff und starr uns entgegentritt , können wir auf die
Einladungen Einzelner Nichts geben , und wenn sie auch mit
der offensten Anerkennung des Judenthums verbunden sind .

Pest , 30 . October 1883 .
Eine Lun - gebunz des Groß - Orieuts von Ungarn .

In No . 32 d . Ztg . vom vorigen Jahre theilten wir
den Aufruf mit , welchen der Groß -Orient von Ungarn an¬
gesichts der antisemitischen Bewegungen an sämmtliche unter
seinem Schutze arbeitenden Logen und an alle Freimaurer
richtete , worin er im Namen der Humanität zur Bekämpfung
der gefährlichen Hydra der Voruriheile und des abscheulichen
Racenhaffes aufforderte . Gestern hielt der Groß - Orient
seine Jahresversammlung , und wollen wir es uns nicht ver¬
sagen , dem Berichte , welcher derselben vorlag . Folgendes zu
entnehmen :

„ Leider war das abgelaufene Jahr reich an Vorkomm¬
nissen , welche recht deutlich den Beweis erbrachten , wie weit
die Kluft zwischen unserem und dem Jdeengange eines großen
Theiles der Bevölkerung unseres Vaterlandes ist , und wie
wenig die ' erhabenen Prinzipien unseres Bundes bisher diese
Kluft auszufüllen vermochten . In unserem vorjährigen Be¬
richte haben wir erwähnt , daß in den Grundgesetzen unseres
Vaterlandes jedem Bürger volle Rechtsgleichheit gewährt ist ;
wir haben dies als ein erfreuliches Moment hingestellt , weil
wir darin zwei Hauptprinzipien unseres Bundes — die

Gleichheit und Freiheit der Menschen — verwirklicht sahen .
Die durch Leidenschaft genährten Bestrebungen , welche auf
eine Beschränkung der staatsgrundgesetzlich gewährleisteten
Rechtsgleichheit abzielen , lassen es nun außer Zweifel er¬
scheinen , daß der Geist der freiheitlichen Gesetze Ungarns
noch nicht überall gesiegt hat , und daß es noch immer Viele
giebt , die eine Umwälzung der zu Recht bestehenden Ber »
hältniffe anstreben . Wenn wir auch . Dank der Weisheit der
berufenen Faktoren einen Rückschritt der bestehenden Ordnung
nicht zu fürchten haben , so geben uns doch die zu Tage
tretenden Erscheinungen reichlich Gelegenheit zum Nachdenken ;
denn es kann nicht geleugnet werden , daß eine starke Strö¬
mung Raum zu gewinnen sucht , um eine Trennung der
menschlichen Gesellschaft herbeizuführen . Wohl besitzt die
Staatsgewalt die Mittel , den Gesetzen die gebührende Achtung
zu verschaffen , sie wird auch Jedermann zur Achtung der¬
selben zwingen ; aber in dem Umstande , daß ein Zwang
nothwendig ist , erblicken wir den Abgang jener Tugend , ohne
welche wir ein friedliches freundschaftliches Zusammenleben
der Menschen nicht denken können . Aus diesen Ausführungen
wird der Unterschied klar , der zwischen uns und Jenen be¬
steht , die in wilder Leidenschaft Haß und Zwietracht säen »
es wird Ihnen aber auch nicht entgehen , welches jenes Feld
ist , auf welchem eifrige Arbeit Noth thut : die Pflege des
Gefühls der Brüderlichkeit ist es , die wir Ihnen auf 's
wärmste anempfehlen ; denn die Erscheinungen unserer Zeit
lehren es , daß Freiheit und Gleichheit allein die Menschen
einander nicht näher bringen ; wo das Gefühl der Brüder¬
lichkeit mangelt , da geht es wie ein tiefer Riß durch die
menschliche Gesellschaft , den weder geschriebene Gesetze , noch
die Gewalt zu entfernen vermag . Wir haben die Ueber -
zeugung , daß es in den ungarländischen Logen an dem Ge¬
fühle der Brüderlichkeit nie gemangelt ; dies ist jedoch nicht
genug , denn angesichts der gegnerischen Bestrebungen ist es
nothwendig , jetzt mehr als je durch Wort und That , Be¬
lehrung und Beispiel auch im profanen Leben den Sieg des
Lichtes und der Brüderlichkeit zu erringen mitzuhelfen . Dies
wäre die Hauptaktion der Logen in nächster Zeit und ver¬
sprechen wir uns hievon eine Stärkung unseres Bundes ,
denn es kann ein solches Streben nicht unvermerkt bleiben
und wird eifrige Nachahmer finden . "

Der Deustetttuer -Zynagogeubrand - proceß .
( Schluß.)

Bon den Angeklagten bestreitet Heidemann sen . ent¬
schieden die ihm zur Last gelegte Handlung . Er wohnte
dicht neben dem Tempel und auch sein Gebäude wurde vom
Feuer ergriffen . Er war sehr niedrig versichert , so daß er
einen Schaden bon 4500 Mark erlitten hat . In ähnlicher.
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Weise äußert sich Heidemann jun . Er bestreitet insonders ; dem Brande hielt der bekannte Dr . Henrici aus Berlin in Neu -
die Aussage des Arbeiters Buchholtz . Möglich sei , daß dieser >stettin in einer antisemitischen Versammlung eine „ Brandrede " ;
das am Stacketenzaun aufgestapelte Holz aus eigenem An - aus diesem Umstande gelangten wir zu der Bermuthung : Einige
triebe fortgeschafft habe . Im Januar 1882 sei er mit Buch - Antisemiten haben , durch die Rede Henrici ' s aufgehetzt , aus
holtz in Streit gerathen , der zu einer gegenseitigen Klage Haß gegen die Juden den Tempel in Brand gesteckt . Präs . :
führte . Bei dieser Gelegenheit habe Buchholtz geäußert : „ Ich Einen weiteren Anhalt zu dieser Ihrer Vermuthung hatten
werde Ihnen schon etwas zu schaffen machen . " Der Tempel - Sie nicht ? Zeuge : Nein . Auf Befragen des VertheidigersR . -A .
diener Löwenberg bestreitet , am fraglichen Tage in , oder auch Dr . Sello bekundet noch Zeuge : Kurz vor dem Brande sei in
nur in der Nähe der Synagoge gewesen zu sein . Eine Blech - der in Neustettin erscheinenden „ Norddeutschen Presse " ein
kanne , die zu Petroleum benutzt wird , besitze er nicht , zumal Feuilleton mit der Ueberschrift : „ Dr . Martin Luther und die
im Tempel nur Lichter gebrannt werden . Ter erste Zeuge Judenfrage " erschienen . In diesem Feuilleton heißt esu . A . :
war der Synagogenvorsteher Kaufmann Löwe . Er sagte aus : ! „ Was wollen wir Christen nu thun mit diesen verdampten
Ich nehme an , daß das Feuer von ruchloser Hand angelegt , Volk der Juden ? Ich will meinen treuen Rath geben : Erst¬
war , denn der Tempel war nach Verlauf von kaum 2 Stun - lich , daß man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke ,
den vollständig niedergebrannt . Ich sah ebenfalls ein Fenster und was nicht verbrennen will , mit Erden überhäufe und be¬
ausgehoben ; es war das in derselben Weise geschehen , wie im schütte , daß kein Mensch ein Stein oder Schlacke davon sehe
Jahre 1863 , zu welcher Zeit einmal in böswilliger Weise ewiglich ." Tie betreffende Zeitung wird vom Bcrtheidiger
Thora -Rollen zerschnitten wurden , ohne daß es gelungen wäre , Justizrath Scheunemann dem Präsidenten überreicht . Rentier

Biedenweg , der dicht neben der Synagoge wohnte , bekundet ,
daß er gegen 8 Ilhr an der Südseite der Synagoge ein Fenster
geöffnet gesehen , gegen 10 Ilhr sei es wieder geschlossen ge¬
wesen . (Es ist dies wichtig , da der Brand erst nach 11 Uhr
ausbrach .) — Ein Hauptbelastungszeuge war der Lehrer
Pieper , und der Mann erscheint so eigenthümlich , daß wir
seine Aussage ausführlich mittheilen müssen : „ Ehe ich meine
Aussage mache , muß ich bemerken , daß mir eine Drohung
gemacht wurde . (Bewegung .) Der Schuhmacher Schucker
sagte mir : Herr Staatsanwalt Pinoff habe zu dem Schuh¬
machermeister Schucker gesagt : Der Herr Staatsanwalt werde
mich und Schucker meiner Aussage wegen verfolgen , mit den
Neusiettinern werde er schon fertig werden . Ich fühle mich
seitdem etwas beengt . Präs . : Lasten Sie dies nur einmal
bei Seite und machen Sie Ihre Aussage , wie Sie sie vor

Der Schaden , der in Folge der Feuersbrunst der ^Ihrem Gewissen verantworten können . Zeuge : Das werde
ich thun . Ich bitte jedoch den Herrn Präsidenten um Schutz ,
denn ich bin bei dem Termin am 18 . Mai von dem Herrn
Justizrath Scheunemann beleidigt worden . Präs . : Das ist ja
meines Amtes , es wird keine Beleidigung Vorkommen . Zeuge :
Am 18 . Februar 1881 gegen 11 Uhr Bormittags habe ich
von meinem , der Synagoge gegenüberliegenden Klaffenzimmer
aus dem Dache der Synagoge Rauch herauskommen gesehen .
Ich habe nicht geglaubt , daß das Feuer war . Gleich darauf
sah ich die beiden Lesheim aus der Synagoge herauskom¬
men . Die Lesheim gingen um die Synagoge herum ;
Lesheim jr . hatte einen Stuhl in der Hand , den er an ein
Fenster stellte . Lesheim sen . stieg auf den Stuhl , nahm
einen Fensterflügel heraus und stellte ihn an die Außenwand
der Synagoge . Bald darauf waren die beiden Lesheim ver¬
schwunden . In demselben Augenblick sah ich dicke Rauch -

