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Die Religiouskampfe .

setzte es nirgends dem Andrängen einer für die Völker
neuen Weltanschauung einen starken Widerstand entgegen
und sank rühmlos in das Grab . Eine kleine Schaar Jünger
war aus Jerusalem ausgezogen und eroberte in wenigen
Jahrhunderten das ganze Abendland . Ein Mann war an
der Spitze eines kriegerischen Stammes ausgetreten und seine

Es ist eine merkwürdige Beobachtung , die sich aus der Nachfolger unterwarfen in 50 Jahren das Morgenland von
Geschichte ergiebt , nämlich : daß alle positiven Religionen den Ufern des Indus bis an den Ebro . Ganz anders die
durch schwere , erschütternde Kämpfe um und gegen sie an positiven Religionen , das Judenthum mit seinen 34 , das
Kraft und Stärke stets gewonnen haben und einflußreicher Christenthunl mit seinen 18 , der Islam mit seinen 12 Jahr -
und wirkungsvoller aus ihnen hervorgingen , während in Hunderten . Wir wollen nur einige Momente hervorheben .
Zeiten der Ruhe und des Friedens ihr innerer und äußerer Keinen furchtbarern Gegner hatte die katholische Kirche als
Bestand sich lockert unter der Einwirkung der Philosophie den Arianismus , der sie mit Vernichtung bedrohte , da sie
und Wissenschaft , der politischen , socialen und gewerblichen selbst noch schwach und wenig organisirt war . Aber gerade
Interessen , der materiellen Genüsse und Zerstreuungen . Es aus diesem aus blutigen Schlachtfeldern ausgekämpften Streite
ist , als ob diese mächtig aufragenden Stämme mit ihrem ging sie zu voller Herrschaft über das Abendland hervor .
Laubwerk und ihren Kronen bei dem Wüthen des Sturmes , Die Kreuzzüge , in welchen Christenthum und Islam mit
im Kampfe gegen die Elemente ihre Wurzeln nur tiefer und einander rangen , stärkten den letzteren so nachhaltig , daß er
weiter in den Erdboden senken und so dem Unwetter , das nicht allein die Vorposten des Christenthums im Morzen -

sie bedroht und umzustürzen sucht , nur um so kräftiger wider - j lande und später selbst in Griechenland überwand , sondern
stehen , mögen immerhin dabei einige abgestorbene Reiser oder I auch in seinem Innern die rationalistischen Sekten unter¬
gar Aeste zu Boden fallen . Die Geschichte bietet uns für
diese These ein reiches Material von Beispielen . Das Heiden¬
thum ist untergegangen . Lange schon in den höheren Schichten
der Gesellschaft verwittert und zersetzt , von geistreichen Schrift¬
stellern mit Spott und Hohn übergossen , niemals durch die
Bildung energischer Sekten gestützt , da es für solche gar
keinen Stoff bot , und jede Nation und jeder Stand unan¬
gefochten den Göttergestalten ihrer Phantasie folgen konnte ,

drückte und seiner starren Orthodoxie die unangefochtene
Geltung verschaffte . Aber aus denselben Kreuzzügen ging
auch die römische Kirche siegreich hervor , entwickelte ihre
Organisation in steigenden Maßen , machte die Scholastik zu
ihrer Magd und erwarb fast auch die politische Weltherrschaft .
Wenn die Reformation einen Theil der ihr unterworfenen
Welt von ihr losriß , so hatten doch die hierauf entstan¬
denen schweren Kämpfe zur Folge , daß sie innerlich wieder er -
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farfte , die Zersetzung , die ihr bereits gedroht hatte , über - ^ Ringen , in das allgemeine Kulturleben einzutreten und sichwand , den Einfluß des Humanismus beseitigte und einen j zu versenken , hinzu . Da waren es schon die inneren Kämpfegroßen Theil Oesterreichs und Deutschlands zurückeroberte . ! zwischen der Reform und der Orthodoxie , welche das Juden -
Auch die griechische Kirche , die sich in Byzanz durch ihren blu - ! thum belebten , indem es den Trieb nach Umgestaltung dertigen Sektcnstreit erhalten hatte , durch das Schwert der Türken >alten Institutionen und nach Erneuerung des geistigen Jn -
aber iu Dienstbarkeit versank , erwarb sich durch die Kämpfe ! Halts weckten und aller Orten Thätigkeit und Opfer forderten .
mit den Mongolen und Tartaren die unbestrittene Herrschaft
über das sich immerfort erweiternde Czarenreicki . Aber auch
vor unseren Augen entfalteten sich ähnliche Erscheinungen .
Wenn in Frankreich und Belgien die antikirchliche Partei
gegenwärtig die Herrschaft in Händen hat , so haben sich die
kirchlichen Anhänger um so energischer um die kirchliche
Standarte geschaart und nähren einen so glühenden Eifer
in sich , daß sie für die Zukunft noch immer von großer Be¬
deutung erscheinen . Auch mit den Maigesetzen ging im ka¬
tholischen Deutschland eine starke Bewegung vor sich . Män¬
ner , die längst dem kirchlichen Wesen fremd geworden ,
schlossen sich ihm auf ' s Engste an , da sie die Kirche und
ihre Institutionen bedroht sahen , und unter den obwaltenden
politischen Constellationen brachte es die katholische Partei

Nun kamen in den letzten Jahren die Hetzen und Verfol¬
gungen , der selbst vor Verbrechen nicht zurückscheuende Anti¬
semitismus hinzu und trafen die Juden nicht blos in ihrer
religiösen Ueberzeugung , sondern in ihren tiefsten und be¬
rechtigtsten Empfindungen . Sie weckten die Gefühle der Zu¬
sammengehörigkeit von Neuem und riefen die Anhänglichkeit
für die ererbte Religion aus ihrem Schlummer . Ja , in der
Tiefe des menschlichenGemüthes , in Zeiten , wie wir sie er¬
lebt , schlummern die Keime der religiösen Erkenntniß , der
religiösen Anschauung , der religiösen Empsindungswelt ,
schlummern in den Tiefen der Seele , während auf der Ober¬
fläche dieser kaum noch ein Merkzeichen von dem vorhanden ,
was tief unten in ihr verborgen ist . Die Sonne , welche
sonst die in der Erde schlummernden Keime durch ihre

dahin , daß der Staat von Etappe zu Etappe zurückzuweichen Strahlen weckt und heraufzieht , die Sonne des Friedens
sich bewogen fühlte . An Mittelparteien ist in allen diesen läßt diese religiösen Keime unberührt , daß ihr Dasein nicht
Ländern nicht zu denken ; sie treten entweder gar nicht hervor zum Bewußtsein dringt . Aber Sturm und Unwetter durch -
oder bleiben in einer unbeachteten Minderheit . ^ wühlen den Boden , reißen die Schale von den verborgenen

Und nun erst das Judenthum ! Lange Zeiten hindurch ^Keimen ab , zwingen sie zum Widerstande , und so hebt sichging seine Existenz nur durch eine fortlaufende Kette von ! in jenen das Leben wieder empor und sie werden befruchtet ,
Kämpfen , und stets gestärkt daraus hervor . Niemals rief i daß sie schießen und sprießen und zu neuem Blühen und
das Volk sein : „ Der Ewige ist Gott ! " feuriger gen Himmel Früchtetragen sich vorbereiten .
als nach dem schweren Kampfe , den Elijahu gegen die Baals - ! _
Priester , gegen die Fürsten und Großen des eigenen Landes !
durchgekämpft hatte . Wie schwer die Kämpfe waren , welche ! £ 0tbBHM | 0t tJOtl £ on ) ott .
das Judenthum in dem babylonischen Exil zu bestehen hatte , j Es ist eine schöne Aufgabe für die Geschichte , zu zeigen
ist uns in den Erzählungen von den Männern im feurigen wie es gekommen , daß der so leicht zu überschreitende Kanal
Ofen , von Daniel in der Löwengrube u . s . w . angedeutet, zwischen Großbritannien und dem Festlande doch Länder
Aus den syrischen Kriegen , ja aus dem Falle Jerusalems , ! von einander trennt , die so große Verschiedenheiten bieten .Tiberias ' und Sapphoris ' ging die Entwickelung und unbe - ! Wir wollen heute nur hervorheben , wie England , und zwar
dingte Herrschaft des traditionellen Gesetzes hervor und die ! schon seit Cromwell ' s Zeiten , die Freistätte für alle Ver -Hadrianische Verfolgung erzielte nur die um so festere An - bannten und Verfolgten aus dem Festlande gewesen und
hänzlichkeit der Juden an ihrem Gesetze . Das Mittelalter - noch heute ist , ohne Berücksichtigung der Motive , welche die
liche Martyrium konnte die Juden nicht bezwingen , sondern ; Flüchtlinge dahin getrieben , während in den festländischen
erhielt in ihnen nur die Flamme der Begeisterung und Hin - j Staaten die äußerste Aengstlichkeit und Beschränktheit gegengebung um so lebhafter . — Auch hier betreten wir das Ge - i alle von außen kommenden Elemente obwaltete und selbst die
biet der Neuzeit . Unverkennbar wirken die zersetzende Wissen - ! Freizügigkeit der eigenen Staatsangehörigen in vielen der -
schast , das , wir scheuen uns nicht es zu sagen , bis zur Sitten - ! selben erst jüngst Raum gewann und von den reaktionären
losigkeit getriebene Raffinement der Künste , der Poesie , des
Luxus , die Anstrengungen, welche das zu großen Bedürfnissen
gesteigerte Leben kostet , das Getriebe der Industrie , des Han¬
dels , der Finanzen , der Kämpf der politischen und socialen
Interessen nicht vortheilhaft für die positiven Religionen ;
für die Juden kam das alle Kräfte in Anspruch nehmende

Parteien noch heute bestritten wird . Höchstens macht hiervon
die Schweiz eine Ausnahme , die sich jedoch nicht selten ge¬
zwungen sah , das Asylrecht ftemder Flüchtlinge einzuschränken ,
und die Freizügigkeit zwischen den Cantonen auch erst seit
1648 zum Grundgesetz erhoben hat . England war dagegen
seit Jahrhunderten die Zufluchtsstätte aller Verfolgten und
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fragte dieselben niemals nach den politischen , religiösen oder ' des Weltverkehrs zu erhalten . Und sollten unter diesen eine
socialen Motiven ihrer Flucht . Die französischen Emigranten große Zahl verkommener oder verkommender Subjecte sein ,
fanden hier eine Freistätte und neben ihnen die Flüchtlinge so läßt er sie ruhig ihrem Untergänge anhcimsallen , so weit
des Convents ; Carl X . , Ludwig Philipp und Napoleon III . Hülfe für sie unmöglich ist , ohne zu fürchten , daß dadurch
eilten nach einander nach Britannien und waren glücklich , die Versumpfung der unteren Gesellschaftsschichten bedenklich
die Küsten desselben zu erreichen ; die der Inquisition ent - vermehrt werde . In allen diesen , gewiß nicht übertriebenen
ronnenen Juden aus Spanien und Portugal kamen üierher Zügen steht Großbritannien den festländischen Staaten und
und nahmen ihre väterliche Religion wieder an ; die deut - Völkern vielfach gegenüber und könnte diesen zum Vorbildc
schen , italienischen und russischen Flüchtlinge fanden hier ein dienen , wenn eben aus ihnen der kleinliche und beschränkte
neues Heim . Man frägt nicht in England : Woher kommst Geist , der nach dieser Richtung hin in ihnen noch immer
du ? und weshalb kommst du ? Man kennt dort keinen offen oder verdeckt obherrscht , gebannt werden könnte .
Fremdenhaß , keinen Nationalhaß , keinen Confessionshaß . Und Dies hat denn auch Stöcker soeben in England erfahren ,
dies Alles , während der Engländer in seinem nationalen In London wurde unter Vorsitz des Lord Shaftesbury eine
Selbstbewußtsein sich hoch achtet und weil er sich in dem - Gedächtnißfeicr am Geburtstage Luther ' s abgehalten und
selben sicher und unangreifbar fühlt . Ihm erschiene einej diesem Beispiele folgte man in vielen Provinzialstädten .
Furcht , von einem fremden Bolkselemente sich in seiner Na - j Einige Deutsche in London glaubten aber auch bei dieser
tionalität , in der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der - Gelegenheit etwas Absonderliches für sich thun zu müssen
selben gefährdet zu sehen , völlig unbegreiflich . Dabei ist im und luden zu diesem Zwecke den Hofprediger Stöcker zu
Ganzen der Engländer in seinem Hause für Fremde schwer seinem Vortrage ein . Sie erbaten sich hierzu den sogenannten
zugänglich und giebt seiner natürlichen Gastfreundschaft erst ! Aegyptischen Saal im Mansion House und da dieser respec -
nach genauer Prüfung und nach der dringlichsten Empfehlung ! tablen Gesellschaften , sobald der Gegenstand ein allgemeines
nach . Daß auf solchem Boden der Gedanke , Menschen aus - ! Interesse beanspruchen kann , nicht verweigert wird , so er¬
zuschließen , weil sie einem gewisien religiösen Bekenntniß ,
einer bestimmten Abstammung oder irgend einem besonderen
Stande angehören , nicht allein nicht erwachsen kann , sondern
auch die entschiedenste Zurückweisung findet , ist ersichtlich .
Dies hat denn auch der Antisemitismus erfahren . Auch in
England giebt es Leute , welche dem Judenthum abhold , den
Juden antipathisch gesinnt sind . Davon hat sich selbst der
Führer der Liberalen , der Premier Mr . Gladstone , nicht frei
gehalten , namentlich seitdem ihm die liberalen Juden in

