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Bonn , 21 . September .

Zu den Festen .
Wenn dieses Blatt in die Hände seiner Leser kommt ,

hat sich jene hohe und weihevolle Feststimmung der Gemüther
bemächtigt , welche mehr oder weniger die Fülle religiöser
Gedanken und Empfindungen in uns erweckt , zum Bewußt¬
sein und Gefühl bringt , die vorzugsweise diese Feste enthal¬
ten und für die Feiernden mit sich bringen . Diese Gedanken
und Empfindungen sind nicht blos religiöser , sondern tief
sittlicher und wahrhaft socialer Natur . Auch gilt dies nicht
sowohl als doctrinäre Annahme und Voraussetzung , da jene
vielmehr in der Tiefe jedes jüdischen Geistes , jedes der väter¬
lichen Religion noch nicht ganz abgestorbenen Glaubensgenossen
ruhen , und deshalb eben nur des nahenden Festes bedürfen ,
um wieder empor zu kommen und ihre heilsame Wirkung
zu thun . Das Elternhaus , die Erziehung und Gewöhnung
haben die Bedeutung und die Feier dieser Feste in das Ge -
müth eingesenkt , und so kommt es , daß auch ohne weitere
Belehrung die andächtige Feststimmung sich einstellt und sicher¬
lich einen gewissen Einfluß auch auf den weiteren Verlauf
des Jahres ausübt . Diese Feste treten auch in einer Zeit
des Jahres ein , welche in vollem Maße dazu geeignet ist .
Nach der Zeit eines gewiffen Stillstandes auf allen Gebiete »
des menschlichen Lebens während des Hochsommers rüstet

man sich jetzt zu der arbeitsvollen und kampferfüllten Winter¬
campagne ; ein regeres Leben bricht wieder an , man will
wieder schaffen , sich mühen , nach der Weiterentwickelung aller
allgemeinen wie individuellen Verhältnisse ringen , und man
fühlt sich deshalb um so geneigter , sich zum bevorstehenden
mühe - und wechselvollen Gange durch die Auffrischung und
StärkMg der geistigen , der religiösen und sittlichen Kräfte
vorzubereiten . — Das verflossene Jahr hat uns Juden durch
das Dahinscheiden sehr bedeutender und für uns wirksamer
Männer herbe Verluste gebracht , und wir müssen uns ge¬
stehen , daß wir augenblicklich vergebens nach dem Ersätze
derselben , nach der Ausfüllung der dadurch entstandenen
Lücken umschauen . Ist es doch eine geschichtliche Erfahrung ,
daß Zeiten kommen , in welchen eine überraschende Anzahl
hochbegabter Männer neben und nach einander erstehen , welche
eine epochemachende Wirkung üben und dieser Zeitperiode
ihren hervorragendenCharakter aufprägen . Dann aber folgen
Zeiten , in welchen es an solchen ausgezeichneten , schöpfe¬
rischen Geistern fehlt , in welchen man zufrieden sein muß ,
einer tüchtigen Mittelmäßigkeit zu begegnen , die nicht gerade¬
zu von der erreichten Höhe wieder herabsinken läßt . Wir
sind weit entfernt davon , ein solches Urtheil über die Gegen¬
wart und nächste Zukunft unserer Glaubensgenossenschaft aus -

^zusprechen . Allein , daß wir große Verluste in den letzten
Jahren durch den Tod erlitten haben und sie noch nicht er¬
setzt sehen , können wir uns nicht verhehlen und dürfen es
uns auch nicht um des Angedenkens derer willen , die für
uns so angestrengt gearbeitet und gestritten haben . Jndeß
darum dürfen wir nicht verzagen : die rechte Zeit findet
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immer wieder die rechten Männer , und nach einer Zeit der
Erschlaffung hebt stets ein neuer Aufschwung , eine neue Be¬
geisterung an , die auch ihre Träger und ihre Rüstzeuge fin¬
det . Das verflossene Jahr hat zwar manche drohende Wolke
langsam von unserem Himmel entfernt ; aber er ist noch
immer grau in grau gefärbt , und die Sonne unseren Blicken
verborgen . Im östlichen Europa mehrt sich der schwere
Druck noch immer , der auf unseren leidenden Glaubens¬
genossen lastet , und die Aussicht auf Besserung ist uns
nicht aufgegangen . Hat sich doch selbst da , wo wir es am
wenigsten vermutheten , an der Seine , die krächzende Stimme
des Antisemitismus vernehmen lassen und einen unerwarteten
Wiederhall gefunden . Sie wird auch dort in nicht langer
Zeit verstummen ; aber wenn sie auch durch die Mißtöne
ihrer Uebertreibungen und unbegründeten Verleumdungen ihre
Wirkung selbst abschwächt , so hat sie doch in zahllosen Men¬
schen das Gefühl einer Kluft geweckt , die schon längst aus¬
gefüllt oder überbrückt schien . Man hat die Empfindung
einer gewissen Trennung wachgerufen , welche erst nach länge¬
rer Zeit wieder verwischt werden wird . Im öffentlichen und
geselligen Leben erwachsen hieraus für uns neue Schwierig¬
keiten , die bisweilen sich den Individuen , besonders der auf¬
strebenden Jugend recht fühlbar machen . Allein , aus dem
ganzen Verlaufe jener judengehässigen Bewegung vermögen
wir doch zu erkennen , daß selbst den gröbsten Angriffen und
der eifrigsten Wühlerei es nicht gelingt , die Vergangenheit
wieder herauf zu beschwören und die Grundsätze des Rechts
und der Humanität zu verdrängen . Zu viel Einsicht ist in
der Gegenwart verbreitet , zu viele Prüfung der vorgebrach¬
ten Argumente , als daß zu fürchten sei , Unduldsamkeit und
Fanatismus werden den öffentlichen Geist so vergiften , daß
eine völlige Umwandlung der humanen Anschauung den
Freunden der Verfinsterung glücken könnte . Lassen wir uns
deshalb nicht beirren ; halten wir uns an das Recht und
die Wahrheit, streben wir immer weiter in der Theilnahme
an den vaterländischen und menschheitlichen Interessen , in
der sittlichen und socialen Fortbildung , und halten wir uns