der Thäter habhaft zu werden . Die Synagoge war bei der
Magdeburgischen Feuer - Versicherungsgesellschaft mit etwa
12000 Mark versichert . Die Gemeinde erhielt als Versiche¬
rungssumme nur etwa 9U00 Mark , da für Abnutzung Ab¬
züge gemacht wurden . Es ist richtig , daß wir vor etwa 3
bis 4 Jahren den Beschluß faßten , eine neue Synagoge zu
bauen , da die alte sich zu klein erwies . Es wurde sogar auch
ein Bauplatz von uns angekauft , da dieser sehr billig war ; allein
die Kosten für den Neubau erschienen uns doch zu hoch . Deshalb
beschloffen wir von dem Neubau Abstand und einen Ausbau
der alten Synagoge vorzunehmen . Ties geschah etwa 2 Jahre
vor dem Brande . Die Bänke der Synagoge wurden reno -
virt , neue Teppiche gelegt und die Synagoge durch beffere
Eintheilung der Plätze rc . auch bedeutend vergrößert . Wir
haben in Folge dieses Ausbaues noch etwa 11 — 12000 Mk .
Schulden .
Gemeinde , aber auch vielen Gemeindemitgliedern zugefügt i
wurde , ist ein sehr bedeutender . Wir hatten mehrere kost¬
bare Silbergeräthe , 8 sehr werthvolle Thora -Rollen mit schweren
Silberbehängen ausgestattet . Von alledem wurde nicht das
Mindeste gerettet . Mir persönlich gingen , außer werth¬
vollen Gebetmänteln , Reliquien verloren , die mir ein theures
Andenken von meinen Eltern , Großeltern und Urgroßeltern
waren . Aehnliche Verluste haben noch eine Reihe anderer
Gemeindeglieder zu beklagen , ohne daß auch nur der min¬
deste Ersatz dafür Jemandem geworden ist . Auf weiteres Be¬
fragen des Präsidenten deponirt Zeuge : Die jüdische Ge¬
meinde in Neustettin habe gleich nach dem Brande eine hohe
Belohnung auf Ergreifung der Thäter ausgeschrieben . Präs . :
Es wurde damals von vielen Ihrer Glaubensgenossen in
Neustettin die Aeußerung gemacht : „ das haben uns die Anti¬
semiten gethan " , wieso kam das ? Zeuge : Am Sonntag vor j wölken aus den Synagogenfenstern dringen . Nun sagte ich
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zu meinen Kindern : Es ist doch Feuer . Ich lief aus der >sei , von dem Platze des Denzin die betreffende Wahrnehmung
Schule und nun kamen die beiden Lesheim an mir vorüber .
Ich fragte dieselben : Ist Feuer ? Die Lesheim antworteten
mir jedoch nicht . Sie gingen weiter bis auf den Marktplatz

zu machen . Herr Bauinspector Kleefeldt stellte nun fest , daß
nur , wenn man von der ersten Bank am Fenster in einer gc -
wissen Körperstellung sich befand , zu dem Heidemann ' schen

und alsdann riefen sie Feuer . Die Kinder sagten mir : sie Hause hinübersehen konnte . Als ich nun die Bemerkung
haben schon vor einiger Zeit den Lehrer Hübner und den Imachte : In dieser Stellung hat sich Denzin unmöglich be -
alten Heidemann in den Tempel gehen sehen . Präs . : Warum ; fmtben , antworteten mir die Kinder : Ja , so stand Denzin
haben Sie Ihre so wichtigen Wahrnehmungen so spät gemacht ; >immer ; Herr Lehrer Pieper antwortete : Wenigstens befand er
es wird Ihnen doch bekannt gewesen sein , daß in Zeitungen sich sehr oft in dieser Stellung . Daraufhin versetzte ich :
hohe Belohnungen auf Ermittelung der Thäter ausgesetzt ge¬
wesen seien ? Zeuge : Jawohl , das war mir bekannt ; aber es
giebt Sachen , wo man der Frau folgen muß , und zu dieser
gehört die vorliegende . ( Heiterkeit .) Ich erzählte meine Wahr¬
nehmungen gleich nach dem Brande in meiner Privatwohnung ,
in Gegenwart einer Frau Hirschberg , und zwar ganz beson¬
ders , weil ein Journalist , Namens Michow , mir gegenüber
äußerte : der Tempelbrand sei das Resultat der Judenhetze .
Ich war auch Willens , meine Wahrnehmungen dem Herrn
Bürgermeister und der „ Presse " mitzutheilen und hatte auch I
bereits es zu Papier gebracht . Als meine Frau dies jedoch
sah , sagte sie : „ Du sollst die Hand davon lassen , du hetzt ^
dir alle Juden auf den Hals . " Ich erwiderte : „ Doch ich
schicke das Schriftstück ab . Meine Frau versetzte : „ Wenn Du
das thust , so sollst Du einmal sehen , dann setzt es etwas . "
( Große Heiterkeit im Auditorium . Der Vorsitzende ermahnt
das Publikum , das , wie beiläufig bemerkt , oftmals sehr laut
ist , zur Ruhe und droht , im Wiederholungsfälle den Zuhörer¬
raum räumen zu lassen . ) Zeuge ( fortfahrend ) : Ich fügte mich
also dem Willen meiner Frau und unterließ die Anzeige .
Etwa ein Jahr darauf erzählte ich meine Wahrnehmungen
gelegentlich dem Lehrer Hübner . Dieser stellte mich ob
meines schweigenden Verhaltens zur Rede und forderte mich
zur Anzeige aus . Ich äußerte nochmals , daß ich in Rück¬
sicht auf meine Frau auch heute noch nicht die Anzeige machen
wolle . Der Lehrer Hübner drang jedoch in mich , mit dem
Bemerken , daß er andernfalls selbst diese Wahrnehmungen
dem Bürgermeister mittheilen wolle . Anläßlich dessen ent¬
schloß ich mich zur Anzeige . Auf Veranlassung des Hübner
fragte ich einige Schüler , ob sie sich jenes Vorganges noch
zu erinnern wissen . Einige von diesen wußten sich der Vor¬
gänge noch zu erinnern . Ich machte nun dem Herrn Bürger -

Ein Lehrer , der so etwas duldet , verdient cassirt zu werden .
Der Zeuge bestreitet die Richtigkeit dieser Behauptung . Verth .
R . -A . Dr . Sello : Ist es wahr , daß der Herr Zeuge von
seiner Vorgesetzten Behörde einmal einen Verweis erhalten
hat , weil er beim Religionsunterricht eine beschimpfende
Aeußerung gegen eine alttestamentliche Persönlichkeit ge¬
brauchte ? Zeuge ( zögernd ) : Das kann ich nur beantworten ,
wenn mir das genauer gesagt wird . Dr . Sello : Dem Herrn
Zeugen muß ja doch so etwas erinnerlich sein ; die beschim¬
pfende Aeußerung dokumentirte die antijüdische Gesinnung
des Herrn Zeugen ? Zeuge : Ich bin 35 Jahre im Amte
und kann mich an alle Vorgänge , die während dieser Zeit
passirten , nicht mehr erinnern . Dr . Sello : Der Herr Zeuge
befindet sich ja in einer peinlichen Lage ; nach seiner uns ge¬
gebenen dilatorischen Antwort erkläre ich mich zufrieden . —
Ein anderer Hauptzeuge war der Malerlehrling Denzin , der
zur Zeit des Brandes dreizehn Jahr alt war . Er bekundet ,
daß er vom Schulzimmer aus am fraglichen Freitag Vor¬
mittag , kurz vor Ausbruch des Feuers , die Heidemann . Vater ,
Sohn und Enkel , aus ihrem Hause heraus in die Synagoge
gehen gesehen habe und daß er auch die beiden Lesheim die
vielfach erwähnte Manipulation mit dem Stuhle habe machen
sehen . Inspektor Kleefeldt : Von der Mittelbank , von der aus
Zeuge seine Wahrnehmungen gemacht haben will , ist es un¬
möglich , die Heidemann ' sche Hausthür zu sehen . Vom Präsi¬
denten nun nochmals befragt , erwidert Zeuge : Er habe nur
den Giebel des Heidemann ' schen Hauses gesehen ; im Uebrigen
bleibe er bei seiner Aussage . Auf Antrag des Vertheidigers
R . -A . Dr . Sello constatirt der Präsident aus den Akten , daß
der Zeuge bei seiner ersten Vernehmung bekundet :, er habe bei
seiner Wahrnehmung auf der fünften Bank gesessen und habe

! die Heidemann , Vater , Sohn und Enkel , mehrfach aus ihrer
meister die Anzeige . Verth . Justizrath Scheunemann : Ich ! Hausthür treten sehen . Bauinspector Kleefeldt bekundet
bin jetzt in der Lage , die erwähnte angebliche Beleidigung . ! wiederholt : von der fünften Bank jenes Schulzimmers konnte
die ich dem Zeugen gegenüber gemacht haben soll , aufzuklären .
Da einer der Hauptzeugen , der Malerlehrling Denzing , be¬
kundet hat , er habe von seinem Platze aus gesehen , wie am
Tage des Brandes , kurz vor Ausbruch desselben Heidemann
Bater , Sohn und Enkel mehrfach aus ihrem Hause getreten
und in die Synagoge gegangen seien , so ist der Versuch ge¬
macht worden , an Ort und Stelle zu prüfen : ob es möglich

der Zeuge seine Wahrnehmungen nur , entweder auf dem
Tische sitzend oder auf der Bank stehend , machen . Vom
Präsidenten auf dieses Gutachten aufmerksam gemacht , be¬
merkt Denzin : Er wolle nicht behaupten , daß er die
Heidemann ' s aus der Hausthür habe treten sehen ; in
die Synagoge habe er sie doch gehen sehen ; ebenso habe er
die erwähnte Manipulation der Lesheim gesehen . Es wur -
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7en dann : ioch mehrere , damals '. >— Iljäyrige Knaben vcr - Präs . : Eine bloße Klage ist doch nicht so schlimm , daß man
hört , welche die beiden Lesheim , den jüngeren mit einem sagen muß : „ Sie werden noch etwas erleben . " Weshalb
Stuhle , gesehen haben wollten , den alten Lesheim aber nicht haben Sie Ihre Wahrnehmungen bezüglich der Petroleum -
wieder erkannten , und deren heutige Aussage mit ihren srü - kanne nicht gleich bei Ihren ersten Vernehmungen gemacht ?
Heren nicht übereinstimmte. Ein weiterer Hauptbclastungs - Zeuge : Ich wurde eines Tages zu Mundt ' s Hotel bestellt ,
zeuge war der Arbeiter Buchholtz , der bei Heidemann im Dort war ein mir unbekannter Herr , ich glaube , cs war
Dienst gestanden , von dem auch erwiesen ward , daß er dem dieser ( auf den Staatsanwalt deutend ) . (Heiterkeit .) Dieser
Trünke sehr ergeben , daß er einige Zeit nach bem Brande fragte mich blos nach dem Staketenzaun , legte mir einen
einen Vorschuß von 6 Mark von Heidemann erhielt und sich Bogen Papier vor und da sagte ich : Das ist kein Staketen -
dann nicht mehr blicken ließ , sodann , daß er später von dem - zaun . ( Große Heiterkeit .) Ueber das Petroleum wurde ick
selben 60 Mark verlangen ließ , mit dem Bedeuten , er werde nicht gefragt , dazu kamen wir gar nicht . Präs . : Der Herr
ihm sonst zu schaffen machen . Auch dieses Zeugen müssen ! Staatsanwalt konnte Sie doch nach der Petroleumkanne
wir , der Charakteristik wegen , ausführlicher erwähnen . nicht fragen , der wußte es ja nicht . Wenn Ihnen das aber

Präs . : Wann sind Sie bei Heidemann in Dienst ge - - so ausgefallen ist , dann hätten Sie es doch sagen müssen ?