hielten sie vom Lordmayor die erforderliche Zusage . Daß
diese Deutschen gerade Stöcker einluden , bezeichnet ihre Ten¬
denz . Stöcker hat sein Glück in Deutschland seinem Eifer
im Antisemitismus , in der protestantischen Orthodoxie und
in einem nebelhaften , nur durch einige Schlagwörter bezeich -
neten Socialismus zu verdanken . Er hat sich hierdurch und
durch seine Unermüdlichkeit , in allerhand Versammlungen
seine Reden loszulassen , bei seinen Gesinnungsgenossen einen
Ruf erworben , dem er auch seine Wahl in den Reichstag

seiner Feindschaft gegen die Türkei und in seiner Freundschaft ! zu verdanken hat . Allerdings in Berlin selbst , dem eigent -
für Rußland nicht folgen wollten , und ein gewisser Smith ! lichen Schauplatz seiner Thätizkeit , hat er dieses Ziel nicht
hat es an Artikeln gegen die Juden nicht fehlen lassen .
Aber dies ist eben nur ein geistiger Kampf und begnügt sich
mit dem Ergufie aus dem Tintenfaß . Den Juden ihre
wohlerworbene Gleichberechtigung beschränken oder gar eine
Verfolgung insceniren zu wollen , ein solcher Gedanke kann
einem Engländer , so lange er seine Sinne zusammen hat .

erreicht , sondern er mußte seine Zuflucht zu einem Provin¬
zialkreise nehmen . Daß diesem Glücke auch eine Schranke
gezogen ist , erfährt er jetzt , da ihm die Pforten des evange¬
lischen Oberkircheuraths , in welchem sein Vorgänger im Hof¬
predigeramte gesefien , verschlossen bleiben . Dem Rufe nach
London folgte er natürlich gern . Außerhalb der Deutschen

nicht einkommen , und würde es ein derartiges Individuum j mtfc der Juden kennt man ihn in England nicht , da er ja
geben , so fände dieses nicht allein keinen Anhang , sondern ! außer seiner antisemitischen Agentur noch nichts geleistet hat .

würde sofort von dem allgemeinen Unwillen erdrückt werden . j Den dortigen Juden konnte es nicht gleichgültig sein , den
Was kümmert es den Briten , wenn sich unter den vier Mil - j antisemitischen Helden durch den Eintritt in das officielle
lionen Bewohnern seiner Hauptstadt über 100 ,000 Deutsche j Rathhaus der City eine gewisse Sanction einheimsen zu
ansammeln ! Er weiß , daß diese sich eher , wenigstens in den ^sehen ; denn für eine solche hätten er und seine Freunde das
folgenden Generationen dem britischen Nationalwesen amal - j Zugeständniß des Aegyptischen Saales im Mansion House
gamiren , als dieses irgendwie modificiren werden . Er weiß , ausgegeben . Ein Alderman machte daher den Lordmayor
daß so viele emsige Hände und gescheidte Köpfe dem Welt - ! auf den antisemitischen Charakter der Versammlung und des
Handel und der Weltindustrie Englands nur nützlich sein zu erwartenden Vortrags aufmerksam ; hiergegen wurde von
können und dazu beitragen werden , London als Metropole ! Stöcker und denen , die ihn beriefen , das Versprechen ab -
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gelegt , die „Judenfrage " gar nicht berühren zu wollen . Aber
Lordmayor Fowler erfuhr denn doch bei dieser Gelegenheit ,
wen er eigentlich vor sich habe , den Urheber der antisemiti¬
schen Bewegung in Deutschland , und aus diesem Grunde ,
wie er in seinem , in vor . Nr . mitgetheilten Schreiben er¬
klärte , nahm er die Gestattung des Saales im Mansion
House förmlich wieder zurück . Selbstverständlich verhinderte
dies den Bortrag Stöckers nicht ; man suchte nach einem
anderen Saal und Stöcker wird sich wohl nunmehr seines
Versprechens enthoben glauben , die Juden in seinen Reden
in Ruhe zu lassen . Zur Erklärung dieses Vorgangs muß
man sich erinnern , daß die Engländer , so lange sich der
Antisemitismus in Deutschland auf Reden und Pamphlete
beschränkte , keine Notiz von ihm nahmen ; sobald aber seine
Folgen sich in den Exceffen in Pommern und noch unseliger
in Rußland kundgaben , erhoben sich die edelsten Männer
aus allen Classen und Confessionen , die höchsten kirchlichen
Würdenträger der anglikanischen und der katholischen Kirche ,
die angesehensten und einflußreichsten Lords , Staatsmänner
und Industrielle , Orthodoxe und Freidenker , um gemeinsam
den Antisemitismus zu verurtheilen und zu brandmarken ,
und dieselben Männer , den Lordmayor an der Spitze , traten
im Mansion House zu einem Comite zusammen , den Ver¬
folgten und Flüchtlingen Hülfe zu schaffen . Was sich hier
so im Großen manifestirte , das halte seine Consequenz und
fand seinen Ausdruck , da Stöcker persönlich in London er¬
scheint . Er hat sich gewiß verwundert , daß der Lordmayor
ihn nicht einmal dem Namen nach kannte und sich , als dieser
erfuhr , wer Stöcker sei , voll Entrüstung von ihm ab¬
wandte . Das ist eben England , wie wir es oben aus der
Geschichte charakterisirt haben . Mag nun eine Anzahl Deut¬
scher auch in London sich um ihn schaaren und er ihnen
seine Reden zum Besten geben : auf einen weiteren Erfolg
hat er nicht zu rechnen . Ob aber sein Auftreten in London
den Deutschen zu Ehre und Bortheil gereicht , ist eine andere
Frage . Wenigstens schreibt selbst die „ Köln . Z . " aus London
vom 13 . November : „ Der Hofprediger Stöcker hätte seinem
Ruf (y !) mehr genutzt , wenn er zu Hause geblieben wäre ,
denn in England ist es mit ihm nach dem Briefe des Lord¬
mayors vorbei . " Die „ Times " geht noch weiter und ver¬
warnt die Deutschen in London , es sich nicht einfallen zu
lassen , ein bischen „ Judenhetze " versuchen zu wollen . Sie sagt :
„ Wenn die Engländer keine Abneigung gegen das Boycotten
(Berruferklären ) von Individuen , Männern und Glaubensbe¬
kenntnissenhätten , so könnte es einigen unter uns einfallen , daß
die Predigt eines antisemitischen Kreuzzuges in London durch
einen Deutschen eine sehr gefährliche Anwendung in London
finden dürfte , wo cs eine Bevölkerung von 80 , (j0ü Deutschen
giebt , die alle mit uns um das tägliche Brod streiten . Tritt
der Fall ein , so werden wir unzweifelhaft den Gesetzen des

Freihandels getreu bleiben , aber nichtsdestoweniger drückt der
Schuh zu viele wunde Füße . " Daran schließt sich weiter
folgendes Schreiben von Karl Blind an den Redacteur der
„ Times " :

„ Mein Herr . Erst heute hatte ich Gelegenheit , eine Mit -
theilung über die bevorstehenden Borträge des Berliner Hof¬
predigers Herrn Stöcker einzusehen . Gestatten Sie mir die
Bemerkung , daß , soweit meine Erfahrung geht , das Interesse ,
welches man angeblich an ihm nimmt , unter Männern der
deutschen Gemeinschaft , die auf Bildung irgend welchen An¬
spruch haben , sich auf ein Gefühl der tiefsten Indignation
beschränkt gegen diesen Priester des Haffes und der Un¬
barmherzigkeit gegen unsere Mitbürger des jüdischen Glau¬
bens . Dies ist ganz gewiß mein eigenes Gefühl . Es ist ,
wie ich zuversichtlich glaube , auch das der großen Majorität
der arbeitenden , mittleren und gelehrten Klassen , die ohne
Unterschied des Glaubens oder der Parteipolitik eine Lehre
verabscheuen müssen , welche die nur zu wohlbekannten Früchte
schamloser und selbst blutiger Verfolgung gezeitigt hat . Solche
Früchte sehen wir wieder in einem Telegramm von heute ,
das . Einzelnheiten eines schrecklichenVorgangs in Ungarn
giebt . Sicherlich wird Herr Stöcker sowohl im Auslande
wie hier voll und ganz „ verstanden " , und Jedermann mit
einem Funken von Menschlichkeit ( humanity ) in sich sollte
gegen seinen verabscheuungswerthen Kreuzzug protestiren .

Ihr rc .
10 . November . Karl Blind . ' )
( S . Weiteres Zeitungsnachrichten aus London .)

Zu dem Aeukettiner Syuagogeubrand - Proceß .
Man wird es uns nicht verdenken , daß wir auf diesen

unseligen Proceß , welcher in seinem Ausgang noch mehr
dunkle Partien bietet als in seinem Verlaufe , noch öfter
zurückkehren und den Charakter desselben festzustellen suchen .
Wir geben deshalb heute folgende Correspondenz der „ Weser -
Zeitung " aus Cöslin :

„ Etwa acht Tage nach der Berurtheilung Lesheim ' s
hatte ich amtlich im hiesigen Centralgefängniß zu thun und
war genöthigt , auch deffen Zelle zu betreten . Auf der ge¬
wöhnlichen Lagerstätte sah ich eine bleiche , abgezehrte Gestalt ,
welche ich kaum als die normale und kräftige wieder er¬
kannte , die mir während der Verhandlung im Schwurgerichts -
faal begegnet war . Der Gefängnißwärter theilte mir mit ,

! daß Lesheim außer etwas trockenem Brod und Wasser jede
Nahrung verweigere . Auf meine Frage , weshalb er nichts

1 ) Ein Telegramm vom 14 . November besagt : „ In Exeter Hall
fand gestern Abend eine Lutherfeier statt , welche durch ein geistliches