fest überzeugt , daß gerade dieses Fortschreiten ohne Ueber -
zeugungstreue , ohne Festigkeit in der Religion und Sittlich¬
keit nicht zu erlangen ist . Der religiöse Jndifferentismus
und gar der Unglaube entwurzelt in der menschlichen Seele
allmälig den aufschießenden Stamm aller edleren Ideen und
Empfindungen und läßt nichts als den kalten und nüchternen
Egoismus zurück . —

Alle diese Betrachtungen sind gewiß an richtiger Stelle
für ein Fest , das vorzugsweise die Einkehr in sich selbst for¬
dert und fördert . Wer mit der Erinnerung an das , was
ihm die verflossene Zeit gebracht hat , an Freud ' und Leid ,
an Gewinn und Verlust , die ihm widerfahren sind , den Blick
emporhebt mit dem heißen Flehen um den Segen Gottes ,
um einen günstigen Verlauf seines Geschickes , um Schutz vor
Gefahr und Bedrängniß , in dem steigt unwillkürlich auch
die Frage auf, in wie weit cr sich des Segens und Schutzes
würdig gemacht — oder nicht . In dem erhebt sich das Ge¬
fühl seiner Schwächen und Fehler, seines mangelhaften Stre -
bens nach dem Guten und Reinen , und wie er auf die
Schalen der Gerechtigkeit wenig Verdienstliches und Preis¬
würdiges und recht viel Mangelhaftes , ja Sündiges zu legen
habe . . . Wohl , so möge diese heiligende Feststimmung zu
uns Allen gekommen und durch die Pforten unseres Herzens
in dessen innerste Kammern gedrungen sein ! Möge es Euch ,
Ihr Eltern , gelungen sein, und namentlich durch Euer Vorbild ,
dieselbe in den Herzen Eurer Kinder hervorgerufen zu haben !
Dies wird nicht blos ihnen , sondern auch Euch zum Heile
gereichen . Möge der Segen Gottes in dem neuen Jahre
walten über alle Hütten Juda ' s , so weit diese auf der Ober¬
fläche dieser Erde errichtet sind ; seien sie geschützt vor jedem
Sturme , der ihre Pfosten erschüttere , ihre Bedachung zer¬
trümmere ; und wenn ein Unwetter über sie dahinzieht, mögen
sie nicht getroffen werden , in ihnen Liebe und Eintracht
weilen , und das Recht und die Ehre gewahrt werden vom
Greise bis zu den Kindern ! „ Friede , Friede , den Fernen und
den Nahen !"

Deutschland .

Berlin , 14 . Sept . ( Franks . Ztg . ) Antisemiten in an¬
tisemitischer Belenchtung — dieses fesselnde Schauspiel , schreibt
die „ Volksztg . " , verdanken wir Herrn C . H . Rittner zu Hat¬
tingen in Westfalen . Dieser Herr , der sich die Titel eines