treten ? Zeuge : Vor etwa drei Jahren . Präs . : Wie langes Zeuge : Ich hatte genug über den Staketenzaun zu sagen ,
waren Sie dort ? Zeuge : Zwei Jahre . Ich bin im Januar ^ Auf Antrag des Justizrath Scheunemann konstatirt der
eingetreten 1861 . Präs . : Sie irren sich wohl in der Zahl ? , Präsident aus den Akten , daß der Zeuge auch bei seiner
Zeuge : Nein , ich bin 1867 eingetreten . Präs . : Die Zahlen
scheinen Ihnen etwas verwirrt durch den Kopf zu gehen .
Wie lange waren Sie bei Heidemann , als der Tempel ob¬

ersten gerichtlichen Vernehmung die Angelegenheit mit der

Petroleumkanne nicht erwähnt habe . Auf Vorhalten des

Präsidenten bemerkt Zeuge : Ich wurde zu viel Anderes ge¬

brannte ? Zeuge : Daß der Tempel abgebrannt ist, ist mög - ' fragt . Bald darauf bin ich jedoch in der „ Norddeutschen
lich (Heiterkeit ) ; ich kann nur sagen , daß ich zwei Jahre bei »Presse " (eines der ärgsten antisemitischen Hetzblätter ) ver -
Heidemann war ; als der Tempel brannte , war ich schon ^nommen worden ; dort habe ich meine Wahrnehmungen be¬
lange da . Präs . : Können Sie sich des jüdischen Tempel - züglich der Petroleumkannc gemacht . Bertheidiger R . - A .
brandes erinnern ? Zeuge : Sehr gut . Präs . : Wohnten Sie Dr . Sello : Herr Zeuge , sind Sie aus Veranlassung Ihres
bei Heidemann ? Zeuge : Nein . Präs . : Wann sind Sie am ^Prinzipals , des Herrn Dehmke zur „ Norddeutschen Presse "

Tage des Tempelbrandes zu Heidemann gegangen ? Zeuge ; j gegangen ? Zeuge : Nein , ich ging aus eigenem Antriebe hin .
Des Morgens gegen 5 Uhr . Präs . : Was für Wahrnehmungen ! Bertheidiger Justizrath Scheunemann konstatirt aus den
machten Sie da ? Zeuge : Ich sah den Löwenberg mit einer Akten : der Zeuge habe anfänglich gesagt : er habe am Vor¬
kleinen Petroleumkanne in die Synagoge gehen . Präs . : Im ^mittage , kurz vor dem Brande den Löwenberg mit einer
Monat Februar ist es doch des Morgens um 5 Uhr noch blauen Mappe gesehen , während er den Lesheim sen . , als

ganz finster ? Zeuge : Es lag Schnee , dieser verbreitete etwas

Helle . Auf weiteres Befragen des Präsidenten bemerkt der

Zeuge : Gegen 10 Uhr Vormittags hat mich der junge Heide¬

mann aufgefordert , mit Dung aufs Feld zu fahren . Kaum

war ich auf dem Felde angelangt , da sah ich Feuer . Ich

fuhr sofort zurück , und da ich sah , daß es dicht neben der

Heidemann ' schen Wohnung brennt , so brachte ich Wagen und

er am Freitag kurz vor dem Brande auf das Feld fuhr ,

zur Synagoge gehend , mit einer Blechkanne gesehen habe .

Der Zeuge giebt das als richtig zu . Präs . : Weshalb haben

Sie uns das heute nicht gesagt ? Zeuge : Das ist mir noch

nicht eingefallen . J . -R . Scheunemann konstatirt ferner aus

den Akten : Anfänglich habe der Zeuge blos bekundet , daß er

den Lesheim kurz vor dem Brande mit der Petroleumkanne

Pferde anderswo unter . Mit großer Weitschweifigkeit erzählt gesehen habe . Als er vom Richter gefragt wurde , weshalb

nun Zeuge die bereits erwähnte Wegschaffung des Holzes

und das Abbrechen zweier Bretter aus dem Staketenzaun ,

das er aus Befehl des jungen Heidemann that . Präs . : Nun ,

find Sie aber dann noch etwa s / 4 Jahre bei Heidemann ge¬

wesen ? Zeuge : Ja , ich konnte keine andere Arbeit bekommen .

Präs . : Weshalb find Sie denn abgegangen ? Zeuge : Ich

bekam zu wenig Lohn . Ich stehe auch mit Heidemann wegen

Lohn noch in Klage . Präs . : Sie sollen gegen Heidemann

einmal eine Drohung ausgestoßen haben ? Zeuge : Ich habe

ihm blos gesagt , wenn er mir nicht bezahlt , wird er noch

etwas erleben , ich meinte damit , ich werde chn verklagen . —

er den Löwenberg ' schen Fall nicht auch erwähnt , bekundet er :

Das fiel mir nicht ein ; der Richter fragte mich auch blos

wegen Lesheim . Auf Befragen des Bercheidigers Rechts¬

anwalts Dr . Sello : was der Zeuge dem Richter als Ent¬

schuldigung angegeben , daß er seine Wahrnehmungen bezüg¬

lich der Petroleumkannen -Angelegenheit so spät gemacht habe ,

antwortete Zeuge : Ich habe nicht so viel Zeit zur Ueber -

legung ; ich muß meine Familie ernähren und habe höchstens

des Nachts zur Ueberlegung Zeit . Heidemann jr . : Es ist

unwahr , daß Buchholtz , wie er behauptet , zwei Jahre bei

mir gewesen ist . Er ist noch nicht ein volles Jahr bei mir
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gewesen . Buchholtz : Ich bin zwei Jahre bei Heidemann

gewesen . Nach längerem Befragen des Rechtsanwalts Dr .

Sello giebt der Zeuge endlich zu , nur ein Jahr bei Heide¬

mann gewesen zu sein . Hiergegen bekundet Steinsetzer Beyer ,

er habe den Löwenberg am 17 . , also am Tage vor dem

Brande mit einer Petroleumkanne gehen sehen ; am 18 . früh

sei er mit Buchholtz zusammengetroffen und Löwenberg sei

an ihnen vorübergegangen , doch ohne Petroleumkanne . Dies

widerspricht der Aussage des Buchholtz völlig , doch hatte

dieser sich auf Beyer berufen . Buchholtz verwirrt und wider¬

spricht sich in seinen Aussagen immer mehr .

Die Sitzung am 20 . eröffnete Präs . Burow mit der

Mittheilung über eine Lokalbesichtigung in Neustettin . Ein

Gerichtsnuntius ist beauftragt worden , sich mit einem 13jährigen

Knaben an die Heidemann ' sche Hausthür zu begeben . Ein

Richter hat mit 3 citirten Schulknaben im Alter von 12 , 13

und 13 3 4 Zähren von den betreffenden Schulbänken aus

Sehversuche gemacht . Durch den Neubau der Synagoge hat

sich das Gesichtsfeld allerdings etwas erweitert . Es wurde

nun konstatirt , daß von den Bänken , auf denen die

Knaben , ihrer früheren Angabe nach , gesessen , die

bekundeten Wahrnehmungen nicht gemacht werden

konnten . Die Knaben nunmehr , unter Vorhaltung einer

Zeichnung des betreffenden Schulzimmers mehrmals befragt ,

bemerkten übereinstimmend : Sie können sich nicht mehr

erinnern , auf welchen Bänken sie am fraglichen Freitag Vor¬

mittag gesessen haben . Bon den weiteren Zeugen erfährt

man nichts Neues ; es handelt sich immer um die Eröffnung

eines Fensters durch die Lesheim und um die Wegschaffung

des Holzes von den Heidemanns , wobei die einen Zeugen

be -, die anderen entlastend aussagen . Zu den ersteren gehörte

besonders ein Stellmacher Schmidt , der wegen vorsätzlicher ,

in betrügerischer Absicht im Februar 1882 begangener Brand¬

stiftung eine neunjährige Zuchthausstrafe verbüßt . So viel

ist gewiß , die Thatsachen , um welche es sich handelt , werden

so verschieden , mit so vielen Widersprüchen , mit so vielen

gegenseitigen Behauptungen der Unwahrheit bekundet , die

Zeugen stellen sich so oft in unvortheilhaftem Lichte dar , daß es

unmöglich erscheint , darüber zur Klarheit zu kommen . —

Betont wird noch , daß der Gerichtspräsident die Sitzungen

von 91/2 Uhr Bormittags bis zur Mitternachtsstunde ausge¬

dehnt hat , und auf das Ersuchen sowohl der Bertheidiger

als der Geschworenen , die Sitzung früher aufzuheben , weil

sie aus Ermüdung nicht mehr zu folgen vermöchten , nicht

achtete . — Warten wir nun ab , ob die Revision Erfolg hat

und zu einer nochmaligen Verhandlung führt .

Deutschland .

Berlin , 1 . November . Durch die Beförderung des

vr . Baur zum General - Superintendenten der Rheinprovinz

rückt Stöcker aus der dritten Hofpredigerstelle in die zweite

auf . Dies ist die Ordnung . Gespannt ist man jedoch , ob

der Kaiser Stöcker auch zum Mitgliede des evangelischen

Oberkirchenraths beruft , wie Baur eS gewesen , denn sehr oft

saßen die Hofprediger nicht in der genannten Behörde . Ferner

frägt man , ob Stöcker im Falle seiner Berufung in den Ober¬

kirchenrath seine politisch - antisemitisch -sozialistische Agitation

fortsetzen werde , da der Oberkirchenrath den bekannten nach¬

drücklichen Erlaß an sämmtliche ihm unterstellte Geistliche ge¬

richtet hat , in welchem er ihnen jede Einmischung in politische

Angelegenheiten untersagte . Daß viele einzelne Pastoren , auch

Herr Stöcker , diesem Erlasse keine Folge geleistet , ist bekannt .

Wird er aber als Mitglied desselben Oberkirchenraths in

diesem Ungehorsam verharren , ohne daß bis jetzt jener Erlaß

zurückgenommen worden ist ? —

— . Die Berliner Zeitungen berichten , daß allerdings

die Minister sich bei der jüngsten Stadtverordnetenwahl der

Abstimmung enthielten , nur der Staatsminister von Bötticher

machte hiervon eine Ausnahme und stimmte für die Liste der

„ Deutschen Bürgerpartei " .

— . Der nahezu 70 Jahre alte Schriftsteller vr . Gins¬

berg aus Steglitz hatte sich gestern vor dem Schöffengericht

am Landgericht v . wegen Körperverletzung zu verant¬

worten . Die Steglitzer Jugend hatte in würdiger Nachfolge

des ihr von Seiten Erwachsener seit Jahren gebotenen Bei¬

spiels es für besonders verdienstlich gehalten , hinter dem alten

Herrn einherzulaufen und „ Hepp , hepp ! " zu schreien . Eines

Tages , als dem Angeklagten wiederum diese Behandlung von

einer großen Schar Steglitzer Buben zu Theil wurde , riß

ihm die Geduld und er hieb mit seinem Stocke in die Menge .

Die großen Buben stoben schnell auseinander und so traf

der Stock statt die , denen er zugedacht war , einen kleinen

vierjährigen Knaben , der von den großen mitgeschleppt war .