, Cvncert , ausgeführt von Chören deutscher Kirchen und Schulen Lon
i dons , eingelötet wurde . Herr Stöcker hielt zwei Ansprachen , welche
! sich auf den Einfluß und das Wirken Luther ' s beschränkten .
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esse , gab Lesheim die Antwort : „ Ich kann die Gefängnißkost ! frischer im Gedächtniß sein mußte ; gleich nach dem Brande ,
nicht genießen , das verbietet mir meine Religion ; und lieber | vor dem Staatsanwalt wollte keiner etwas entdeckt haben
will ich Hungers sterben , als gegen unsere Gebote verstoßen ." >und in Folge deffen der Staatsanwalt damals auch nicht ,
Es wurde sofort zum Arzt geschickt , der dem gänzlich von ! woher ist den Zeugen denn auf einmal diese wirklich merk -
Kräften Gekommenen vorerst Milch verordnete . Als ich mit ^würdige Erleuchtung gekommen ? Auf wesien Zeugniß hin
dem zu Mittheilungen später Geneigteren über den Neustet - ! sind wir denn überhaupt veruriheilt worden ? Die Haupt¬
tiner Synagogenbrand sprach und im Laufe des Gesprächs ! belastungszeugen sind damalige Schulkinder und einige uns
fragte , warum er denn nicht eingestanden , daß er einen ! ganz besonders feindlich gesinnte Personen , deren Aussagen
Stuhl vor das Synagogenfenster gestellt habe ? erwiederte ! sich dennoch widersprechen , trotzdem wird diesen das größte
er : „ Das ist einfach Lüge , wie so manches Andere , was Gewicht beigelegt , während die uns entlastenden Aussagen
von den Zeugen behauptet ist ; weder ich noch mein Sohn I einwandfreier Zeugen keine Beachtung finden . Bei der , wie
haben einen Stuhl vor das Synagogenfenster gestellt ; auf ' man sagt , sehr geschickten Bertheidigung mußte es wohl ein
die Fensterbrüstung habe ich mich allerdings geschwungen , j Leichtes sein , erstere durch nichts bewiesenen Behauptungen
um in den Tempel hineinsehen zu können . Wer überhaupt ! energisch auf ihren wahren Werth zurückzuführen , trotzdem
weiß , wie in Neustettin , in erster Linie durch die „ Nord - ! sind wir verurtheilt worden , veruriheilt , einem unbekannten
deutsche Presse " , seit Jahren gegen uns gehetzt ist , mit wel ^ Thäter bei Ausführung seines Verbrechens Vorschub geleistet
chen Chikanen wir verfolgt worden und wie wir Alles ver - 1zu haben . Wird dieser Unbekannte je gefunden werden ?
mieden haben , was zu Reibereien irgendwie Anlaß geben j Wir wünschen es lebhaft . Meine Verhältnisse sind glänzende
konnte , wird uns eine so wahnsinnige That wie den Tempel - | nie gewesen , meine Ehre habe ich mir aber stets rein er -
brand gewiß nicht Zutrauen ; durch nichts hätten wir unserer j halten , die entehrende Strafe schmerzt mich tief , meine Exi -
eigenen Sache wohl mehr schaden können , als durch so etwas , ^ stenz ist vernichtet , nach den Neustettiner Verhältnissen sehne
Der orthodoxe Jude , und ein solcher bin auch ich , hegt die ! ich mich zwar nicht zurück . Davon bin ich jedoch fest über¬
höchste Achtung vor den Heiligthümern und würde eher jedes ! zeugt , keiner meiner Glaubensgenossen wird mich für schuldig
andere Verbrechen begehen , als diese schänden oder gar bös¬
willig vernichten . Kennen Sie ein Beispiel dafür , daß Juden
je Feuer an ihr eigenes Gotteshaus gelegt hätten ? Wir
haben darum auch nicht glauben können , daß etwas so Dum¬
mes anderntheils geglaubt werden könnte . Die Rettung der
Thorarollen , die wir mit Petroleum bestrichen haben sollen ,
der Gebetmäntel und der übrigen zum Kultus gehörigen Ge¬
genstände hat uns obenan gestanden , möglich , daß wir in
der ersten Bestürzung und vor allem auf Bergung der Hei -
ligthümer bedacht , zuerst verabsäumt haben gleich Feuer zu
rufen , übrigens brannte es da schon lichterloh , anders habe
ich ' s nicht gesehen . Ist denn dieser geringe Verzug , wenn
überhaupt einer stattgefunden , bei

auch schon anderen passirt und ist bei diesen anderen das j
auch mit Zuchthaus bestraft ? Die Geschichte des Laufens
mit Petroleumkannen ist das reine Märchen und als solches
von der Bertheidigung auch gekennzeichnet worden , hat mit
dem Brande gar nichts zu thun , leicht feuerfangende Gegen¬
stände giebt ' s im Tempel auch ohnedies , die ein Entstehen
des Brandes durch Unvorsichttgkeitdurchaus nicht ausschließen .
Wie widersprechend sind gerade hier die Zeugenaussagen und
warum wissen die Zeugen das erst nach so sehr langer Zeit
und nicht gleich beim ersten Verhör vor dem Staatsanwalt
anzugeben ? Drei Jahre müssen erst darüber vergehen , um
zu einer vollständig anderen Aussage und Wendung zu führen ,
die Zeugen wissen nach dieser langen Zeit mehr als

halten , wäre das der Fall , so würde , wenn auch freige¬
sprochen , ich ruhig verhungern können , wohin ich mich auch
wenden würde . Der Antisemitismus ist heute in der Mode ,

wird auch wieder unmodern werden und dann wirder
eine spätere Zeit anders über diejenigen urtheilen , die heute
triumphiren . " Dr . M .

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 15 . November . La Linguistique Devoilee par

Levy - Bing . ( Paris , Vieweg , 1883 . ) II . Der Verf . be¬
schäftigt sich zunächst mit der Erfindung der Buchstabenschrift ,

solcher Gelegenheit nicht ! die er hauptsächlich nach Lenormant , Renan , Gesenius und
Schröder darstellt . Die Vorstufen waren 1 ) die egyptischen
Hieroglyphen , 2 ) die chinesische Schrift , 3 ) die alte Keilschrift ,
4 ) die mexikanischen Hieroglyphen , 5 ) die Katuns der Mayas
von Jukatan . Er charakerisirt diese verschiedenen Stufen ,
die zu dem großen Fortschritt zur Alphabetschrift führten ,
welche jeden der verschiedenen menschlichen Laute durch einen
bestimmten Buchstaben bezeichnet , die dann zusammengesetzt
die Silben und die Worte darstellen . Diesen Fortschritt ,
welcher die Entwickelung des Menschengeschlechtes in dieser
Richtung bis zur Vollendung führte . verdankt man den
Phöniziern . Darüber sind die Schriftsteller des Alterthums
und die bedeutendsten modernen Autoritäten einig , und wird

kurz ! es durch die Uebereinstimmung der Buchstabenbenennung im
nach dem Ereigniß , wo ihnen das Geschehene doch viel >Hebräischen und Griechischen bestätigt . Indem nun der Verf .
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im folgenden Kapitel über „ den Geist der phönizischen Sprache " tionalität hinauf und kann nur der Furcht zugeschrieben
zuerst eine Reihe namhafter Schriftsteller angeführt hat , welche werden , daß die Tradition , die sich bis dahin in der Priester -
die Trennung der Sprachen in indoeuropäische und semitische schüft und bei den Doktoren erhalten hatte , sich nicht ver -
angezweifelt , und die ursprüngliche Identität beider Sprach - liere , so daß der Sinn der heiligen Bücher verloren ginge . "
familien wegen der großen Zahl übereinstimmender Wurzeln . Aber wie ? Dann war also die durch die Bokalzeichen fixirte
anerkannt und dieses Problem in verschiedener Weise zu er - j Aussprache die traditionelle , d . h . die in Schrift und Sprache
klären versucht haben , geht er auf den Beweis ein , daß diel seit ältester Zeit übliche ! Nach der Anschauung des Berf .
Phönizier und die Hebräer dieselbe Sprache gesprochen . Es ^ aber ist sie gänzlich falsch , hat die frühere Aussprache , welche
erweist sich dies , da alle literarischen Denkmäler der Phö - z . B . zwei aus einander folgende Konsonanten nur mit a
nizier und Karthager verloren gegangen , doch völlig genü - aussprach , durch eine neu erfundene , künstlich hervorgebrachte ,
gend aus den zahlreichen Inschriften auf Stein und Metall , ersetzt . Der Vers , tritt also hier mit sich selbst in einen großen
welche in den verschiedenen europäischen Museen aufbewahrt
werden , und hebt der Berf . besonders hervor , daß in diesen
Inschriften , die zum Theil aus etwa tausend Buchstaben be¬
stehen , sich keine Spur von diakritischen Zeichen findet .
Auch dieser Umstand wird durch Anführung bedeutender
Autoritäten als anerkannt bezeugt . Wuttke z . B . behauptet
in seiner Schrift „ die Entstehung der Schrift " (Leipzig 1872 ) ,
daß bei ihrer Einwanderung in Egypten die Israeliten die
Kenntniß der Alphabetschrist mitgebracht hätten , wie ihre
ältesten Dokumente beweisen , die vor ihrem Einzug in Egypten
niedergeschrieben sein müsien . Wäre dies nicht der Fall
gewesen , so hätten sie im Nillande die Hieroglyphenschrift
angenommen . Wir besitzen also in der Bibel zugleich den
Schatz der phönizischen Sprache . — Bis hierher bewegt sich der
Vers , auf einem durch die Uebereinstimmung mit zahlreichen
Autoritäten gestcherten Boden . Bon da aber schlägt er einen
eigenen Weg ein , der ihm vielfach bestritten werden wird .
Er sieht nach dem Vorgänge von Latouche die Buchstaben

als Vokale an , nämlich a , e , u , i . o . Nun kommen
aber diese Buchstaben so selten in den Wörtern vor , daß es
sich frägt , wie man sie ohne jene aussprechen solle , und
warum die Phönizier und Hebräer sie ausgelasien haben ?
Der Berf . meint nun , daß überall , wo zwei Konsonanten
ohne einen jener Vokale zusammenstehen , die Aussprache
durch den Vokal a geschah , dessen Zeichen deshalb überflüssig
war . Man sieht hieraus , daß der Vers , die übliche Vokali -
sation verwirft , womit das auf diese aufgebaute grammatische
System in Wegsall kommt . Hiergegen erheben sich aber die
wesentlichsten Einwände , sowohl historischer als sprachlicher
Art . Der Vers , nimmt mit Lenormant 's Worten an : „ Als
die Einnahme von Jerusalem die Priesterschast zerstört und
die Zerstreuung der jüdischen Nation vollendet hatte , fürch¬
tete man , daß die Tradition , die sich bis jetzt in der Priester¬
schaft und bei den Doktoren erhalten hatte , sich verlieren
würde , so daß schließlich der Sinn der heiligen Bücher ver -
geffen werden würde . Seitdem suchte man die Mittel , sie zu
sixiren und man begann , die Aussprache durch Zeichen zu
befestigen . " Der Berf . fügt selbst hinzu : „ Die Vokalbezeich -

Widerspruch . Aber kann man sich denn auch denken , daß die
in ununterbrochener Reihe seit bereits drei Jahrhunderten
auf einander folgenden Lehrer die traditionelle Aussprache
ausgegeben und eine künstlich ersonnene , die Aussprache völlig
verändernde angenommen hätten , und dies ohne einen Wider¬
spruch ? Daß sie z . B . statt darasebitb jetzt plötzlich beresebitli
gelesen , oder statt akatal aussprachen ektol und ekkatel ?
Und sollte das Volk , das in seiner Zerstreuung doch noch
viele Kenntniß der hebräischen Sprache mit sich genommen ,
sich diese neue Aussprache so leicht haben gefallen lassen ?
Dies ist Alles undenkbar . Stützt sich doch auch die ganze
traditionelle Schriftauslegung in Talmud und Midrasch auf
die übliche Aussprache und gesellt nicht selten zu dem früheren
Sinn eines Bibelwortes einen neuen durch Veränderung der
Aussprache , die jedoch immer dem System derselben entspricht.
Wir halten dies für ein unüberwindliches Hinderniß der
Ansicht des Berf . gegenüber . Die noch jetzt übliche Aussprache
des hebräischen Textes war traditionell ans ältester Zeit und
wurde nun durch die Bokalzeichen fixirt . Wenn der Vers ,
sich darauf beruft , daß die Thorarollen noch heute ohne
Vokale in der Synagoge vorhanden und gelesen werden , so
beweist dies nichts für ihn , denn die Vorleser waren zu aller
Zeit darauf geschult und hatten die Lesung des Textes ohne
Bokalzeichen erlernen müsien . Daher kam es , daß man
spater das Vorlesen nicht mehr durch die aus der Gemeinde
aufgerusenen Männer geschehen ließ , weil diese nicht unter¬
richtet genug waren , um den Text ohne Vokale zu lesen , und
die Vorlesung einem dazu berufenen Baal Kore übertrug .
Die Tradition der Aussprache stand also bei der Schaffung
der Bokalzeichen für den Gelehrten so fest , daß man bei der
überlieferten Schreibung der Thora ohne Vokale stehen blieb .
Andrerseits stehen den Annahmen des Bersasiers auch die
gewichtigsten sprachlichen Bedenken entgegen . Wir wollen
absehen davon , daß für die hebräische Sprache durch die Hypo¬
these des Bersasiers , daß alle ohne Vokalbuchstaben zusammen¬
stehenden Konsonanten mit a ausgesprochen werden , eine
Monotonie hervorgebracht wird , die sich zum Unerträglichen
steigert , so fallen mit ihr wesentliche Unterscheidungen in der

nung steigt zu der Epoche der Zerstörung der jüdischen Na - . Sprache fort . Wir wollen nur Einiges anführen . Aktiv und
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Passiv läßt sich nicht mehr unterscheiden; ektol und ekkatel , !
also ich werde tödten oder ich werde getödtet werden lauten
beide gleichermaßen akatal , Substantiv und Verbum können ;
nicht unterschieden werden , denn ketel wird ebenfalls wie ;
das Verbum katal gelesen ; Partizipium , Perfektum , Jnfinitif ,
Jmperatif , Alles lautet gleichermaßen katal u . s . w . Dies
ist in einer Sprache des Volkes unmöglich . Der Verf . will ,
daß man auch ohne diese Unterscheidung durch die Bokali -
sation aus dem Zusammenhänge den rechten Sinn der Worte
erkennen könne . Wir könnten ihm viele Beispiele bringen ,
daß , wenn man die übliche Aussprache nicht schon im Sinne
trüge , die richtige Bedeutung aus dem völlig unklaren Zu - !
sammenhange nicht zu erkennen vermöchte , oder wo dies nur
möglich wäre , wenn man weithin auf das Vorhergegangene
zurückginge , wo dann eine scharfsichtige Combination noth -
wendig wäre , um zuletzt doch nur bei einer Bermuthung
stehen zu bleiben . Nun könnte sich dies noch bei der Schrift
ermöglichen ; aber im Verkehr des Volkes , in der Sprache

und Unterhaltung des gewöhnlichen Lebens wäre dies un -
möglich . Es stellte sich eine Unvollkommenheit der Sprache
heraus , welche bei einem bildungsfähigen Volke zwei Jahr¬
tausende hindurch , die der Schöpfung der Vokalzeichen vor¬
angegangen , nicht denkbar ist . Bei dem geringsten Fortschritt
des Volkslebens mußte sich eine genaue Unterscheidung von
Aktiv und Passiv durch die Aussprache wie von selbst heraus¬
bilden . Doch folgen wir dem Berfaffer weiter . ' )

I ) Als einen wichtigen Beweis gegen die Hypothese des hoch¬
geachteten Autors müssen wir ansühren , daß in der Septuaginta
die hebräischen Namen , abgesehen von der üblichen Gräcisirung der
Namen , immer nach der bestehenden Bokalisirung wiedergegeben sind .
Bekanntlich ist die Thora der Septuaginta nach dem ausdrücklichen
Zeugniß Pbilas unter Ptolomäus Philadelphus übersetzt worden
(gest . 246 vor der gew . Zeitr . X Also liegt der Beweis hier vor ,
daß drei Jahrhunderte vor der Zerstörung Jerusalems die Aus -

■spräche der hebräischen Texte so war , wie wir sie bis heute tradirt
; haben , nicht aber , wie sie Herr Levy Bing annimmt . Beispiele an¬

zuführen ist nicht nöthig , da sie jeder Einblick in die Septua -
I ginta giebt .

vkcix: xÄ'cfyc&vx.