Das trug dem Angeklagten eine Anklage wegen Körperver¬

letzung ein . Er konnte dem Gerichtshöfe nur sein Bedauern

aussprechen , daß er den kleinen , jedenfalls unschuldigen

Knaben getroffen , wies aber gleichzeitig darauf hin , daß sich

hier die Frucht der seit Jahren ausgestreueten Saat des Herrn

Hofprediger Stöcker zeige . Der Staatsanwalt beantragte

300 Mk . Geldstrafe , der Gerichtshof erkannte auf 10 Mk .

— . Die „ Köln . Ztg . " schreibt vom 3 . d . : Redacteur Winter -

feldt , der bekannte conservative Agitator und Führer der Anti -

semeten in Breslau , ist gestern wegen Unterschlagung zu einem

Monat Gefängniß verurtheilt worden . Abermals einer .



Erfurt , 30 . Oktober . Am 28 . fand hier die Jahres -
conferenz „ Der Israelitischen Cultusbeamten Mitteldeutsch ,
lands " unter dem Borfitze des hiesigen Rabb . vr . Krön er
statt . Die Zahl der Theilnehmer war eine geringere als im
Borjahre . Die israelitische Gemeinde gab in warmer Gast¬
freundschaft den Mitgliedern der Conferenz ein schönes Fest
mit musikalischen und dramatischen Aufführungen und einem
Ball . Den Hauptgegenstand der Berathung bildete der Nor¬
mallehrplan , den vr . Kroner ausgearbeitet hat . Er soll im Druck
veröffentlicht und zur Begutachtung versendet werden . Ferner
constituirte sich eine Unterstützungscaffe für hülfsbedürftige
Mitglieder der Conferenz , wozu mehrere Mitglieder der
hiesigen Gemeinde bereits Beiträge für den Fond gezeichnet
hatten .

Thor « , 29 . Oktober . (Privatmitth .) Es wäre ein Irr -
thum , wenn man annähme , daß die antisemitischen Bestre¬
bungen sich bloß auf die Reichshauptstadt beschränken und
in den Provinzen gar keinen Boden finden . Andererseits
aber darf die Besorgniß nicht übertrieben werden . Der
wirkliche Antisemitismus hat seinen Heerd in gewiffen Kreisen
des sogenannten gebildeten Publikums , namentlich in denen
der höherstehenden Beamten , welche dabei von zwei Motiven
beherrscht werden , dem Neide auf die paar reichen oder wohl¬
habenden Juden und von der Furcht , daß Juden in die
Beamtenwelt eintreten und die Beamtensöhne schädigen werden .
Kommt nun hinzu , daß die Juden , von den liberalen Par¬
teien in Schutz genommen und durch die Verschmelzung der
Conservativen mit den Antisemiten nach links gedrängt , sich
den Liberalen anschließen , so machen die Conservativen immer
weniger Hehl aus ihren judenfeindlichen Absichten . Diese
Conservativen sind es , welche die Fackel des Judenhasses im
Volke anzuzünden versuchen , und da sie bei der eigentlichen
Arbeitermasie keinen Anklang finden , weil diese trotz ihrer
gleißnerischen Versprechungen nur Feinde in ihnen erblickt ,
so versuchen sie ihr Heil beim Handwerkerslande. Wir hegen
die Ansicht , daß die conservative Partei mit diesem ihrem
Antisemitismus einen nicht geringen Fehler begangen hat ,
dessen Folgen sie mit der Zeit wohl fühlen wird . Sie hat
sich damit allen gesunden Grundsätzen des modernen Staates
gegenüber gestellt , die sie doch nicht aus der Welt zu schaffen
vermag , hat sich verurtheilt , mit Ilebertreibungen und Ver¬
leumdungen ihr Leben zu fristen , ohne ein greifbares Ziel
damit zu erreichen , es sei denn die Erregung von Pöbel -
aufläusen , welche sie wieder mit der staatlichen Ordnung in
Conflict bringen . — Auch hier hat sich ein conservatioer
Verein gebildet, der sich aber „ Gemäßigt liberal -conservativer
Verein für die Kreise Thorn und Kulm " nennt , um , wie er
offen sagt , auch „ gemäßigt liberale " Persönlichkeiten zu ge -
winnen . Daß ihm diese Maske zu tragen nicht lange ge¬
lingen wird , versteht sich von selbst : Die „ gemäßigt Libe¬

ralen " sind entweder solche gar nicht oder treten baldigst
wieder aus dem Vereine . In Thorn selbst herrscht die fort¬
schrittliche Gesinnung vor und gegen diese sträubt sich der
Verein . Am 27 . Oktober hielt er eine Sitzung in Kulmsee .
Allein es waren nur einige siebzig Männer , zum größten
Theile Großgrundbesitzer und Beamte , und nur einige Hand¬
werker und Wirthschaftsbeamte zugegen . Der Vorsitzende ,
Landrath v . Stumffeldt , berichtete , daß der Verein 145» Mit¬
glieder zählt und in der Kasse ein Deficit hat . Dies giebt
kein Zeugniß für die Größe und Lebensfähigkeit des Vereins .
Die Thätigkeit desselben beschränkt sich darauf , von der
„ Danziger Allgemeinen Zeitung " und der „ Thorner Presse "
24 Exemplare zu kaufen und in Krügen auslegen zu lassen .
Der Vorsitzende lobt das letztere Blatt . Herr Bürgermeister
Müller -Kulmsee nimmt hierauf Veranlassung einen Artikel
aus dem Kulmsee' er Anzeiger zu verlesen , in welchem di :
empörende Art und Weise , in welcher die „ Thorner
Presse " das Judenthum unausgesetzt angreist , was
leicht zur Störung des konfessionellen Friedens in
Kulmsee führen kann , entschieden gemißbilligt wird .
Die „ Thorner Presse " , so äußert sich dann Herr Müller , ist
kein konservatives Organ , sondern ein antisemitisches Hetz¬
blatt , das jeder gebildete Mann zu lesen sich schämen muß .
Ter Vorsitzende trat diesen Ausführungen entgegen . Das
Judenthum ist ein Krebsschaden unseres Volkes ,
dessen Ausschreitungen entgegengetreten werden muß , und der
Kampf gegen dasselbe muß ausgekämpft werden wie man
das Laster als Laster bekämpft . Unsere Partei ist die
königstreue , deshalb haben wir den Auswüchsen des
Judenthums entgegenzutreten. Einzelne Ausschreitungen
der „ Thorner Presse " könne er auch nicht billigen , doch habe
er von diesem Blatte , das die Ziele des Vereins respective
der Partei in anerkennenswerther Weise unterstützt , viel
Gutes gehört . Nur mit drastischen Worten können die kleinen
Besitzer und Handwerker gewonnen werden , und dazu sei
die „ Thorner Presse " bas geeignete Organ . Ein gebildeter
Mann , wie der Herr Bürgermeister von Kulmsce es ist ,
mag ja das Blatt verdammen , in den Kreisen ( kleine Be¬
sitzer und Handwerker ) aber , wo es verbreitet werden sott ,
da erfüllt es seinen Zweck . Das ist gewiß eine großartige
Anschauung , das Volk zu verwildern , während der gebildete
Theil schon zu unterscheiden wüßte . Der erste Staatsanwalt
in Thorn , Herr Feige , verlangt mehr Agitation und will
deshalb Localvereine . Wie Biele da wohl von den 11 .' .
Mitgliedern in dem großen Kreise aus einen Lokalverein
kämen ? Er gesteht zu , daß der Handel nur bei Gewerbe -
freiheit und Freihandel blühe , welchem gegenüber der Hand¬
werkerstand gewonnen werden müsse . Er sagt auch , das;
„ der Verein zu viele Osffciere , aber zu wenig Soldaten

: habe " und bestätigt so unsere oben ausgeführten Ansichten .
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Ein Ingenieur Becker erzählt von Juden , die vor we - ! Herrn Vorredners zum Frieden anknüpfend , versicherte auch
nigen Jahren mit dem Lumpensack nach Thorn ge - ! er die israel . Kultusgemeinde der fortwährenden Sympathie
kommen und jetzt reich seien . Das darf nicht weiter gehen , ; der Stadt und ihrer Vertreter und schloß mit dem gewiß
die jüdischen Beamten müssen verringert werden , sonst wird beherzigenswerthen Satze : „ An diesem Steine mögen die
die „ fremde Nation " zu übermüthig . Herr Landrath von Feinde zerschellen , und den Freunden sei er eine Stütze ! "
Stumpffeldt hält diesen Ausfall zu weitgehend , erkennt aber Nach einem von Herrn Rechtsanwalt David Fränkel auf
an , daß die Ziele des Judenthums bekämpft werden Se . Majestät den Pfalzgrafen und König Ludwig II . aus -
müssen , wie es die „ Thorner Presse " richtig thut Es ! gebrachten Hoch , in das sämmtliche Anwesenden mit Be
giebt zwar auch ehrenwerthe Juden , sie wollen aberI geisterung einstimmten , schloß diese herrliche Feier ,
erwerben mit Unrechten Mitteln und vom Staat j Stuttgart , 29 . Oktober . Heute tagte hier der israel .
und dessen Familie nichts wissen . Dies ist wohl ge * j SeljrertmttiDeit und - Waisenverein Württembergs zur Ablegungnug von den Niaiserien dieses Vereins ! ! seines dreijährigen Rechenschafts -- und Cassen -Bcrichts , ver -

Kaiserslautcrn , 29 . October . (Privatmitth .) Wir waren } Kunden mit der alljährlichen freiwilligen Konferenz der in¬heute Zeugen einer Feier , die das freundschaftlichste und ein - ländischen isr . Lehrer und Vorsänger . Der Cassenbericht hat
trächtigste Berhältniß der verschiedenen Confessionen zu j allgemein befriedigt und gestaltete dem Ausschuß nicht nur .einander bekundet . Es galt nämlich der Grundsteinlegung ! die bisherigen Unterstützungen an Wittwen und Waisen wieder
zu der in Angriff genommenen neuen Synagoge . Zn diesem ! zu verwilligen , sondern dieselben thcilweise noch zu erhöhen .
Behufe hatten sich in zahlreicher Menge die königlichen und i dem Allgemeinen christlichen Lehrerverein Württembergs eine
städtischen Behörden — der Stadtrath , Vertreter sämmtlicher ! größere Gabe zuzuwenden und die Bitte eines kinderreichen
hier bestehenden Confessionen, Vertreter der verschiedenen ? College » um Beitrag zur Ausbildung seines Sohnes für den
Lehranstalten und eine nach Hunderten zahlende Menge ein - ! Lehrerberuf zu erfüllen . Mit dem Wachsthum der materiellen
gefunden , um ihre Sympathien der israel . Gemeinde und ! Vereinskraft nimmt also auch die Wohlrhätigkeit des Vereins
ihrem Vorhaben entgegenzubringen . erfreulich zu und dehnt sich auf Kreise aus , die bisher nicht

Nachdem der stattliche Zug auf dem Bauplatze angelangt , j beachtet werden konnten . Die isr . Gemeinden und Spender
brachte der den Bau leitende Architekt Herr Levi einen ! werden darin einen Grund finden , durch ihr Wohlwollen auch
Willkommengruß in schönen Worten dar . Hierauf bestieg ! in Zukunft die Bereinszwecke zu fördern . Eingehendere Mil¬
der Bezirksrabbiner Herr I) r . Landsberg die Rednertribüne . >theilungen über die abgelaufene dreijährige Periode bringt dem -
Eine kurze Beschreibung über die Geschichte der israel . Ge - 1nächst der Rechenschaftsbericht , welcher wieder gedruckt ausge -meindc vorausschickend , legte derselbe seiner wohldurchdachten, ! geben werden wird . — Bei der Conferenz hat nach der Tages -
allc Anwesenden lies ergreifenden Weiheredc den Text aus ! ordnung ger Bortrag des Oberlehrers Stern , Waisenvaters an
Secharja Kap . 4 B . 7 zu Grunde . Er sprach besonders den j der Wilhelmspflege zu Eßlingen , über den Normallehrplan der
Dank der Vertretung der Stadt , sowie deren Behörden aus , ! jüdischen Schulen Deutschlands , an den sich eine lebhafte Be -
die zu jeder Zeit die wohlwollendsten Gesinnungen der israel .
Gemeinde und ihrem Interesse entgegengebracht und nun
auch den Synagogenbausonds eine jährliche Dotation von
: >00 Mk. gewährt und auch noch andere Berücksichtigungen
in Aussicht gestellt . Nun verlas Herr Kultusvorstand Kehr
den Inhalt der , verschiedene für die Nachwelt interessante
Mitthcilungen enthaltenden Urkunde , welche dem Grundstein
eingefügt werden sollte und bat den königl . Bezirksamtmann
Herrn Gust . Schmitt , den Reigen der üblichen 3 Hammer
schlage zu eröffnen . Dieser drückte zunächst seine Freude aus .
Zeuge der heutigen Feier sein zu können und schloß seine
herrlichen Worte mit : „ Meine 3 Hammerschläge gelten der
von der israel . Gemeinde bisher gepflegten Einigkeit und
Opserwilligkeit , verbunden mit dem Frieden , der auch fortan
sowohl in der Gemeinde , als anderen Confessionen gegenüber
auf das ängstlichste gehütet werden möge . " Jetzt ergriff
der erst seit wenigen Tagen in das Amt getretene Bürger¬
meister Herr Neumeyer das Wort . An die Mahnung des

sprechung , namentlich auch Seitens der Herren Kirchenrath
Dr . Wassermann und Vorstand Liebmaun anreihte , das fach¬
männische Interesse in hohem Grade in Anspruch genommen .
Ein Antrag auf Einführung eines obligatorischen Besuchs des
Religionsunterrichts wurde als vorerst unausführbar bezeichnet
und eine Anfrage wegen Stellvertretung des Vorsängers in
Krankheitsfällen durch Hinweisung Löwenstein 's auf die Motive
und den Kammerbericht zum Gesetz von 1874 dahin erledigt ,
daß die besoldungspflichtige Kirchengemeinde für die Stell¬
vertretungskosten einzutreten habe , an die K . Isr . Oberkirchen
behörde vom Ausschuß in einer Petition jedoch der Antrag
gestellt werden soll , hierüber einen authentischen Generalerlaß
ergehen zu lassen . — Ein Antrag auf Entschädigung der Vor
sänger für die Gemeindeschreibereien wurde im Hinblick aus
die Zeitrichtung und den Normalerlaß von 1868 abgelehnt .
Den Glanzpunkt des Tages . bildete ein Bortrag Elsässer ' s
über die deutschen Dichter jüdischer Abstammung aller Zeiten .
Allgemein wurde bedauert , daß dieser erhebende Vortrag in
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'Rücksicht auf die vorgerückte Tageszeit nur in gedrängter
Weise gegeben und der Schluß desselben nicht ausgeführt
werden konnte .

Stuttgart , den 1 . Nov . (Privatmitth .) Der Vereins¬
ausschuß der israel . Waisenanstalt „ Wilhelmspflege " in- Eß¬
lingen eröffnet den in dieser Woche ausgegebenen 52 . Jahres¬
bericht pro 1883 mit dem Gefühle tiefer Trauer über das
Ableben seines vieljährigen Vorstandes , des Herrn Hofrath
Adolf Levi . Mit seltener Liebe , mit unermüdlichem Fleiße
förderte der Verblichene seit dem Jahre 1853 die Ziele des
Vereins , das Vermögen mehrte sich durch seine Umsicht und
Sparsamkeit in bedeutendem Maße , und die Zahl der jähr¬
lichen Zöglinge wuchs von 25 auf 40 . Es war eine stete
Sorge Levis , den aus der Anstalt tretenden Zöglingen durch
Unterbringung in geeigneten Lehren zu einem ehrbaren Lebens¬
beruf zu verhelfen ; deshalb haben auch zu diesem Zwecke
Verehrer und Freunde Levis in Württemberg , Wien , Heidel¬
berg , Frankfurt a . M . u . a . Orten eine „ Adolf Levi - Stiftung "
errichtet , die bereits 7526 Mk . beträgt und sich noch be¬
deutend vergrößern dürfte . Zum Nachfolger des Herrn Levi
wurde M . H . Goldschmidt von hier erwählt . Die Anstalt
beherbergt gewöhnlich 40 Zöglinge . Dem Verein sind im
verflossenen Jahre 8029 Mk. Spenden und Beiträge , 3246 Mk .
Stiftungen zum Grundstock zugewendet worden . Ke . Majestät
der König haben den Verein auch heuer mit einer huldvollen
Gabe von 175 Mk . bedacht . Das Vereinsvermögen beträgt
jetzt excl . dem Anstaltsgebäude 211 , 291 Mk . und hat , da in
den letzten 2 Jahren größere bauliche Veränderungen wurden ,
um 1245 Mk . abgenommen . Hier ist das Gerücht verbreitet ,
daß der Raubmörder Götz von Kultenthal nicht begnadigt
worden sei , sondern in den nächsten Tagen im Hofe des
Pönitentienhauses hingerichtet werden soll .

Aus Bade « , November . ( Privatmitth . ) Die Schüler -
zahl an den badischen Gymnasien und Progymnasien hat im
Schuljahre 1882 3 eine abermalige Zunahme erfahren und
zwar von 4716 auf 5062 , darunter 2333 katholische , 2171
protestantische und 542 jüdische Schüler .

Oestcrreich - Ungarn .

Pest , 29 . Okt . (Privatmitth . Nicht von unsrem gewöhn¬
lichen Corresp .) Es ist bereits in vor . Nr . berichtet worden ,
welchen Protest die jüdischen Gemeinden gegen das vom
Cultusministerium geplante neue Statut über die Matrikcn -
führung der jüdischen Gemeinden erhoben habe . Das hat
jedoch den Cultusminister nicht verhindert , das Statut zu
erlassen und mit bedeutenden Strafbestimmungen zu versehen .
Wir haben hier abermals ein Beispiel , wie in Ungarn mit
Constitutionalismus und Religionsfreiheit umgesprungen wird
und beide Prinzipien vor der Willkür eines durch eine
mächtige Partei getragenen Ministeriums zu bloßen Schanm -

blasen werden , und wie überhaupt hier zu Lande die Gesetz¬
gebung betrieben wird . Anstatt , wie in allen modernen
Staaten ein Gesetz für die Standesämter zu erwirken , das
gleicherweise alle Staatsangehörigen also auch alle Confes -
sionen umfaßt und die Matrikenführung , die ja wesentlich
eine Angelegenheit des Staates ist , aus den Händen der
Geistlichen in ein Staatsinstitut zu verlegen , läßt man Alles
bestehen wie es ist , flickt man hier und da einen neuen Lap -
pen auf , namentlich wenn die , welche es betrifft , einen Wi¬
derstand zu leisten nickt im Stande sind . Die Staatsre¬
gierung experimentirt so an den schwächeren Nationalitäten
und Confessionen der Reihe nach herum , wie dies , erst jüngst
die Sachsen und die Croaten empfunden haben . Daß die
magyarische Staatsivee hierunter nur leidet und die magya¬
rische Herrschaft nach und nach sich verhaßt macht , scheinen
die Machthaber nicht einzusehen ; allgemeine , segensreiche und
auf dem geordneten Wege bewirkte Gesetze scheinen ihnen
nicht zuzusagen , sondern vielmehr die staatliche Macht den
schwächerenIndividualitäten fühlbar zu machen . Ein politi¬
sches Spiel mag dies fein , aber wahrlich keine Staatsweis¬
heit . — Das neue Statut für die Matrikenführung der israe¬
litischen Religionsgemeinden ist als der erste Schritt anzu¬
sehen , die jüdischen Gemeinden ihrer Selbständigkeit zu be¬
rauben und unter das Regime der Munizipien , der Bicegespane ,
Sicherheitscommissare u . s . w . zu bringen . Man hat aber
in neuerer Zeit durch Thatsachen hinlänglich erfahren , was
die Selbstherrschaft dieser Behörden in Ungarn zu bedeuten
hat . Im ersten Abschnitt wird jede jüdische Gemeinde ver¬
pflichtet , einen mit gewissen Bedingungen versehenen Ungar
zu ihrem Matrikenführer zu wählen ; aber diese Wahl ist
vom Munizipium zu genehmigen , und wenn diese Genehmi¬
gung auch zum zweiten Male verweigert wird : „ so sorgt
das Munizipium zu Lasten der Gemeinde für einen Matriken¬
führer . " Man sieht , daß in dieser Weise das Wahlrecht der
jüdischen Gemeinde völlig illusorisch gemacht ist . Ist doch
nicht einmal die Bedingung ausgesprochen , daß der Matriken¬
führer der jüdischen Religion angehören müsse . Im 6 . Ab¬
schnitt werden die „ Rechte und Pflichten des Munizipiums "
in folgenderweise bestimmt :

„ § . 7 . Das Munizipium ist berechtigt und verpflichtet ,
die Matrikenführung der auf seinem Territorium befindlichen
israelitischen Religionsgemeinden streng zu überwachen , zu

! inspiziren , in Fällen von Versäumnissen und Vergehen im
^Sinne des § . 8 dieses Statuts vorzugchen , das Pönale fest -
I zustellen und cinzutreiben . Zu diesem Zwecke macht cs den
! Stuhlrichtern , beziehungsweise den exmittirten städtischen
t Organen zur Pflicht , die Führung der Matrikenbücher in
i jedem Halbjahre zu prüfen . Dasselbe kontrolirt die matriken -
, führenden Aemter und hält sie fortwährend in Evidenz , und
; cs unterbreitet das Verzeichniß derselben alljährlich dem
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Kultus - und Unterrichtsminister . Es verschafft fich über die
Befähigung und Verläßlichkeit der von den Kultusgemcinden
gewählten und laut § . 2 ihm angemeldeten Matrikelbuchführer
Ueberzcugung und entscheidet über deren Verwendbarkeit.