Deutschland .
der Staat selbst , noch irgend Einzelne , ihn seines Vaterlandes
zu berauben , es ihm abzusprechen , ihn davon auszuschließen —

Berlin , 1ö . November . ( Privatmitth . ) Ein französisches ^ s sei denn , daß er ein Verbrechen begangen , auf welchesBlatt richtete neulichst an die deutschen Juden die Frage , ob jdas Gesetz die Verbannung aus dem Baterlande ausgesprochen
sie jetzt , nachdem sie in Deutschland so vieles Unangenehme , >hat . Aber auch dann nimmt er sein Vaterland mit sich , ist
ja Beschwerliche und Schädigende erfahren haben , noch von
dem leidenschaftlichen Patriotismus für Deutschland beseelt
seien , den sie 1870 — 71 so nachhaltig bethätigt hätten ? Wir
brauchen den Herrn Franzosen zur Beantwortung
Frage nur auf sein eigenes Vaterland zu verweisen .

von ihm räumlich , nicht aber im Geiste getrennt . Ob einige
blinde Fanatiker , ob ein Stöcker oder Henrici uns für
„ Fremdlinge " erklären , kann uns sehr gleichgültig sein : sie

seiner ; sind dem Rechte und der Wahrheit fremd und fern . Und
Giebt ; wenn wir selbst in geselligem Verkehr und auf unseren

es nicht zahllose Franzosen , die mit den gegenwärtigen Zu - ^Lebensbahnen mancherlei Nachtheile erfahren , so kann diesständen ihres Vaterlandes höchst unzufrieden sind , und dürfte ! uns mit dem gegenwärtigen Stande der Dinge wohl unzu -
man sie wohl fragen , ob sie deshalb ihr Frankreich weniger ! frieden machen , aber in dem Verhältniß zu unserem Vater -
lieben und , sobald es dessen Heil und Wohlfahrt gilt , für ! lande , in unserer Liebe und Opferwilligkeit für dasselbe , so
dasselbe die größten Opfer zu bringen verweigern würden ? i wenig wie in unseren Rechten und Pflichten , keine Berän -
Gefetzt , der uns so interviewe «! , wäre ein Legitim ist oderlderung hervorbringen . Wir werden wünschen und so viel
Bonapartist , würde deshalb von allen öffentlichen Aemtern >wir können streben , daß dieser Zustand sich wieder ändere ,
ausgeschlossen , etwa von seinem Richteramte abgesetzt , bei >aber unsere Gesinnung und unsere Gefühle für das deutsche
allen Wahlen in die Minderheit gebracht — würde er des - Vaterland , für das deutsche Reich und dessen großar »
halb für sein Vaterland weniger empfinden und falls cs in ! tige Institutionen werden unter allen Umständen dieselben
Gefahr stände , weniger Gut und Blut für dasselbe hingeben ? j bleiben . Dies lasse sich der Interpellant gesagt sein , und
Die bloße Frage würde ihn entrüsten , und so kann er sicher ^wo es darauf ankommt , werden wir es mit allen unseren
sein , daß bei seiner Frage dieselbe Entrüstung in uns wach Kräften bethätigen . — In den am 13 . stattgefundenen zehn
wird . Ueberhaupt , das Vaterland gehört keiner Nation ,
keiner Confession , keinem Stande an : das Vaterland gehört
dem Individuum an , das darin geboren , erzogen worden ,
Bildung und Gesittung erhalten , seine Sprache spricht und
seine Geschicke mit erträgt . Niemand hat das Recht , weder (statt früher 7 ) haben , die Arbeiterpartei 1 und die liberale

Stichwahlen hat die „ Bürgerpartei " 5 Sitze , die Arbeiter¬
partei 2 ( für denselben Mann ) und die Fortschrittspartei
nur 3 Sitze gewonnen . Die „ Bürgerpartei " wird demnach
in der neuen Stadtverordnetenversammlung 13 Vertreter
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Partei 109 . Unter den 3 gewählten Fortschrittsmännern
befindet sich auch Dr . Straßmann , der vier Mal gewählt ist
und die ihn so hart bestrittene Wahl aus der dritten Ab -
theilung , die ihm heute in der Stichwahl so günstig ausge¬
fallen ist , annehmen will . Hiermit sind die Wahlen noch
immer nicht beendet , denn es müffen nun noch 8 Nachwahlen
abgewickelt werden . Unter den 13 Parteigängern der sog .
„ deutschen Bürgerpartei " befinden sich auch die bekannten
Pickenbach und Limprecht .

— Die Altersversorgungsanstalt der jüdischen Gemeinde
beging am 11 . November , Bormittags 11 Uhr , die Ein¬
weihung des neuen Hauses , Schönhauser Allee 22 , welches
das Mannheimer ' sche Ehepaar am Tage seiner silbernen Hoch¬
zeit stiftete . Herr Rabbiner Dr . Frankl hielt die Festrede .
Gesang eröffnete und schloß die Feier . Außer den nothwen -
digen Wirthschaftsräumen , einer Synagoge und einem Con -
serenzsaal enthält das Haus Zimmer für 40 Hospitaliten .
Vorläufig gestatten die Mittel der Anstalt nur die Aufnahme
von 12 Hospitaliten , während die Mutteranstalt 92 zählt .

Berlin , 18 . November . ( Privatmitth .) Durch Kabinets -
Ordre vom 7 . Mai 1883 hat die bisherige Hochschule für
die Wisienschaft des Judenthums die Rechte einer juristischen
Person erhalten und ist nunmehr hierdurch zur Consolidirung
gelangt . Zugleich hat sie die Allerhöchste Genehmigung , das
ihr vom verstorbenen Stadtrath Burchardt ausgesetzte Ber -
mächtniß von 15000 Mark und das vom verstorbenen Rentier
David Herzog ausgesetzte Vermächtniß von 9000 Mark in
Empfang zu nehmen , erhalten . Die Verhandlungen , um diese
Rechte zu erlangen , haben mehrere Jahre gedauert und waren
auf die Forderung der Saatsregierung mehrfache Verände¬
rungen des Statuts nothwendig , die jedoch das Wesen und
den Charakter der Anstalt nicht modificiren . Eine Bedingung
war , daß sie den Namen „ Lehranstalt für die Wisienschaft
des Judenthums " annehme . Das Vermögen derselben besteht
gegenwärtig in Mk. 103 ,800 . Die Anstalt wird aus den
Zinsen dieses Kapitals , aus einmaligen Zuwendungen , deren
Betrag 300 Mk. nicht übersteigen — größere werden dem
Kapitalfond zugewiesen — und aus den Beiträgen der stimm¬
berechtigten Mitglieder erhalten . Die „ Wohlthäter " bestehen
aus „ Stiftern " , welche eine Summe von mindestens 3000 Mark
eingezahlt haben , deren sind jetzt 14 , aus „ Immerwährenden
Wohlthätern " , die mindestens 600 Mark eingezahlt haben ,
die gegenwärtig an der Zahl 42 sind , und „ Beitragenden
Wohlthätern " , welche jährlich mindestens 15 Mark beitragen .
Es ergiebt sich schon hieraus , daß die Anstalt zu immer
weiterer Entwickelung noch vielfacher Unterstützung bedarf ,
und wollen wir hoffen , daß sich edeldenkende Freunde der
jüdischen Wissenschaft bestimmen werden , in eine dieser Kate¬
gorien einzutreten . — Zum 24 . November, Abends 7 Uhr im
Bibliotheksaal der Anstalt ist eine außerordentliche General¬

versammlung ausgeschrieben . Die Tagesordnung besteht im
Berwaltungsbericht bis 31 . Decbr . 1882 , der Dechargirung
der Rechnung und in der Neuwahl sämmtlicher Mitglieder
des Curatoriums .

— Das „ Curatorium der Nachod - Stiftung " hat die
Summe von 500 Mark zur Vermehrung des Fonds der
„ Philippson - Sttftung " angewiesen . Die letztere ist zum
70 . Geburtstage des Dr . Ludwig Philippson von dem Aus¬
schuß des „ Deutsch - Israelitischen Gemeindebundes " auf An¬
trag des sel . Nachod gegründet worden und zwar zur Unter¬
stützung hülfsbedürftiger Lehrer in den Fällen , wo sie auf
die Unterstützungskaffen der Vereine statutenmäßig keinen An¬
spruch machen können , namentlich auch zu Subventionen zum
Eintritt in die bez . Unterstützungskaffen. Die bemeldete Ver¬
mehrung des Kapitals kann nur willkommen geheißen werden ,
und ist weitere Nachfolge zu ausgedehnterer Erfüllung des
edlen Zweckes wünschenswerth.

Leipzig , 17 . November . (Privatmitth .) Soeben fand
die halbjährige Generalversammlung der studenttschen Mit¬
glieder der „ Akademischen Lesehalle " , sowie die Wahl der
zwei studentischen Vorstandsmitglieder für das Wintersemester
1883 — 84 statt . Sie ergab als Resultat leider eine voll¬
ständige Niederlage der liberalen Partei . Die bisherigen
Vorstandsmitglieder , die der Gruppe des „ Vereins deutscher
Studenten " angehören und offen ihre anttsemittschen Bestre¬
bungen zur Schau ttagen , wurden mit je 188 Sttmmen
wiedergewählt , während die freisinnigen Candidaten , die von
der „ Freien WissenschaftlichenBereinigung " aufgestellt waren ,
nur je 81 Sttmmen erhielten. Dieser schmachvolle Ausfall
der Wahl ist , wie schon aus der geringen Zahl der abge¬
gebenen Stimmen hervorgeht , nur der unbesiegbaren Trägheit
und Gleichgültigkeit der liberalen Studenten zuzuschreiben .
Die Gegner waren vollzählig auf dem Platze und übten na¬
türlich ihre beliebte Praxis , durch beständige Unterbrechungen
und lautes Lärmen die liberalen Redner zu übertäuben . Der
eine der gewählten Herren , ein Theologe , ist , wie von libe¬
raler Seite dargelegt wird , früher Mitglied eines radikal¬
republikanischen Studentenvereins in Breslau gewesen . Einen
großen Einfluß hat diese Wahl glücklicher Weise nicht , da der
Vorstand der Lesehalle außer den 2 studentischen Berttetern
noch aus 5 Professoren besteht . Daß übrigens die Richtung
der studentischen Antisemitenpartei in Leipzig keine allzu
extreme ist , geht daraus hervor, daß die Versammlung mit
allen gegen 4 Stimmen beschloß , die Abschaffung der
schmutzigsten Hetzblätter , „ Wahrheit " und „ Dresdener Nach¬
richten " , beim Borstande zu beanttagen .

Kiel , 11 . November . Dem Beispiele der Universität
Greifswalde ist jetzt auch die Kieler Universität gefolgt ,
indem sie vor einigen Tagen einen Juden zu ihrem dies¬
jährigen Rector einstimmig erwählt hat . Man kann .
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sich denken , welches Aergerniß die orthodoxen Theologen ! haben , aber es wird Jahrzehnte lang brauchen , bevor wir
hieran nehmen . Man schreibt der „ Voss . Ztg ." : ! wieder dastehen werden , wo wir vor einigen Jahren bereits

„ Biel schlimmer noch als der Heidelberger Ehrendirector
ist die Erwählung eines Juden zum Rector der Kieler Uni¬
versität . Einige Tage vor der Lutherfeier ist Professor Laden¬
burg , der als Chemiker sich einen hochgeachteten Namen er¬
worben und dessen gesellschaftlichePosition unbestritten , zum
Rector erwählt worden . Da nun der Curator der Universität
der Präsident des lutherischen Consistoriums vr . Mommsen
ist , so nimmt man in orthodoxen Kreisen die Miene an , als

gestanden sind .
Specielles habe ich Ihnen von hier wenig zu berichten .

Es stehen die Ergänzungswahlen für den Gemeindevorstand
vor der Thüre , aber aller Wahrscheinlichkeit nach oder ge¬
wiß werden die zum Austritte bestimmten Mitglieder wieder
gewählt werden .

Bei Gelegenheit der jüngsten hohen Festtage mußten
wie alljährlich Lokalitäten zu gottesdienstlichen Zwecken ge -

wenn man glaube , daß die Kieler Universität Professor Laden - j miethet werden und da tauchte wieder die Frage wegen der
bürg nur gewählt habe , um eine Demonstration gegen die Erbauung eines neuen Gotteshauses aus . Nun ist es gewiß ,
Orthodoxie zu machen . Darauf werden auch die Versuche daß während der hohen Festtage zwei oder auch drei neue

begründet werden , das Rectorat Ladenburg zu Hintertreiben , j Gotteshäuser nothwendig wären , aber ebenso gewiß ist es .
Seine Wahl aber hat nichts mit feindseligen Demonstrationen ! daß sonst während des Jahres die bestehenden Gotteshäuser

zu thun , sie beweist nur , daß die Kieler Hochschule das Princip j nicht nur ausreichen , sondern häufig klaffende Lücken aus -
dcr Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und Duldung aner - weisen . So viel jedoch ist gewiß , daß über kurz oder lang
kennt . Wer das Recht zum Profestor hat , hat es auch zum eine Reform des Gottesdienstes wird eingeführt werden

Rector . " — [ müjien , da der weitaus größte Theil der Besucher , zu schwei -
Bekanntlich hatte noch das Gesetz vom 23 . Juli 1847 ! gen von dem weiblichen Geschlechte , des Hebräischen nicht

2 die Juden ausdrücklich vom akademischen Senat , von kundig ist und daher theilnahmslos dem Gottesdienste bei¬
den Aemtern des Rectors , Prorectors und Decans ausge - ! wohnt und zumeist sich von demselben sernhält .
geschlosten . Drei Jahrzehnte sind verflosien , und zweipreuß . Pest , 11 . November . (Privatmitth .) Am 6 . d . M . be -
llniversitäten haben Juden zu ihren Rectoren gewählt - ! gann vor dem Gerichtshof zu Raab der Strafprozeß gegen

trotz des Antisemitismus ! j die Individuen , welche an den blutigen Judenkrawallen ,
— _ . . ! deren Schauplatz Nyulas im October v . I . war , theilge -
^ esterrelcy - ungarn . ! nommen , beziehungsweise dieselben heraufbeschworen haben .

Wien , 1ö . Nov . ( Privatmitth .) Das Urtheil des aka - j Die Verhandlung nahm drei Tage in Anspruch . Das Beweis -
demischen Senates der Prager Universität in Betreff der verfahren bezüglich des Raubes , der Erpressung und der
Disciplinaruntersuchung gegen Professor Rohling ist den Lesern ! Gewaltthätigkeit wurde vollkommen hergestellt ; der Mord ,
bekannt und was mich betrifft will ich offen bekennen , daß welchen ein gewiffer I . Holzschuster an der Frau Steiner
mir das Urtheil , die Schriften Rohling ' s seien verdammens -
werth , vollkommen genügt . Ein Profestor , der ein derartiges
Urtheil über sich provocirt , ist gerichtet , wenn ihn auch sonst

beging , konnte nicht erwiesen werden , da Holzschuster be¬
hauptete , daß er total betrunken und seiner Sinne nicht
mächtig gewesen sei , als er das Gewehr aus die Steiner an¬

keine Strafe trifft . Die giftstrotzenden Artikel , die derselbe . setzte . Der Staatsanwalt Hlavathy geißelte in anderthalb¬
in einem hiesigen Journal veröffentlicht , haben diesem nicht !
auf die Beine geholfen . Es geht also denn doch daraus
hervor , daß das Publikum für dieses Genre nicht zu ge¬
winnen ist . Ich täusche mich jedoch nicht darüber , daß der
Antisemitismus große Verheerungen angerichtet und die Cul -
turarbeit von Jahrzehnten vernichtet hat . Es hat wohl nie
an Judenfeinden gefehlt , aber früher schämte man sich in
Gegenwart gebildeter Leute sich als Judenfeind zu bekennen ,
denn man fürchtete ausgelacht zu werden . Heute ist diese
Scham nicht vorhanden . Was aber die große Masse des
Volkes betrifft , die nicht denkt , da bewährt sich aufs Neue
das semxer aliquid haeret . Es ist mir um das Ende und
den Ausgang nicht bange und zwar um so weniger , da an
der Spitze der Antisemiten Personen einherschreiten , die mit
dem Gesetze bereits in Conflict gerathen und dafür gebüßt

stündiger Rede in scharfer Weise die Unthätigkeit der Ge¬
meindevorsteher, welche allein es ermöglicht habe , daß die
Gemeinde Nyulas durch nahezu zwei Monate der Schauplatz
solch verabscheuungswürdiger Exzeffe sein konnte . Der Ge¬
richtshof verurtheilte I . Holzschuster zu sechs Jahren Zucht¬
haus ; die übrigen Angeklagten wegen Gewaltthätigkeit und
Diebstahl zu Zuchthaus - bezw . Kerkerstrafe von 3V _, , 3 und
2 Jahren , 8 , 6 und 2 Monaten . Fünf der Angeklagten
wurden freigesprochen .

Demnächst beginnen vor dem Kaposvarer Gerichtshöfe die
Verhandlungen gegen die Theilnehmer an den im August d . I . im
Semogyen - Komitatc stattgefundenen antisemitischen Unruhen .

Wie verlautet , soll der Präsident des Gerichtshofes zu
Nyiregyhaza , der aus der Tißa - Eßlarer Affaire bekannte
Franz Kornis , pensionirt werden .
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In Angelegenheit der Führung der Matrikeln theilt „ Egyl "
mit , der Kultusminister habe seine ursprüngliche Vorlage
dahin abgeändert , daß die in Aussicht gestellten Maßregeln
nicht auf die gesammten ungarischen Juden , sondern nur auf
jene jüdischen Gemeinden Anwendung finden sollen , in wel¬
chen bezüglich der bisherigen Matrikelsührung Unregelmäßig¬
keiten konstatirt wurden .

Zala - Egerszeg , 8 . November . Wie wir bereits gemeldet ,
ist es die hiesige Gegend , in welcher die Gährung , die sich
unter dem Deckmantel der Judenverfolgung verbirgt , und die
in nichts Anderem als in der gemeinsten Raub - und Plün¬
derungssucht des ländlichen Pöbels ihre Nahrung findet , noch
immer nicht zu Ende . In der vergangenen Nacht wurde in
Zala - Lövö ein neuer Versuch gemacht . Gestern Morgen
nämlich meldete eine dortige Bauernfrau dem Kaufmann
Salomon Kohn , daß für Abend größere Banden aus um¬
liegenden Dörfern erwartet würden . Kohn benachrichtigte
den Stadtrichter , der die gewöhnliche Nachtwache verstärkte .
Außer den Wächtern waren die Juden ebenfalls alle wach .
Gegen 12 Uhr nachts kam ein Haufen von etwa dreißig
Kemenyfaer und Budafaer Bauern , mit Aexten und Schieß¬
gewehren bewaffnet , vor das Deutsche Haus . Die Wache
forderte die Leute auf , ruhig nach Hause zu gehen ; diese
aber stellten sich der Wache entgegen und nahmen eine
drohende Stellung an . Es fielen sogar Schüße auf die
Panduren , diese sahen den Ernst der Lage und gaben eben¬
falls Schüsse aus die Ruhestörer ab , von denen zwei auf dem
Platze blieben . Drei wurden verhaftet ; sie gestanden ein und
nannten auch zwanzig der Betheiligten . Ihr Führer war
der Chikos der Zala - Pataker Herrschaft . Von der Wache
wurde niemand verwundet . Die Bauern waren eingerußt
und verkleidet . Die Gemüther sind sehr erregt . Die Wache
zählt bloß vier Mann .

Bon der Theiß , 11 . Novbr . ( Privatmitth .) Bekannt¬
lich war es schon Constantin der Große — wie er nun ein¬
mal in der Geschichte genannt wird — , welcher bald nach
seiner Bekehrung zum Christenthume die Ehen zwischen Christen
und Juden verbot , die Ehen zwischen Christen und Heiden
gestattete . Er ging dabei offenbar von der Voraussetzung
aus , daß in den Mischehen erster Art der christliche Theil
den Heiden zu seinem Bekenntniß , zweiter Art der jüdische
Theil den Christen zum Judenthume führen würde . Die
folgenden Concilien erneuerten und verschärften dieses Verbot
der Ehe zwischen Christen und Juden , und so galt dasselbe
über 15 Jahrhunderte , und besteht noch heute in Rußland ,
Ungarn und den Donauländern . In Deutschland ist es erst
seit 1848 aufgehoben , in Oesterreich noch seit wenigeren
Jahren . In Ungarn hält man so fest an diesem Verbote ,
daß selbst eine solche im Auslande geschlosseneMischehe in
Ungarn keine Rechtsgültigkeit hat . Am 17 . d . wird nun im

Abgeordnetenhause die Verhandlung über den von der Re¬
gierung eingebrachten Gesetzentwurf , durch welchen jenes Ver¬
bot aufgehoben werden soll , beginnen . Allein man sieht be¬
reits voraus , daß er durchfallen wird , da es der Regierung
selbst gar kein Ernst damit ist . Aus der Mitte des Mi¬
nisteriums wird der Gesetzentwurf nur durch den Minister¬
präsidenten Tißa vertheidigt werden , während Pauler , der
offenbare , und Trefort , der verkappte Antisemit , sich schwerlich
darum Mühe geben werden . Deshalb ist auch der Regierungs¬
partei die völlige Freiheit des Votums in dieser Abstimmung
gewährt worden , so daß das Schicksal des Projektes voraus¬
zusehen ist . So wenig man nun innerhalb der gläubigen
Kreise des Judenthums die Mischehen mit günstigem Auge
ansieht und ansehen muß , so ist doch an diesem Vorgang das
Princip der Religionsfreiheit , über welches von ungarischen
Abgeordneten schon so große Worte gemacht worden , stark
betheiligt , und abermals zeigt sich , wie gründlich die Juden¬
feinde lügen , wenn sie von der Ausschließlichkeit der Juden
sprechen , während anderthalb Jahrtausende diese von den
Christen gegen die Juden verübt worden und sich die hoch¬
herzige magyarische Station noch heute nicht entschließen kann ,
diese Ausschließlichkeit gegen die Juden , soweit sie noch be¬
steht , irgendwie zu beseitigen . Jedenfalls aber werden diese
Verhandlungen wieder die . Vielen willkommene Gelegenheit
bieten , auf die Juden wacker loszuschimpfen und dadurch die
Propaganda des Antisemitismus , die ins Stocken gerathen ist ,
neu zu beleben . Fürwahr , wenn die Regierung nicht willens
war , ihren Gesetzentwurf durchzusetzen , so hätte sie gerechter
und weiser gehandelt , ihn nicht einzubringen . Auf diese
Weise macht sie sich zum Mitschuldigen derer , die in den viel¬
gespaltenen magyarischen Staat immer mehr Zündstoff hinein¬
bringen . Wollten die Magyaren die von ihnen so oft auf
den Schild erhobene „ ungarische Staatsidee " wirklich zur
Geltung und Herrschaft bringen , so mußten sie ruhiger , be¬
sonnener , versöhnlicher zu Werke gehen , um die ihnen affilirten
Völker sich allmählich näher zu bringen . Auf dem im letzten
Jahrzehend cingeschlagenen Wege säen sie nur Haß und wer¬
den deshalb Sturm ernten . Gerade die halbe Million Juden
in Ungarn hatte sich dem Magyarenthum mit allen Kräften
angeschloffen und würde so eine gewiß nicht zu unterschätzende
Stütze desselben geworden sein . Aber wie mit Blindheit ge¬
schlagen , thun die Magyaren Alles , um alle Juden in ihren
innersten Gefühlen aufs Tiefste zu verletzen und sie von sich
abzustoßen . Ist es doch nicht bloß Feindschaft , die sie ihnen
bezeugen , sondern auch Verachtung , während sie sich andrer¬
seits stellen , als ob die Juden eine große Macht und einen
bedeutenden Einfluß besäßen und deshalb bekämpft werden
müßten . Ja . die Zerrüttung und innere Zerklüftung ist groß
im Magyarenreiche , und Franz Deak würde ebenso entrüstet
und erschreckt sein , wie es Kossuth ist , wenn er gewahren
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önnte , wie schlecht und unpolitisch die Magyaren die Zeit mud öfter vor , bezeichnet einen „ Schatzmeister " , und stand
benutzt haben , die jetzt seit dem Ausgleich mit Oesterreich ein solcher selbst dem gewöhnlichen Priester voran . Jer .
verflossen ist . Hör . III , 48b . Was unsre Meinung über den obigen Fall

Agram , 10 . November . Die heute stattgefundene Ge - '
meinderathswahl war insofern von Interesse , als der israel .
Candidat Max Stern bei verhältnißmäßig lebhafter Be¬
theiligung nahezu einstimmig gewählt wurde .