Es läßt die von den Gemeindevorstehern eingesendeten
Aumeldungsbogen am Ende jeden Halbjahres mit den von
den Matrikelbuchführern vorgelegten Matrikelbuchs -Kopien ver¬
gleichen , ordnet im Falle von Abweichungen zwischen beiden
Dokumenten die Untersuchung an und entscheidet hierüber .

Es betraut mit der unmittelbaren Beaufsichtiguug den
Bezirks -Stuhlrichter oder deffen Gehilfen , in Städten einen
Beamten , gegen welche es in Fällen von Nachläffigkeit oder
Versäumniß auf dem ordentlichen Disziplinarwege vorgeht .
Die mit der unmittelbaren Aufsicht betrauten Stuhlrichter
oder städtischen Organe find verpflichtet , das betreffende Ge¬
richt sofort zu verständigen , sobald sie bei Gelegenheit ihres
amtlichen Vorgehens auf die Spuren einer strafbaren Hand¬
lung kommen . "

Wir brauchen hierzu keinen Commentar zu geben . Die
jüdischen Gemeinden sind hierdurch abermals in eine drückende
Ausnahmestellung gedrängt , in eine schwerzuertragende Ab¬
hängigkeit , während derartige Maßregeln gegen andere große
und kleine Confessionen nicht getroffen werden .

Frankreich .

Paris , 1 . November . Das kleine Erpreffungs -Blättchen ,
welches in Montdidier unter dem Titel ^ U ' ^ nti - Semitigue "
herausgegeben wird , macht in der Art solcher Blätter die un¬
verschämtesten Versuche , sich in vornehme Häuser einzuschleichen .
Einen solchen Versuch hat das genannte Blatt auch bei dem
französischen Ackcrbauminister Herrn I . Msline unternommen ;
der Minister ließ jedoch das kleine Attentat nicht ruhig ge¬
schehen , sondern fertigte den famosen „ Redakteur " ab , indem
er ihm den folgenden Brief zustellen ließ :

Paris , 23 . Oktober 1883 .
Ein Individuum ist in Ihrem Namen in meiner Privat¬

wohnung , Boulevard St . Germain 84 , erschienen und über¬
gab meiner Hausmeisterin eine Abonnements -Quittung Ihres
Blattes , mit der Versicherung » ich wäre einer Ihrer Abon¬
nenten .

Die Hausmeisterin , als sie wiederholt darum angegangen
wurde , gab endlich nach , zahlte die 10 Frcs . 50 Cent ., deren
Quittung sie mir jetzt übersendet .

Da ich nicht Ihr Abonnent bin und es nicht sein will ,
fordere ich Sie auf , mir die Summe zurückzuschicken , die Ihr
Bevollmächtigter sich in solcher Weise angeeignet hat , und
meinen Namen aus der Liste Ihrer Abonnenten zu streichen .
Ich wäre sonst gezwungen , Sie aus diesem Grunde gericht¬
lich zu belangen . I . Meline .

Der , ^ .nti - 86mititine " erklärt , daß er dem Minister die
10 Fr . 50 Cent , zurückgeschickt habe .

Hieraus ersieht man , auf welche Weise die Antisemiten-
blätter sich und ihren Herausgebern die Existenzmittel zu ver¬
schaffen suchen . Rach den Arch . isr . ist selbst dem Groß -
rabbiner Zadoc Kahn eine solche Abonnementsquittung prä -
sentirt worden ! — Das Haus Hachette hatte ein antisemi¬
tisches Pamphlet in seine Bibliothek für Eisenbahnen aufzu -
nehmen verweigert . Die Herren Berfaffer , ergrimmt , daß
ihnen so der Zugang zu den Bahnhöfen verschloffen worden ,
haben das Haus Hachette beim Handelsgericht angeklagt .
Selbstverständlich werden sie abgewiesen werden .

Türkei .
Smyrna , im Okt . Tic antisemitischen Agitatoren , von

denen bekanntlich nicht wenige durch diese ihre Thätigkeit ihr
Brod suchen , was sie freilich auf die Länge nicht darin finden ,
versuchen sich in allen Weltgegenden . Kürzlich glaubten sie
auch bei der griechischen Bevölkerung in und um Smyrna
einen fruchtbaren Boden zu finden , und verbreiteten hier
ihre fluchwürdigen Flugblätter . Sie fanden aber in der
türkischen Regierung nachdrücklichen Widerstand . Der Gouver¬
neur des Bilayets von Smyrna , Agi Naschid -Pascha , hat ein
Reskript veröffentlicht an alle Postmeister des Bilayets , in
dem er ihnen befiehlt , jedes antisemitische Journal oder
Pamphlet , wo es auch immer in Europa gedruckt und nach
Smyrna gesandt worden sei , zu confisciren . In diesem
Reskript sagt Sr . Exellenz : „ Die Regierung Sr . M . des
Sultans erlaubt nicht , daß der geringste Unterschied gemacht
werde zwischen den Unterthanen der verschiedenen Glaubens -
bekenntniffe . Sie wünscht , daß alle Einwohner des Reiches
in einem freundschaftlichen Frieden zusammen lebem Demnach
gestattet sie nicht die Circulation von Veröffentlichungen , die
zu Haß und Verachtung gegen die Juden aufreizen . Jeder ,
der solche Pamphlete verbreitet , verletzt das Gesetz und den
Frieden und verdient eine strenge Bestrafung . "

Es würde mancher christlichen Regierung gut anstehen ,
in gleichem Sinne zu verfahren . Wie viel Unheil würde
dadurch schon verhindert worden sein , und würde es in
Zukunft verhindern , Unheil, das nicht blos die Juden betrifft,
sondern alle Mitbewohner des Landes !

Marokko .
Aus Marokko , im Oktober . Französische Blätter be¬

richten über eine Veränderung der Gesinnung , welche fich hin -
I sichtlich der Israeliten bei den höchsten Machthabern eingestellt
haben soll . Die Stimmung höheren Orts ist die wohl¬
wollendste .- Nächst dem Sultan hat auch sein Bruder Wuley
Otman die unzweideutigsten Zeichen seiner Fürsorge für unsre
Glaubensgen offen gegeben . Er hat allen Beamten anbefohlen ,
darüber zu wachen , daß die Interessen der Israeliten in
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keiner Weise verletzt werden , und ihre Verteidigung zu über - sicher der Gemeinde , deren College dieser war , fämmtliche
nehmen , wenn sie bedroht sind . Er hat auch verordnet , den hiesige Rabbiner , die Schüler der Handwerkerschule rc . Noch
israelitischen Gottesacker der Hauptstadt mit einer Mauer zu , einleitendem Gesang des Synagogenchors hielt Prediger Dr .
umgeben , und eine Wachmannschaft ist eigens zum Schutze ; Frankl die Gedachtnißrede . Nach derselben setzte sich unter
des Judenviertels während der Nacht beordert worden . abermaligem Gesänge der Zug nach dem Grabe in Bewe -

Wir können diesen Anordnungen und dieser Gesinnung gung , in das dann der Sarg unter den üblichen Ceremonien
nur eine längere Dauer wünschen , als die früher erlassenen gesenkt wurde . — Aus Saargemünd theilt man den eigen¬
wohlwollenden Fermans hatten . thümlichen Vorfall mit , daß der Kantor Levy , ein sehr ge -
- achteter Mann , am Schlüsse des Bersöhnungstages , nachdem

Bonn , 4 . November . (Notizen .) Aus Klausenburg er eben das Neila - Gebet beendet und die Schemoth mit
wird geschrieben : Am 25 . Oktober fand hier eine interessante großem Nachdrucke ausgerufen hatte , und den Schlußton in
Trauung statt . Der Bräutigam , Peretz Stein , ist 75 Jahre das Schofer stoßen wollte , vom Schlage getroffen , todt
alt , während die glückliche Braut , Fanny Eisenbergcr , 78 niederfiel . — Aus Thurocz - Szt - Marton ( Ungarn ) schreibt
Jahre zählt . — Man schreibt aus Berlin vom 29 . Oktbr . : man uns : Am 1 . Tage Rosch -Haschana wurde in der hiesigen .
Gestern Vormittag wurde der am Donnerstag , den 25 . d . M . , ca . 120 Familien zählenden Gemeinde der neue Tempel
verstorbene frühere vereidete Makler und Dircctor der hie - durch unseren Rabbiner , Herrn W . Ochs , eingeweiht . —
sigen kaufmännischen Ressource , Herr S . I . Semon , auf Aus Uermeny ( Ungarn ) wird geschrieben : Am 25 . Oktober
dem Begräbnißplatz der jüdischen Gemeinde in Weißensce Nachts wurde der hiesige israelitische Tempel ausgeraubt ,
zur letzten Ruhe bestattet . Auf dem Friedhöfe hatte sich eine Der Schaden beläuft sich auf 3000 Gulden . — In Bienne
zahlreiche Trauerversammlung eingefunden ; man bemerkte ( Schweiz ) ist eine Synagoge durch Rabbiner Wertheimer aus
darunter die Familienangehörigen des Verstorbenen , die Bor - Genf feierlich eingeweiht worden .

Ieuilteton .
Der gegenwärtige Zustand der Höhle Machpelah .

Dieser ehrwürdige Platz , den Abraham käuflich erworben ,
um seine entschlafene Gattin Sarah daselbst zu bestatten , wo '
seine irdischen Reste , sowie die Isaaks und Rebekkas , Jakobs >
und Leas ihre letzte Ruhestätte fanden , wird für alle Zeiten
ein hohes Interesse besitzen . Es kommt hinzu , daß auch
das Christenthum wie der Islam diese Toppelhöhle als einen
geheiligten Ort verehren , so daß die Kreuzfahrer in gleichem
Maße wie die Seldschucken und Türken sie mit hoher Ver¬
ehrung und mehrfachen Bauten umgaben . Seitdem nun die
Bekenner des Islam die Herrschaft über Palästina gewonnen ,
war der heilige Ort für alle Nichtmohamedaner unzugäng¬
lich bis der Prinz von Wales und der deutsche Kronprinz !
vor einigen Jahren die Erlaubniß zum Eintritt erhielten . '

Da erst erhielten wir einige sichere Kunde von der Be - j
schaffenhcit des geheiligten Ortes . Eine gute Schilderung >
finden wir nun in der 44 . Lieferung des von Ebers und >
Guthe herausgegebenen Prachtmerkes „ Palästina " , und wir !
geben sie deshalb hier wieder : !

Der Haram von Hebron erhebt bekanntlich deshalb so
hohe Ansprüche auf Heiligkeit , weil der Ueberlieferung zufolge
sich in seinem Bezirk die Gräber Abrahams und der Sarah ,
Isaaks und der Rebekka , Jakobs und der Lea , ja auch
Josephs befinden sollen . Dort also sollen wir die zwiefache
Höhle ( Machpelah ) suchen , die Abraham zum Erbbegräbniß
zunächst für sein Weib Sarah von Ephron dem Hethiter

kaufte ( Mos . I , 23 .) Wenn wir die Höhe oberhalb des
moslimischen Friedhofes an der Westseite des Wadi cl -Chalil
ein wenig Hinansteigen , so sehen wir eine stattliche Mauer
am hohen Ostrande des Hareo el -Haram über die Häuser
emporragcn , . das ist die Umfassungsmauer des heiligen
Platzes . Sie umschließt bei einer Höhe von 17 , 70 Meter
einen oblongen Raum von 60 zu 34 Metern . Die

^ Quadern , aus denen sie besteht , sind zum Theil von be¬
deutender Größe ; eine von ihnen ist nicht weniger als

! 11 ,60 Meter lang und etwas über 1 Meter hoch . Dabei
sind sie sehr sorgfältig behauen und an den Fugen mit einem

! flachen und sauber ausgeführten Randschlage versehen . Tic
Steine sind so genau zusammcngepaßt und schließen sich so
eng aneinander , daß die sonst in Palästina so üppig ge¬
deihende Mauervegetatio » hier kaum Eingang zu finden ver¬
mocht hat . Tie beiden Langseiten dieser Mauer sind durch
sechzehn , die Schmalseiten durch je acht viereckige Wandpfeiler
geziert . Ans die alte , im Durchschnitt etwa 12 Meter hohe
Mauer haben die Muslimen eine neuere gesetzt und an jede

! der vier Ecken ein Minarct angebaut . Zwei derselben sind
! verschwunden , doch die an der nordwestlichen und füdwest -
! lichen Ecke ragen noch heute gen Himmel . Im Süden ,
j Osten und Norden hat man in neuerer Zeit eine zweite
! Ringmauer um die alte , prächtige Einfassung des eigentlichen
Heiligthums aufgeführt . Den Raum zwischen beiden nimmt

j im Norden und Süden eine 3 Meter breite Freitreppe ein .
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auf der man jetzt zur Höhe des von der alten Mauer um >fühlen könnte , muß dem echt orientalisch denkenden Manne
schlofsenen heiligen Bezirkes emporsteigt . Doch Pflegt nur nicht in den Sinn gekommen sein .
die südliche Freitreppe allein den Andächtigen zugänglich zu Zwischen diesen beiden Schaugräbern öffnet sich der
sein , nämlich von der westlich an den Haram angrenzenden EEingang in die eigentliche Moschee . Sie nimmt den sud -
Straße . Im Osten hat man von dem Felsgestein des an - lichen Theil des heiligen Bezirks ein , so daß auf drei Seilen ,
steigenden Berges so viel abgeschlagen , daß noch ein 15 Meter
breites Gehöft zwischen dem Haram und der steilen Berg¬
wand Platz gefunden hat . Ihr Rücken liegt etwa in gleicher
Höhe mit den Mauerzinnen des Heiligthums .

Seit der Vertreibung der Kreuzfahrer aus dem heiligen
Lande ist es bis jetzt nur wenigen Fremden gestattet worden ,
die heilige Begräbnißstätte der Patriarchen zu betreten . Der

im Osten , Süden und Westen , die Mauer des Haram zu¬
gleich als Außenwand der Moschee benutzt worden ist . Ihre
Breite , von Osten nach Westen 28 Meter umfaffend , ist in
drei Schiffe von ziemlich gleicher Ausdehnung getheilt , ihre
Länge dagegen , von Norden noch Süden 21 Meter betragend ,
zerfällt in drei Hallen von ungleicher Weite .

An den Kreuzuugspunkten tragen vier starke Pfeiler
Besuch des Prinzen von Wales im Jahre 1862 verdient als mit vortretenden Säulen das unregelmäßig gestaltete , nach
die Eröffnung dieses Harams für hervorragende Persönlich - Innen spitzgewölbte Dach . Die Kapitäle der Säulen haben
keiten des Abendlandes bezeichnet zu werden . Ihm folgten theils mittelalterliche , theils mehr byzantinische Zeichnung .
1866 der Marquis von Bute , 1869 der Kronprinz von An das südliche Pfeilerpaar lehnen sich die Grabgebäude des
Preußen und 1882 die Prinzen Albert Viktor und George Isaak und der Rebekka . Beide Kapellen sind aus einheimischem
von Wales . Nach den Berichten , die durch diese Besuche Kalkstein , dem sogenannten Santacroce - Marmor , erbaut ,
möglich wurden , sind wir heute im Stande , eine ziemlich ge - Aber nur durch die Fenster darf man einen Blick auf die
naue Schilderung von den Gebäuden und Heiligthümern , die ! reich verhüllten Kenotaphe werfen und vor jeder Berührung
die hohe Umfaffungsmauer vor den Blicken der Neugierigen ; derselben wird ängstlich gewarnt ; denn Isaak gilt den Mus -
und dem prüfenden Auge der Wiffenschaft verbirgt , zu unter - ! limen als der „ Eiferer " (el -Rajjar ) unter den Patriarchen ,
werfen .

Das einzige Portal , das aus dem freien Raum zwischen
der inneren und äußeren Grenzmauer in den Haram selbst
führt , befindet fich auf der Ostseite , ziemlich in der Mitte

der gar leicht mit boshaften Strafen , wie Verlust des Ge -
hörs oder des Gesichts , eine sein Mißfallen erregende Zu¬
dringlichkeit züchtigt .

Unter dieser Moschee , deren sonstige Ausstattung wir
der alten , schönen Ringmauer . Hier ist auch die Dicke der - übergehen , da sie nichts Eigenthümliches darbietet , befindet
selben meßbar , fie beträgt 2 , 60 Meter . Das Portal mündet fich nun die zwiefache Höhle , die Abraham von Ephron dem
in eine doppelte , von Spitzbogen überwölbte Halle , in deren , Hethiter sammt dem umgebenden Acker für vierhundert Seckel
südlicher Hälfte fich zwei achteckige Kapellen mit den Keno - Silbers gekauft haben soll . Zwei Oeffnungen , durch die
taphen des Abraham und der Sarah befinden . Diese sind man zu ihr hinabsteigen kann , sind jetzt mit Steinplatten
offenbar älter , als die sie umgebenden Pfeiler und Gewölbe , verschlossen und mit Matten , wie sie gewöhnlich auf dem
die wenig mit dem , was sie überdecken , harmoniren . Der Boden der Moscheen liegen , überdeckt . Eine dritte Oeffnung
Kenotaph des Abraham ist etwa 2 ,50 Meter lang und hoch , gleicht dem Mundloch einer Cisterne und läßt beim Schein
seine Breite beträgt 1 ,20 Meter . Sein Mauerwerk ist mit einer Lampe in ein viereckiges Gemach hinabblicken , in dessen
Marmorplatten überdeckt , die aber durch mehrere schwere südöstlicher Wand bei Gelegenheit des letzten Besuchs der
seidene Decken verhüllt sind . Kostbare Lampen brennen vor heiligen Stätte eine Thür bemerkt wurde . Sie soll in die
dem Schaugrabe , Koranhandschriften liegen auf niedrigen westliche Höhle führen und wirklich mit den bei Felsengräbern
hölzernen Pulten rings umher aufgeschlagen . Ein Gitter gewöhnlichen Eingängen , wie sie zum Beispiel B . J . S . 102 ff .
von übersilberten Eisenstäben schließt den Raum des Keno - von uns beschrieben worden sind , große Aehnlichkeit haben ,
taph gegen seine Umgebung ab . Das gegenüberliegende Da in einer andern Wand des Gemaches keine Thür vor -
Grab der Sarah ist von ganz gleicher Anlage , doch pflegt Händen zu sein scheint , so hat Capitän Conder , der die eng -
die Thür seines Eisengitters nicht geöffnet zu werden . Als tischen Prinzen beglückte , die anziehende Bermuthung aus -
einige Personen aus der Gesellschaft des Prinzen von Wales gesprochen , daß dieses Gemach als ein Rest des alten , wahr -
auch dort einzutreten begehrten , sprach der führende Schuch
des Haram die demüthige Bitte aus , man möge ihm doch
dieses erlassen , es fei ja der Haram des Patriarchen ; was
würde er , was würde sein Sohn (Isaak ) sagen , wenn plötz

scheinlich freien Zugangs zu der zwiefachen Höhle zu betrachten
ist , der also bedeutend tiefer lag , als die gegenwärtige , etwa
4 , 50 Meter über die westlich benachbarte Straße der Stadt
fich erhebende innere Fläche des Haram . Um die alte

lich so viele ftemde Männer die geheiligten Schranken der I Felsenthür der Höhle nicht zu verletzen , hat man vielleicht
Familiensitte durchbrächen! Daß sich auch Sarah b eleidigt | bcn Raum jenes Gemaches durch Mauern abgeschlossen , und



das ist wahrscheinlich zu einer Zeit geschehen , wo man den hineingezeichnet worden , das trotz seiner unregelmäßigen
Hofraum des Haram , etwa in Folge von Trümmer - und *Gestalt doch einem griechischen ähnlicher ist . als einem latei -
Schuttanhäufungen , auf das gegenwärtige Niveau zu erhöhen
sich genöthigt sah .

Wenn wir die Moschee verlaffen und zwischen den
Kenotaphen des Abraham und der Sarah in gerader Rich¬
tung nordwärts weiter schreiten , so gelangen wir aus der

nischen . Die Wölbung des Mittelschiffes ist so viel höher ,
als das Dach der Seitenschiffe , daß an den beiden giebel¬
förmigen Hochwänden je drei Fenster haben angebracht werden
können , durch die ein reichliches Licht in die Moschee fällt ,

j obwohl sie höher als die Seitenschiffe liegen . Diese beiden
doppelten Borhalle , durch die wir vorhin zur Moschee kamen , Merkmale , das eingebaute Kreuz und die überragende Höhe
auf den offenen Hof des Haram hinaus . Die Gebäude , die des Mittelschiffes weisen darauf hin , daß das älteste , für
sich vor uns erheben und die Ringmauer des Haram ver - uns erkennbare Gebäude innerhalb der Ringmauer eine christ .
decken , sind ohne Zweifel arabischen Ursprungs . Sie ent - i liche Kirche gewesen ist . Aber auch ihre Errichtung muß
halten außer einigen anderen Räumen die Kenotaphe des ! schon mit vorhandenen Grenzen und Dimensionen zu rechnen
Jakobund der Lea , die ähnlich wie die vorhin beschriebenen ! gehabt haben ; denn die Theilung des ganzen Raumes in
des Abraham und der Sarah ausgestattet sind . Das Grab ! neun Vierecke , von denen sechs fast die Gestalt von Quadraten
Josephs endlich befindet sich in einem jüngeren , wohl erst ! haben . sowie der gänzliche Mangel einer Apsis , der üb -
nach der Periode der Kreuzzüge errichteten Anbau außerhalblichen Verlängerung des Mittelschiffs , um einen überwölbten
der Umfaffungsmauer und zwar an ihrer Nordwestecke . Es ' Ort für den Hochaltar und dessen Zubehör zu gewinnen ,
besteht aus zwei über einander liegenden Kammern , deren jede j kommen so wenig mit den charakteristischenEigenthümlichkeiten
ein Kenotaph enthält , und die sowohl von der Straße , als !
auch von dem Hofraum des Haram betreten werden können .