Frankreich .

Paris , 8 . Nov . In Algier und der dortigen Presse
hat ein Vorgang großes Aufsehen erregt , welchen die Aich ,
isr . folgendermaßen erzählen : Am 21 . Oktober d . I . ver¬
starb in Algier Juda Minum Sasfar , ein Ehrenmann in
des Wortes strengster Bedeutung , der aber in der jüngsten
Zeit dadurch , daß er seine Ansichten als Freidenker ( librs
x>6v56nr ) zur Schau trug — er war ein solcher Sonderling ,
daß dies auf seinen Visitenkarten erwähnt war — mit den
jüdischen Gebräuchen gebrochen zu haben schien . Diese anti¬
religiöse Haltung stand mit seinen früheren Gefühlen sehr in
Widerspruch . Der verstorbene Saffar hatte in der That
vor ungefähr zehn Jahren mit 500 Fr . sich den Titel Gizbar
gekauft , welcher demjenigen , der ihn besitzt , zu gewissen
Ehren in der Synagoge berechtigt und nach dem Tode zu
einer besonders reservirten Stätte auf dem israelitischen
Friedhofe .

Wir wollen noch einmal betonen , daß Saffar vor seinem j
Tode nicht mehr die religiösen Ansichten bekannte , die ihn ?
erfüllten , als er die eben erwähnte große Ausgabe machte . Es !
ist notorisch bekannt — die Lokalblätter sprechen es bestimmt !
aus — daß er den letzten Jomkippur nicht gehalten hat . !
Unter diesen Verhältnisien brachte seine Beerdigung die !
rabbinische Behörde , die in solchem Falle allein competent
ist , in große Verlegenheit . Es schien schwierig , der Leiche
eines notorischen Freidenkers die Ehren zu gewähren , welche
ausschließlich für die Frommen bestimmt sind .

So entschieden der Großrabbiner und seine Beisitzer in !
einer besonderen Sitzung , daß die Bestattung nicht mit den
üblichen Ceremonien stattfinden sollte und daß in Betracht
der notorischen Ansichten des Verstorbenen , er in dem Theil
des Friedhofes beerdigt werden sollte , der für die Selbst¬
mörder und Ketzer bestimmt ist . Diese Entscheidung der
Rabbiner rief eine große Aufregung hervor . Man that beim
Consistorium Schritte , um deren Ausführung zu verhindern ,
aber diese rein administrative Körperschaft verweigerte , sich
in eine Frage zu mischen , deren religiöser Charakter unbe¬
streitbar sei . Jedoch — eine wichtige Concession — wurde
Herr Saffar nicht als Schismatiker beerdigt , sondern wurde
nur der seiner Würde als Gizbar zukommendenEhren beraubt .

(Die Würde eines „ Gizbar " ist im Abendlande nicht
gebräuchlich . Der Ausdruck oder -Qr ; kommt im Tal¬

betrifft , so scheint uns das Unrecht auf Seiten des Groß¬
rabbiner und seiner Beisitzer zu liegen . Wenn sie Ehren¬
bezeugungen verkaufen , und zwar für große Summen , so
haben sie sich hiermit des Rechtes begeben , diese Ehren¬
bezeugungen vorzuenthalten oder sie mußten wenigstens die
bezahlte Summe zurückerftatten . Mögen diese Herren den
Mißbrauch abschaffen , der mit dem Verkauf von Ehren¬
bezeugungen getrieben wird , die sie nur Frommen und um
die Gemeinde verdienten Männern zuerkennen ; dann erst
haben sie das Recht der Entscheidung , diese znzugestehen oder
zu verweigern ) . Redakt . d . A . Z . d . Jud .

Großbritannien .
London , 16 . November . Im Anschluß an den zweiten

! Leitartikel in dies . Nr . geben wir hier weitere Mittheilungen
über den Verlauf der Stöcker 'schen Angelegenheit in London .
Die „ Daily News " vom 13 . d . schreibt : „ Der Lordmayor

: hat sich geweigert dem Herrn Hofprediger Stöcker das Mansion -
i haus einzuräumen , um dort möglicherweise gegen die Juden
! zu predigen , und der Lordmayor hat recht daran gethan . Es
! ist möglich , daß Herr Stöcker nichts gegen die Juden gesagt
j haben würde , allein man weiß , daß er gerade in dieser
Frage am beredtsamsten ist . Er ist das Haupt der anti¬
semitischen Partei in Berlin , welches den Racen - und Reli¬
gionshaß wieder beleben und organisiren will . In England
bestehen keine solchen Gefühle . Die Juden find uns gleich¬
gestellt , und wenn wir an ihnen etwas auszusetzen haben , so
ist es dies , daß sie manchmal beinahe zu patriotisch sind .
Dies ist ein in unserer Zeit seltener Fehler . Die jüdische
Gemeinde zählt , wie der Lordmayor sagt , viele unserer hoch¬
verehrtesten Bürger zu ihren Mitgliedern . Es wäre eine
Beleidigung für sie gewesen , Herrn Stöcker zu gestatten , im
Mansionhause zu sprechen . Wenn er seinen Gefühlen über

j die moderne semitische Race freien Lauf lassen will , dann
muß er nach seinem freien Vaterlande zurückkehren . " — Das

i Londoner Stöcker -Comitö hat das nachfolgende Schreiben an
! den Lordmayor gerichtet : „ Mein Lordmayor ! Mit großer
j Ueberraschung und großem Bedauern sahen wir in den Mon -
j tagsblättern den Brief veröffentlicht , welchen wir am Samstag
; Nachmittag von Euer Lordschaft erhielten , ehe uns noch Ge¬
legenheit geboten war , die Unrichtigkeiten aufzuklären , die der
Entscheidung Euer Lordschaft zu Grunde liegen . Nachdem
wir bei zwei verschiedenen Anläßen die Bewilligung Euer

' Lordschaft zur Abhaltung des deutschen Meetings im Mansion -

^ house und weiter die Zusage erhalten hatten , daß Sie den
i Vorsitz führen wollten , sind wir außer Stande , zu begreifen ,
j was seit dem ersten Briefe Euer Lordschaft an Alderman

48 *
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Jsaac vorgefallen fein mag , um einen gegentheiligen Beschluß
zu zeitigen . Wir erachten jedoch den letzten Entschluß als
endgültig und wollen die Schwierigkeiten der Stellung Euer
Lordschast nicht durch ein weiteres Drängen in diese Ange¬
legenheit vermehren . Wir müssen jedoch mit allem Nachdruck
gegen diese anscheinend ungerechte Behandlung eines Mannes
protestiren , der auf die Einladung eines englischen Comitvs
hin nach London kommt , der nicht nur die Achtung seiner
Amtsbrüder , sondern auch die Verehrung der Mehrheit wahrer
Christen in Deutschland genießt , der als ein Mitglied des
deutschen Reichstags und des preußischen Landtags das Ver¬
trauen seiner Wähler besitzt und der außerdem den Posten
eines Hofpredigers des Kaisers von Deutschland bekleidet .
Wir verharren Euer Lordschaft ergebenste Diener im Namen
des Pastor Stöcker - Comitös : R . Rauch , C . H . Feldmann . "
(Dieses Schreiben macht den Unterzeichnern keine große Ehre .
Denn erstens beantworten sie das Motiv , welches den Lord -
mayor zu seinem Entschlüsse geführt , und das er in seinem
Schreiben klar und offen ausgesprochen hat , daß nämlich
Stöcker das Haupt der deutschen Antisemiten sei , gar nicht ,
und haben somit kein Recht , zu behaupten , daß der Lord -
mayor „ Unrichtigkeiten " geäußert habe . Und dann möchten
wir wissen , wer den beiden Herren das Recht gegeben , im
Namen „ der Mehrheit der wahren Christen in Deutschland "
zu behaupten , daß Stöcker der Gegenstand ihrer „ Verehrung " j
sei . In dem Ausdruck „ wahre Christen " steckt schon wieder I
die Inquisition und der geistliche Hochmuth .)

Stöcker hat zwei Borträge in London gehalten , den
ersten am 13 . bei der „ Luther - Erinnerungsfeier " in der
Exeter Hall . Es waren einige tausend Personen gegenwärtig ,
die den Redner theils mit Beifalls - theils mit Mißfalls¬
bezeugungen empfingen . Doch verlief die Rede bei ruhiger
Haltung der Versammlung . Stöcker behauptete in seiner
Rede : „ Er sei als Niemandes Feind und als Freund aller
guten Menschen gekommen ! ! !" Nach einer Correspondenz der
„ Köln . Ztg ." ist er in seinem Vortrage ganz besonders gegen
das Papstthum und die Ultramontanen losgefahren , was auf
die Freundschaft der Conservativen und Ultramontanen im

mit religiösen Fragen zu thun haben ! " Als der Präsident
darauf fragte , ob sie nicht einen der bedeutendsten christlichen
Redner hören wollten , schrie man : „ Hinaus , schmeißt ihn
hinaus ! " Stöcker begann unter großem Tumult , erbezeichnete
die Scene als entehrend für die Deutschen , umsomehr , als
er am Dienstag vor 4000 ruhigen Zuhörern in Exeter Hall
gesprochen habe. Er leugnete , daß er das Haupt des
antisemitischen Comites sei , obgleich er seine Ver¬
bindung mit demselben zugab . ( ! !) Er sprach dann
über die Lage der deutschen Arbeiter , welche ebenso schlimm
sei wie die Lage der englischen Arbeiter , und verdammte die
Drohungen der deutschen Socialisten . Als er dabei den
Namen des Kaisers erwähnte , wurden sofort drei Hochrufe
auf Kaiser Wilhelm ausgebracht , in welche Alle einstimmten ,
mit Ausnahme eines kleinen Häufleins von Socialisten , welche
die Hüte auf den Köpfen behielten und das Hoch mit . . . .
beantworteten . Stöcker erklärte nach diesem Ausdrucke nicht
weiter sprechen zu können . Darauf entstand eine wüste
Scene , die Socialisten bestiegen die Bänke mit wilden Ge¬
bärden und ein Hoch auf den Lordmayor ausbringend , sodaß
des Präsidenten Stimme im Lärm unhörbar blieb !