Eine Vergleichung der einzelnen Theile der gesammten
Anlage drängt sich unvermeidlich auf und führt schon zu
richtigen Ergebnissen , auch wenn man von den vorhandenen
geschichtlichen Nachrichten zunächst ganz absieht . Am schärf¬
sten berühren sich die verschiedenenBaustile und Bauperioden

weder des byzantinischen noch des mittelalterlichen Kirchen¬
baustiles überein , daß man diese Abweichungen nur durch
das Vorhandensein sehr fester Schranken erklären kann , an
die sich der Baumeister des ersten christlichen Gotteshauses
über dem Grabe der Patriarchen gebunden sah . Diese
Schranken bot die Ringmauer des Haram , die daher älter
sein muß . als die erste Kirche an dieser Stätte . Conder be

in dem südlichen Theil des Haram . Die Vorhalle ist ohne trachtet dieselbe namentlich wegen ihrer großen Aehnlichkeit
Frage ein arabischer Bau , und Capitän Conder glaubt in
ihm ältere und neuere Theile unterscheiden zu können . Die ! esch -Scherif in Jerusalem
Moschee selbst trägt unverkennbar die Spuren des Umbaues I Zeit . Doch bedarf das

mit den unteren Schichten der Umfaffungsmauer des Haram
als ein Werk der herodianischen
Verhältniß dieser beiden stolzen

aus einer alten christlichen Kirche an sich . In das Viereck Mauerbauten einer genaueren Bestimmung , die wir freilich

ist durch die freistehenden Pfeiler , welche die Theilung be » j t»ier nicht geben können , da sie den Umfang unserer Be -
Raumes in Lang - und Querschiffe Hervorbringen , ein Kreuz schreibung zu sehr erweitern würde .

Anzeigen .
Ty | werden mit 20 Pf. für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
X l l OCl €a » l/C folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen-Expedition von Rudolf Lasse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Die Stelle eines

Schächters und Borbeters
in dem zur hiesigen Uultusgemeinde rossor -
tierendcn Neustadt a . Aisch soll mit einem
Jahreseinkommen von circa

W . 1200 bi » « . 1400
baldmöglichst besetzt werden .

Hierauf Reflektierende wollen ihre Mel¬
dungen nebst den erforderlichen Zeugnissen
innerhalb 4 Wochen an den Unterfertigten
einsenden .

Reisekosten werden nur dem Gewählten
erstattet . ji 6 k»7o ]Tirspkck in Mitlelfranlen . 24 . Okt . 1883 .

Der iirael - Uultu - vorstaud
L . Schönwasser .

CantorsteUe - Gesuch.
Ein junger seminaristisch ged . Religion »lrhrer und sehr guter Bordeier mit guten

Mufikkeuutllisseu sucht zum l . Januar oder
l . April lt <84 Stellung .

Offerten unter E . J . 16704 durch Rudels
Moste . Leipzig erbeten . _ [ l « 704 ]

Demnächst erscheint im Berlage vonG O - Bädeker in Esten , zu beziehen durch
jede Buchhandlung : [ 16410 J

Deutsches Lesebuch
für die

Oberkloffeu der Volksschule
Erzieherin .

Eine für das höhere Schulfach staatlich
geprüfte israelitische junge Deutsche sucht
Stelle als Erzieherin im Auslande oder
größerer Stadt Deutschlands ; gute Zeugnisse
und Referenzen .

Gcfl . Anfragen unter A . P . 16646 an
Rudolf SWe , Leipzig . flösse ]

von
A . Hafters und G . Richter .
Mit ministerieller Genehmigung .

Für israetitislke SdmCen bearbeitet
von

M . Blumenfeld ,
Haupllebrer .

■ I Nach der neuen Rechtschreibung . »
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Für Die hiesige Synagogfiigrineinde soll
bis zum 1 . Januar 1884 ' die vacant ge¬
wordene Stelle als Schichter , zweiter Sleli -
gianSlehrer u . HülfSvorbeter besetzt werden .

Kandidaten wollen ihre Bewerbungen ,
eigenhändig geschrieben , die nöthigen Zeug -
niffe über ihre Befähigung als orvtr , über
ihre Berechtigung zur Erlheilung des Reli¬
gionsunterrichts beifügen . Der Anzustel¬
lende muß desgleichen die Functionen als
jn , : m - xn , D übernehmen können .
Sehr erwünscht wäre es , wenn der Kandidat ,
die Befähigung als aufweisen könnte , i

Der Gestalt wird incl . auf 1500 M .
p . a . fixirt , wozu noch angemessene Neben¬
einnahmen treten .

Reisekosten werden nur dem Gewählten
vergütigt . f8 . lV855j

Görtitz , im November 1883 .
Der Borstaud der Syuagogeugemeinde

Wiernszowsky .

Zeitungs - Annoncen - Expedition

Halle
Prag .

Katliarincnstr . 3 . LDIPZIO Katharinenstr . 3 .
Filialen in : Berlin . Breslau . Chemnitz i . 8 . Cöln a . Rh . Dresden . Frankfurt a . M .
a . S . Hamburg . Hannover . London . Magdeburg . München . Nürnberg . Paris .

Strassburg i . E Stuttgart . Wien . Zürich .
Annahme und täglich directe Beförderung von Annoncen aller Art an alle existi -

rende Zeitungen , Kreis - Wochen - und Amtsblätter , Fachzeitschriften etc . Deutsch¬
lands und des Auslandes zu Original -Tarif preisen ohne Porto - und Spesenrechnung .
Auskunft und Rath in allen Insertionsangelegenheiten auf Grund langjähriger Erfah¬
rungen . Zweckentsprechende Abfassung von Annoncen . Rabatt bei grösseren Ordres .
Belege über jede Insertion . Zeitungskatalog (Insertionstarif ) gratis und franco .

gW ?- Agenten an allen bedeutenden Plätzen . "MW

_ Ein geb . junges Mädchen
Berlag von Baumgartner s Buchhandlung

in Leipzig .
Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schachtsach .
Methodisch bearbeitet von

AI . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .
3fxei $ brofch . 2 Mark .

Inhalt : I . DaS Schachtfach: Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung des Schächtmessers .
Anschauungsunterricht im Schachte » . — Ein¬
richtung der Länge der Messer , lieber die
Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht fchäch -
len u . s. w . — Die 5 besonder» Borschristen .
— Wissenschaftliches . — II . Die B ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen¬
des . — Unregelmäßige Theile . — Ange -
wachseue Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge.
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel
den . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung. — III . DaS Triebern oder
Porsche « : Vorkenntnisse. — Triebern des
Kopfes . — Der Vorderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

sucht in einem feinen lsraet . Hause Stellung
zur Erlernung des Haushaltes .

Gest . Offert , unter 8 . 10783 an Rudolf
Rosse . L eipzig ._ 1167831

Heiratsgesuch .
Ei » Witwer , mos . , Mitte Vierziger , Be¬

sitzer eines rentabl . Geschäfts , wünscht sich
mit einer wirtschaftlichen Witwe oder einem
älteren Fräulein mit etwas Vermögen zu
verheirathen . Diskretion zugesichert .

Gef . Off . sub L . 50 an Rudolf Masse
in BreSlau . [Br . 16722f

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

WollT , Rebekka , geb . Heinemaun ,

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

Acltawa .
Wer Anspruch aus eine JahreSnuter

stützang ans unserer BereiuSkaffe zu erheben
berechtigt ist , wird hierdurch aufgefordrrt ,
sein Gesuch mit den nöthigen amtlich be¬
glaubigten Zeuguiffeu au den Unterzeich¬
neten eiuzufeudeu .

Frankfurt a . R , November 1883 .
Adolf Tebl6e .

Berlag von
vaumgartuer ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldinsches Wörterbuch
über die Targumim und eiucn großen

Theil des raddimschen Schriftthumsvon

Dr . J . Levy ,Professor an der Universität Breslau .
3 Auflage 1881 .

Fu hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

C AC A 0
feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.
Fabrikanten C. J . van Houten & Zocll ,

& Weesp in HOLLAND .
Zu haben ia den meisten feinen Delica
tess -, Colonialwaareu - i». DiOKuenhandl ;?.
in Dosen 1/* Ko . ä M. 3JD , ‘ , Ko . ä M. l .8» u.
*/» Ko . & M.O.Üö. Preise bitte zu beachten .

Nie Klieimslke Eonserven - Fabrik.
von 2edsitäer & Cie . in Creuznach

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

In Bromberg bietet sich für einen jü¬
dischen Fleischer gesicherte Existenz durch
feste Kundschaft . Offerten unter CaSpar
Brock , Bramberg erbeten ._ [ I6ä7i >

Achawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer - Wittweu und

-Waisen iu Deutschland .
Einnahme im Monat Oktober 1883 .

a) Ulitgliederbeiträge .
Von Herren Stein in Wallerstein , Rein -

heimer in Odernheim , Hofmann in Wenkheim ,
Löbenstern in Burgkunstadt . Joseph in Lam¬
pertheim . Wertheim in Bolkmarfen , Blumen¬
thal in Emden . Ostermann in Beckum , Frank
in Schotten , Rabb . Dr . Rahmer in Magde¬
burg , Baumgart in Stadtlengsfeld , Oppen¬
heim in Coburg , Levy in Hofgeismar . Rabb .
Dr . Wedelt in Düsseldorf — je 6 Mark ,

b ) Lhrenmitgliederbeiträge .
Von Herren Rabb . Grünbaum in Ansbach u .

18 Ehrenmitgl . in Düffeldorf — je 6 Mark ,
c ) Linkaufsgelder .

Bon Herrn Baumgart in Stadtlengsfeld
M - 15 .

d ) Geschenke .
Von Frau Zinn hier M . 100 ; Frau

Schleßinger in Hammelburg 9t . 6 ; Frau
Speyer hier M . 100 ; Frau Gutmann in
Ansbach 9t 10 ; Hrn . Landmann das . 9t . 6 ;
Maier das M . 0 ; Rabb . Grünbaum das .
M . 17 ; Grünbaum in Berlin M . 10 ; Speyer
hier 9t . 100 ; Levy in Hofgeismar 9t . 1 ;
A . in Z . 9t . 3 ; B . & R . L . hier « . 20 ,
Heyman hier 9t . 10 ; Legat des sei . Hrn .
Rosenthal hier M - 42 .86 ; Legat der Frau
Jacodfen hier M . 200 ; Sammlung des Hrn .
Ortlieb in Heidelberg M . 126 -05 -

e ) Zinsen : M . 21123 .
Frankfurt a . M . » 6 . November 1883 .

Namens der Verwaltung :

_ Adolf Tehlce . _

Für die Opfer von Tißa - Kßlar .
Gebrüder Simsoa in Suhl M . 30 . —

Zusammen M . 397 , io . — Ueber die Berthei -
lung der zuerst abgesandten Summe von
M . 304 , 3 .'» liegen uns bereits die eigenhän¬
digen Quittungen der Betheiligten vor .

Fernere Beiträge nimmt entgegen
die Redaktion

Berlag vou Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & <5d ) tamm in Leipzig .
Verantwortlicher Redakteur Dr . L . Philippson .
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