London , 15 . November . Ueber den zweiten Stöcker -Abend am 14 . Nov . lautet der ausführliche Bericht fol¬
gendermaßen : Der Bortrag des Hofpredigers Stöcker , welcher

>gestern in der Memorial - Halle in Farringdon - Street statt¬
fand , nahm , wie bereits kurz gemeldet , einen äußerst stürmi¬
schen Verlauf . Wie vorauszusehen war , fanden , trotz aller
von dem Stöcker - Comit « gebrauchten Vorsichtsmaßregeln ,
zahlreiche , nicht nur den socialdemokratischen Kreisen ange¬
hörende Gegner des Herrn Hofpredigers ihren Weg in die
Versammlung und die feindliche Stimmung gelangte schon
zum Durchbruche , als der Hofprediger die Tribüne betrat .
Die Beifallsrufe seiner Freunde hatten einen harten Kampf
mit dem Gejohle und Gezische der gegnerischen Partei zu
bestehen , und der Vorsitzende , Herr Rauch , vermochte erst
nach geraumer Zeit die Versammlung zu eröffnen . Seine
einleitenden Bemerkungen boten Beranlaffung zu wiederholten
stürmischen Unterbrechungen. Er wies zuerst auf die vom

deutschen Reichstage ein besonderes Streiflicht wirft . Ein >Lordmayor entzogene Bewilligung der Abhaltung des Meetingsenglisches Blatt spricht sein Urtheil dahin aus , daß Stöcker
aller höheren Gaben und Eigenschaften entbehre , welche den !
großen Redner ausmachen , daß er dagegen „ ein treff£i <̂ er i
handwerksmäßiger Plattform -Redner sei . "

Ganz anders verlief Stöcker' s zweiter Vortrag in Memorial
Hall am 14 . d . vor einem ausschließlich deutschen Publikum .
Wir heben diesen letzteren Punkt besonders hervor . Die
„ Köln . Ztg . " berichtet darüber folgendermaßen : „ Kaum hatte
der Präsident die Versammlung mit einem Tadel gegen den
Lordmayor eröffnet , als ein Hoch aus den Lordmayvr aus¬
gebracht wurde . Einige Stimmen riefen : „ Wir wollen nichts

im Mansionhouse hin , was zu einer energischen Demon¬
stration für den Lordmayor führte . Die Einführung Herrn
Stöcker 's wurde mit leidenschaftlichen Rufen : „ 'Raus mit
ihm , 'raus , wir wollen nichts mit ihm zu schaffen haben : e . " ,
ausgenommen und die Erklärung , daß das Meeting aus¬
schließlich auf die Ansprache des Herrn Stöcker beschränkt
bleiben solle , rief einen Sturm seitens der Socialdemokraten
hervor , der wiederholt zu Thätlichkeiten auszuarten drohte .
Der Tumult währte mehrere Minuten lang und in dem
allgemeinen Gewirre und der allseitig zum Durchbruche ge¬
langenden Leidenschaftlichkeit bewahrte nur ein Mann seine
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Ruhe , und dies war Herr Stöcker . Als sich der Lärm nur Lordmayor aus und trennt sich nur langsam unter heftigen
halbwegs gelegt hatte , begann er zu sprechen und man be - Erörterungen , die selbst noch auf der Straße eine Zeit lang
gann , ihm zuzuhören , um ihn immerfort , und oft in einer fortgesetzt werden .
unbeschreiblich gemeinen Weise zu unterbrechen , wobei der London , 16 . November . Das Stöcker - Comit « und
Vortragende eine Fassung , Selbstbeherrschung und Schlag - Stöcker selbst hatten an dem noch nicht genug , was sie am
fertigkeit an den Tag legte , die unbedingte Anerkennung der - 14 . Nov . Abends erlebt hatten . Obschon sie voraus wissen
dienen . Herr Stöcker gab zuerst dem Bedauern Ausdruck , konnten , was ihrer von Seiten der deutschen Arbeiter¬
daß der Lordmayor zu dem Entschlüsse gelangt sei , ihn nicht bevölkerung Londons wartete , schrieben sie eine neue Ber -
im Mansionhouse sprechen zu lassen ( Sehr gut von ihm ! sammlung für einen Bortrag Stöcker 's für den 15 . Abends
Bravo !) und daß er diesen Beschluß auf Grund von Jnfor - ; in der Memorial Hall aus . Obwohl der Eintritt nur gegen
mationen gefaßt habe , die ganz falsch und unrichtig waren , i Einlaßkarten gestattet war , bemächtigte sich doch eine größere
( Nein , Nein !) Der Lordmayor habe erklärt , er ( Stöcker ) sei Anzahl von Socialdemokraten des Saales , begrüßte Stöcker
das Haupt des antisemitischen Comites in Berlin und habe 1mit Schreien und Murren und stimmte die Marseillaise an .
dies als Grund der Entziehung seiner früher ertheilten Be - ; Im Saale wurden Fahnen mit der republikanischen Farbe
willigung angegeben ( Nein ! Judenhetzerei .' ) ; er gehöre aber entfaltet , Socialisten besetzten unter dem Rufe : „ Es lebe die
diesem Comite nicht einmal als Mitglied an und könne ! demnächstige Revolution ! " die Platsorm , wobei sie Stöcker
darum auch nicht das Haupt derselben sein . ( Ruf : Überfeinen Feigling schimpften , weil er tags zuvor weggegangen
das Haupt der Judenhetzer ! Schallender Beifall . ) Stöckers sei , ohne die ihm entgegengehaltenen Fragen erörtert zu haben ,
erklärte hierauf , es thue ihm leid , daß sein Erscheinen im ; Stöcker und sein Comitö ersuchten die Führer der hiesigen
Kreise seiner Landsleute , mit denen er sich zu verständigen Socialisten , ihnen Ruhe zu schaffen , was diesen auch sofort
hoffte (Niemals ! Oho !) , zu Auftritten geführt habe , deren gelang . Stöcker erklärte sich zur Diskussion nach der Bor -
Zeuge er soeben mit schmerzbewegtem Herzen gewesen . ( Rufe : lesung bereit , als aber Jemand ausrief : „ Wir wünschen Ga -
Heuchler .) Gestern sei er in Exeter Hall von 4000 Eng - rantien , wir trauen dem Pfaffenwort nicht !" verließen Stöcker
ländern freundlichst bewillkommnet worden ( Eine Stimme : und sein Comite unmuthig den Platz . Die Socialisten ver -
Die kennen Sie nicht , wie wir Sie kennen ! Große Heiterkeit ! suchten nun selbst eine Versammlung abzuhalten , doch schei -
und stürmischer Beifall ) , und man möge ihm daher wenig - terte dieser Plan an ihrem eigenen Lärm und dem Eingreifen
stens ruhiges Gehör schenken . ( Die Socialdemokraten : Wir ; der Polizei .
wollen auch gehört werden . Neue Unterbrechungen .) Stöcker Diese Ereignisse müssen jedenfalls auch auf Deutschland
entwickelt dann in seiner bekannten Art und Weise ein Bild einigen Einfluß üben . Stöcker hat ein zwiefaches Fiasco ge -
der socialistischen Bewegung der Gegenwart , vermag aber macht ; bei den Engländern , die ihn wegen seiner Juden¬
trotz seiner vielen , all captandam benevolentiam eingescho - Hetzereien für unwürdig erklärten , im Mansionhouse zu
benen , an die hochverehrten Herren Socialdemokraten sprechen , und bei den Deutschen , die wegen seines „ christ¬
gerichteten Bemerkungen die feindliche Strömung nicht zu lichen Socialismus " ihn nicht dulven wollten . Beide Natio -
bannen und wird wiederholt in der gröbsten und unverant - nalitäten verwarfen ihn und zwar in den beiden Inhalts -
wörtlichsten Weise insultirt . Als er bei Erwähnung der von Momenten aller seiner Bestrebungen , oder wenigstens , was er
der deutschen Regierung angestrebten socialen Reformen den dafür ausgiebt . Welche Rückwirkung werden diese Vorgänge
Namen des Kaisers nennt , bricht die Versammlung in Bei - in Deutschland haben ? Wird man es ihm in maßgebenden
falls - und Hochrufe aus , welche die Socialdemokraten für Kreisen verübeln , daß er , der Hofprediger , so wenig Ehrfurcht
eine Weile unhörbar machen ; kaum aber wird cs stille , so vor der Person des Kaisers hatte , diesen in einen solchen
fallen von dieser Seite einige Bemerkungen über die Person ' Tumult hineinzuziehen , um vielleicht dadurch seine eigene
des Monarchen , die sich nicht wiedergeben lassen und die f Person zu schützen ? Jedenfalls ist es zu bedauern , daß noch
einen Sturm der Entrüstung Hervorrufen . Der Tumult ist ein dritter Abend in solchem Verlaufe stattfand ; denn die
unbeschreiblich ; einige Polizisten erscheinen in der Eingangs - Anhänger Stöcker ' s werden für ihn daraus ein Martyrium
thüre und als es etwas ruhiger wird , erklärt Stöcker : er machen — während freilich jeder Unbefangene darin nur
könne nach diesen Aeußerungen nicht weiter sprechen ( Bravo ) ; eine unüberwindliche Neigung Stöckers zu tumultuarischen
er sehe , daß man ihm in dieser Versammlung kein unpar - Auftritten , den Mangel alles Taktes , aller Achtung vor der
teiisches Gehör schenken wolle und verzichte unter diesen Um - eigenen geistlichen Würde erblicken wird . Deutschland hat
ständen darauf , seinen Vortrag zum Abschluß zu bringen , jedenfalls gemerkt , was das Ausland von seinem Antisemi -
(Stürmischer Beifall . ' Raus , 'raus !) Kaum ist Stöcker ver - tismus und von den Berliner Judenhetzen hält . In Ruß -
schwunden , so bringt die Versammlung drei Hochs auf den land und Ungarn hat es dafür Beifall gefunden , aber um
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so mehr Verurtheilung im Westen Europa 's und jenseits des
Oceans . Jedes patriotische Herz muß sich doch darüber be¬
trüben , daß ein Blatt wie die „ Times " sich veranlaßt sah , jden Deutschen eine Warnung zuzurufen , daß sie nicht v er- !
suchen sollten , in London eine „ Judenhetze " insceniren zu !
wollen , da dieses Beispiel leicht eine „ Deutschenhetze " zur
Folge haben könnte — und das englische Weltblatt hat aller - '
dings hierzu eine Veranlassung gehabt , da die Absicht der !
Herren Rauch , Feldmann und Consorten in der Berufung 1
gerade Stöckers eine solche Absicht voraussetzen lasten konnten .
Giebt es nicht bedeutende Männer in Deutschland genug , die
einer Lutherfeier in London zur höchsten Zierde gereichenwürden ?

Bonn , 18 . November . (Notizen ) . Bei dem Begräb -
niß des jüngst in Rouen verstorbenen Cardinals von
Bonnechose wurde einer der Cordons des Sargtuches von
einem Israeliten gehalten , dem Herrn E . Hendle , Präfekten

des Departements der unteren Seine , und in dem Gefolge be¬
merkte man den Rabbiner der Stadt , Herrn Benjamin Cahen .
— In der jüngsten Woche verstorben drei bedeutende Pariser
israelitische Finanziers : Armand Heine von dem Hause
A . & M . Heine , ehemals Fould ; Antoine Königswarter , ehe¬
maliger Chef des Hauses dieses Namens , Mitglied des israe¬
litischen Centralconsistoriums , und Charles Montraux , einer
der bedeutendsten Wechselagenten . — Man schreibt uns aus
Luxemburg vom 15 . November : Heute fand hier in seiner
Geburtsstadt unter Betheiligung der Minister , des Staats -
rathes , der Deputirtenkammer - des Stadtrathes in eorxors

! und der auserlesensten Bürgerschaft das Leichenbegängniß des
in Amsterdam am 12 . d . M . im Alter von 76 Jahren ver¬

storbenen Großh . Luxemburg ' schen Generalconsuls , Herrn
! § eo Lippmann , eines der Chefs des großen Bankhauses
Lippmann , Rosenthal & Comp . , Dekan der niederländischen
Consuln , statt . Nekrolog in nächster Nummer .

Aeuitteton .
Vermischtes .

Der Adams - Pike auf Ceylon .
Professor Ernst Häckel beschreibt in der „ Rundschau "

seine Besteigung dieser berühmten Felsenspitze , welche unter
den hervorragenden Berghohen , die seit grauem Alterthum
besondere Gegenstände der Verehrung für zahllose Menschen
gewesen , eine der ersten Stellen einnimmt . Auf der schmalen
Kuppe dieses über 7000 Fuß hohen steil aufragenden Berges
befindet sich ein kleines Becken , welches mit einiger Phantasie
für den Eindruck eines menschlichen Riesenfußes genommen
werden kann . Hier hat man Gelegenheit , den über alle
Welttheile ausgebreiteten Einfluß wahrzunehmen , den die
mosaische Schrift und ihr Inhalt geübt hat . Zwar die
Buddhisten glauben in jenem Becken den Eindruck zu finden ,
den der Fuß des zum Himmel auffahrenden Buddha hinter¬
lassen , sowie die Brahmanen des Gottes Siwa . Die Mo¬
hammedaner aber erklären ihn für den heiligen Fußtapfen
Adams , den auch sie als Stammvater des Menschengeschlechts
verehren . Als derselbe nach dem Sündenfalle aus dem Pa¬
radiese vertrieben wurde , ergriff ihn ein Engel beim Arm
und setzte ihn auf den Gipfel des nunmehr allgemein nach
ihm benannten Ceylon -Pikes nieder. Sein stehender Büßerfuß
bohrte sich tief in den harten Gneisfelsen der Bergspitze ein
und seine Thränen der Reue bildeten einen kleinen See , aus
welchem die Pilger trinken , da sie dem Wasser wunderthätige
Heilkräfte zuschreiben . Uebrigens findet man diese Sage
bereits in dem berühmten Koptenmanuskripte über „ Die
Glaubensweisheit " , also in einer christlichen Schrift drei

Jahrhunderte vor Mohammed . Auch der größte Theil der
chinesischen Ceylon - Pilger erblicken hier den Fußtapfen des
ersten Menschen . Ebenso besteht die Legende , daß früher
das Festland und die Insel durch die „ Adamsbrücke " ver¬
bunden gewesen sei . Das prachtvolle , blumenreiche Paradies ,
welches sich am Fuße des Berges ausbreitet , heißt „ Adams¬
garten " , und „ Adamsfrucht " wird die herrliche Paradies¬
feige oder Banane genannt , die zu den edelsten Geschenken
der reichen singhalesischen Flora gehört ; sie bildete die
Nahrung der ersten Menschenkinder. Die kostbaren Edel¬
steine , an denen die Insel reich ist , find „ Adamsthränen " ;
eine dunkle Felsenhöhle unterhalb des Berggipfels ist „ Adams¬
haus " , von ihm selbst mit eigenen Händen aus Felsplatten
erbaut ; und die prachtvollen Rhododendronbäume , die das¬
selbe beschatten und mit ihren blutrothen Riesenblumen über¬
schütten , find „ Adamsrosen " . Der schöne Teich endlich am
Fuße des Berges , dessen krystallklares Wasser ein Felsenquell
direkt aus dem Paradiese herleitet , ist das heilige „ Adams¬
bad " . So hat hier die von den Mohammedanern aus der
heiligen Schrift gezogene und von ihnen erweiterte Adams¬
legende schließlich den Sieg über alle anderen gewonnen . —
Im weiteren Verlaufe der Schilderung zeichnet Häckel die
Andachtsübungen , welche die zu der Bergspitze aufklimmenden
Pilger an den heiligen Fußtapfen verrichten : die Buddhisten ,
die Brahmanen und die Mohammedaner . Er sagt hier :
„ Die gegenseitige friedliche Duldung , welche diese drei ganz
verschiedenen Religionen hier oben gegen einander seit mehr
als tausend Jahren üben , ist in der Thal erhebend ; sie ist
in vieler Beziehung beschämend , namentlich für die blutigen
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Kämpfe der griechischen und römischen Christen am heiligen
Grabe in Jerusalem ; oder an die widerwärtigen Beweise
von gehässiger Unduldsamkeit , dre wir selbst gegenwärtig noch
jedes Jahr in unserem Baterlande erleben müssen . " — Ja ,
das sind aber auch in den Augen der Europäer uncivilisirtc ,
rohe Völker , die gar nicht das Recht haben , über Glaubens¬
sätze zu hadern , da sie nicht die „ Wahrheit " und die „ Gnade "
besitzen und nicht die „ Liebe " üben .

Aus Rußland .
Winnizy , 10 . November . Die Zeitung „ Wolyni "

schreibt : In der Volksschule zu Tscherossaschizk ist neulich
folgender betrübender Fall vorgekommen . Bei einem Lehrer
dieser Schule lebten zwei Schüler , 13 und 11 Jahre alt .
Ter Lehrer war eines Tages sortgefahren und hatte die ge¬
ladene Flinte an der Wand zurückgelasscn . Ein jüdischer
Knabe kam während dessen in die Schule und fragte nach
dem Lehrer . Da nimmt einer der Knaben die Flinte von
der Wand und wendet sich an seinen Kameraden mit den
Worten : „ Komm , wir wollen den Juden ermorden . " Es
fällt ein Schuß und der Judenknabe sinkt tobt zu Boden .
Um nun die Spuren ihrer That zu verwischen , warfen die
kleinen Mörder die Leiche in den Canal . Als der Lehrer
Abends heimkehrte , erzählten die jugendlichen Verbrecher ihm
ihre That , worauf Letzterer sofort die Polizei von dem Vor¬
fälle benachrichtigte . Was nun weiter geschehen wird , weiß
man nicht ; so viel steht fest , daß der Lehrer die Schule und
den Kreis verlassen hat und die Väter der Kinder ver¬
haftet sind .

Pawlograd ( Gouvernement Jekaterinosslaw ) . Die
Geistesgegenwart des Dieners der Synagoge verhinderte
kürzlich eine Katastrophe , wie sie sich leider in Sinkowo er¬
eignet hat . Um 9 Uhr Abends des „ Kirmes - Festes " war
die ganze Synagoge dicht gedrängt von den Juden sowie
auch von den Christen des Ortes besetzt . Es mochten an
2000 Personen daselbst versammelt sein . Plötzlich ertönte
die Feuerglocke und eine schreckliche Katastrophe wäre unver¬
meidlich gewesen , wenn nicht rechtzeitig ein besonnener , ener¬
gischer Diener in die weibliche Abtheilung geeilt wäre , wo

er den einzigen , ziemlich schmalen Ausgang mit seinem
Körper füllte , den andrängenden , von Entsetzen ergriffenen
Weibern tapfer Widerstand hielt und sie dabei nach Kräften
zu beruhigen suchte , indem er ihnen zurief , daß absolut keine
Gefahr zu fürchten sei , da die Brandstätte sehr weit entfernt
sei . Hierauf ließ er sie einzeln passiven , bis kein Gedränge
mehr zu fürchten war . In der männlichen Abtheilnng for¬
derte derselbe umsichtige Mann die Anwesenden auf , sich
ruhig und ohne Ueberstürzung zu entfernen , da es in der
Nähe brenne . Viele der Betenden blieben längere Zeit in
Bezug auf den Brand im Unklaren , inzwischen fanden die
Uebrigen Zeit sich ohne sonderliche Anstrengung zu entfernen .
Ganz ohne Gedränge ging es zwar nicht ab , doch hat in
demselben kein Mensch Schaden erlitten .

Alexander v . Humboldt und die Antisemiten .
In seiner geistreichen Gedächtnißrede auf Alexander

v . Humboldt bei der Gelegenheit der Enthüllung von dessen
Denkmal im Vorgarten der Berliner Universität , die der
derzeitige Rector Du Bois - Reymond am 3 . August d . I .
in der Aula hielt , warf dieser unter anderem die Frage auf ,
was wohl der große Forscher und Menschenfreund A . v . H .
zu den gegenwärtigen Verhältnissen sagen würde ? Er schiloert
mit beredten Worten die Befriedigung , die er über die Grün¬
dung des Deutschen Reiches , den Schmerz , den er über die
Feindschaft der Franzosen und ihr Rachegelüste gegen Deutsch¬
land empfinden würde , seine Freude über die Abschaffung
der Sclaverei , und fährt fort : „ Wie aber würden wir vor
ihm bestehen , wenn er von der bei uns eingerissenen Rassen¬
verfolgung hörte , er , der Freund des Mendelssohn ' schen
Hauses , der mit Henriette Herz in jüdischer Currentschrift
eorrespondirte ? " (Rundschau Nr . 2 , S . 114 .) — Nun , die

1Herren Stöcker , Henrici und ihre Anhänger würden sich
wenig um die Mißbilligung Humboldts kümmern ; aber die
vielen Deutschen , die diesem Treiben müßig oder gar mit
geheimer Schadenfreude zusahen , sie würden sich doch eines

| Schamgefühls vor der Berurtheilung und Brandmarkung
! nicht erwehren können , die jener große und edle Bekenner
der Humanität über sie ausgesprochen hätte !

Anzeigen .
« awa 4p werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

A 1 1 od dftv folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Colillon

u . Car ne Tal - Gegenstände , Masken :
u . Costüme aus Stoff , Orden , Touren ,
Mützen etc . empfiehlt die Fabrik von .
Celbke & Beuedictus , Dresden .

Illustr . deutsche u . franz . Preiscour , j
gratis u . franco . [Dr . 17469 ] ;

TLkliiige und solide Hgenfeu
an größeren Plätzen werden für unsere Buch -
druckerri gesucht . — Lohnende Provision . —
Offerten beliebe man an uns einzusenden .
B . L . Monasch & Co . in Krotoschin .
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Durch den Tod des Herrn Lehrers Blu -
meuthal ist die Stelle eines Cultusbeamten
hiesiger Synagogen - Gemeinde , und eines
Lehrers an der öffentlichen Elementarschule '
vacant und soll baldigst , spätestens am
l . April fünft . Jahres wieder besetzt werden .

Gehalt 1100 Mark nebst 240 Mark für
Brand - und Wohnungsentschädigung .

Qualifizirte Bewerber um diese Stelle
wollen sich unter Einreichung ihrer Atteste
u . s. w . spätestens bis zum 15 . December
cur . bei dem Unterzeichneten Vorsteher der
Synagogen - Gemeinde einsenden . fl7587s

Steinheim (Westfalen ) , d . 14 . Nov . 1883 .
Lissauer .

Probe - Abonnement ! ! _
Alken neu hinzutretenden Abonnenten des

„ Berliner Tageblatt “
wird gegen Einsendung der Post -Quittung der bis 1 . Dezember abgedruckte Theil des gegen¬

wärtig im Feuilleton erscheinenden höchst spannenden und interessanten Romans von
Schmidt - Weissenfels : „ An Meine lieben Berliner "

gratis und franco nachgeliefert. [ B . 16934 ]

Ein mit der Getreidebranche vertr . junger
Mann ( ifrael .) wird zum 1 . Jan . 1884 als
Buchhalter auf d . Lande gesucht . Adr . unt .
F . K . 452 bef . Rudolf Masse , Berlin W .,
Friedrichstraße 66 . [B . 17382 |

Aus sofort fache ich eine tüchtige , mit !
guten Zeugnissen versehene

jüdische Köchin
sür meine Restauration . [ 17206 ]

Gröttingen .
Schlachter Max Ripinski .

Abonnement für den Monat DezemberSRfrTmrr i oflc Reichs - Postanstalten
aus da » rr ,vH ' «-+ Ul .l .L nebst seinenwerth - ! zum Preise von nur
vollen Beiblättern : Jllustr . Witzblatt „ ULK “ , illustr . Soun - < -f IX/TV ’ yK T >4*
tagöblatt „ Deutsche Lesehalle " u . „ Mittheiluugeu über Land - ! XI .
wirthschast , Gartenbau u . HauSwirthschaft " nehmen entgegen l für alle 4 Blätter zusammen .

Probe - Kummer gratis . I

Eine jüdische Dame
in den Dreißigern , von Geistes - , Herzens¬
bildung und Weltgewandtheit tüchtig und
selbstthätig in Haus und Küche , bewährte
Pflegerin u . Erzieherin , auSgez . empfohlen ,
sucht , da sie gänzlich allein steht und ihr
Leben zweckmäßig und nutzbringend aus¬
füllen möchte , Stellung zur Führung eines
Haushaltes .

Gehalt Nebensache .
Gefl . Offerten sud J . X . 469 befördert

Rudolf Masse , Berlin SW . [B . 17389 ]

Zeitiin gs - Annoncen - Expedition

Katliarincnstr . 3 . IjdMPZIO Katliarinenstr . 3 «
Filialen in : Berlin . Breslau . Chemnitz i. 8 . Cöln a . Rh . Dresden . Frankfurt a . M . Halle
a . 8 . Hamburg . Hannover . London . Magdeburg . München . Nürnberg . Paris . Prag .

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 -Tarifpreisen 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 .

Agenten an allen bedeutenden Plätzen . "^ 8

Die Hüeinifcüe Eonlerven - Fabrik
von Zellender & Cie . in Creuznacli

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u .franco . [ 3428 ]

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

SILO AH .
Eine 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

Lehr - und Uebungsbuch .
zur Erlernung der hebräischen Sprache

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

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

Kanckbalk der israet. Geslkilkie
von der Zeit des Bibelabschlusses bis

zur Gegenwartfür Schüler jüdischer Lehranstalten ' , höherer
Bürgerschulen und Gymnasien , sür Familie

und Schulbibliotheken
von Krrrarrrret Kecht .

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

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

j In sehr vielen jüd . Gemeinden ist eingeführt :
Schire beth Jaäcob .

Israelitisches 5chul - und Gemeinde -
Gesangbuch .

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

herausgegeben von
L . Liebling , und B . Jacobsohn ,

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

Elegantere Ausgabe 2 Mk . 60 Pf .

Vau Houten ’ s
reiner löslicher

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

Fabrikanten C. J . Van Houten & Zoen ,

^ Weesp m HOLLAND .Zu haben in den meisten feinen Delica
tess -, Colonialwaaren - u . Droguenhandlg .
in Dosen 1- Ko . L M. 3.30 , >,«Ko . h M. 1.80 u .*/a Ko . ä M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

Verlag von
Baumgärtuer ' S Buchhaudluug in Leipzig .

Chaldäisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil des rabbini scheu Zchriftthnms
von

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

In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Für die Opfer von Tißa - Eßlar .
Lehrer O . in F . M . 10 . — Zusammen

M . 407 , 10 . Weitere Beiträge nimmt ent -
entgegen die Redartio « .

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