königlich sächsischen Lieutenants a . D . und eines kaiserlich
deutschen Strafanstalts -Directors a . D . beigelegt , ist ein wahrer
Landsknecht der Judenhetzpartei . Er war Redacteur der in¬
zwischen aus Abonnentenmangel eingegangenen Dresdener
„ Deutschen Reform " , dann der seitdem an derselben Krankheit
verschiedenen Chemnitzer „ Internationalen Monatsschrift zur
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Bekämpfung des Judenthums " , bekleidete auf dem Antisemiten -
congreß zu Chemnitz das Amt des Schriftführers , wurde
dann Redacteur des in Preßburg erscheinenden ungarischen
Antisemitenblattes „ Westungarischer Grenzbote " und lebt
gegenwärtig , wie bemerkt , in Hattingen , um in der dortigen
„ Zeitung " seine Geisteserzeugnisse niederzulegen . Herr Rittner
hatte nun mit dem magyarischen Vollblutedelmann und An¬
tisemitenhäuptling Iwan v . Simonyi einige schmutzige Wäsche
zu waschen und benutzte die Gelegenheit , ein wenig aus der
antisemitischen Schule zu plaudern . Wir werden sehen , daß
man da schon etwas lernen kann . Rittner beginnt mit der
Mittheilung , daß die „ schmutzigen Instinkte " , welche seine
Parteigenossen als „ Berjudung " zu bezeichnen pflegen , „ nicht
das Monopol der israelitischen Rasse sind " , sondern „ in
christlichen Kreisen unglaublichen Boden gewonnen , ja , was
wenigstens Ungarn betrifft , die dortigen Antisemiten selbst er¬
griffen " haben . Er fügt gleich hinzu , daß „ auch der deutsche
Antisemitismus zumeist als Geschäftssache ausgebeutet " wird ,
und Niemand wird es bestreiten , wenn er im Hinblick auf
die antisemitischen Führer erklärt , daß „ an der Spitze " einer
politischen Bewegyng nicht „ Bankerotteure " , „ Wechselschwind¬
ler " , „ Spekulanten zweifelhaften Rufes " stehen dürfen . Eine
gewisse Erläuterung hierzu giebt die gelegentliche Bemerkung
Rittner ' s , daß sich die „ neue Organisation " , welche die be¬
rühmten „ Antisemiten -Kongresse " zu schaffen suchten und die
„ hauptsächlich darauf gerichtet war , die nöthigen Geldmittel
herbeizuschaffen , um die antisemitische Bewegung durch Unter¬
stützung der Parteipresse in Fluß zu bringen , nicht bewährte ,
da Jeder nur haben , aber Keiner geben wollte . " Von sich
selbst und Anderen , die er als die „ ehrlichen " Leute der
„ Partei " bezeichnet , sagt Rittner , daß sie „ aus Ekel vor der
eigenen Partei und ihren Führern die Flinte in ' s Korn ge¬
worfen " haben . Und Herr Rittner , der lange Jahre hindurch
überall mitten im Treiben der deutschen und ungarischen
Antisemiten gestanden hat , muß es wissen ! Nähere Aufschlüsse
erhalten wir besonders über die letzteren . Was den bekannten
Fall des Herausgebers des Pester Antisemitenblattes „ Függet -
lentseg " betrifft , der wegen Unterschlagung zu Wohlthätig -
keltszwecken gesammelter Gelder erst verurtheilt , dann aber
freigesprochen wurde , so erklärt Rittner auf Grund seiner
Kenntniß der Dinge es für zweifellos , „ daß Verhovay in der
Nothlage sich an fremdem Eigenthum vergriffen hat , wobei
es allerdings nicht gänzlich als ausgeschlossen anzusehen ist ,
daß er vielleicht ursprünglich die redliche Absicht gehabt habe ,
die defraudirten Gelder gelegentlich zu restituiren " . Nach
seinen Erfahrungen hält sich Rittner zu der Behauptung be¬
rechtigt , „ daß es unter den ungarischen Antisemiten , wenigstens
unter ihren Führern , nicht sowohl einzelne räudige Schafe
giebt , sondern vielmehr die ganze Heerde verräudet ist " . Und
nun wird uns als Beispiel und Musterbild der große Häupt¬

ling Herr von Simonyi vorgeführt , derselbe , mit dem sich
unser lieber Stöcker auf dem Dresdner „ Antisemiten - Congreß "
1882 verbrüderte : Arm in Arm forderten die beiden edlen
Männer das Jahrhundert in die Schranken . Ueber die
Natur des Einen haben uns seitdem mannigfache Processe
und andere Vorkommnisse einige Kenntniß verschafft , der
Andere steht nun , Dank Rittner ' s Bericht , in vollem Glanze
vor uns . Wir geben nur eine kleine Blumenlese : „ Von der
Natur mit ziemlich schwachen geistigen Anlagen ausgerüstet ,
ohne materielle Mittel , namentlich aber ohne etwas Rechtes
gelernt zu haben , womit er hätte ein gesichertes Fortkommen
finden können , endlich ohne jegliche rechte Arbeitslust " , benutzt
Simonyi den Antisemitismus als „ Handhabe , um sich selbst
in möglichst müheloser Arbeit eine angenehme , sorglose Existenz
zu gründen und zu Ehrenstellen zu gelangen " . „ Die ersten
Theilhaber und Mitarbeiter " des Antisemiten Simonyi , die
es ihm ermöglichten , den „ Westungarischen Grenzboten " zu
gründen , waren drei Juden ; während längerer Zeit „ lebte
das Blatt " einfach „ vom Scandal " , indeß zählte die
Abonnentenzahl 1883 erst 1100 — da warf sich Simonyi
dem Antisemitismus in die Arme , „ nachdem er bis dahin " ,
wie sein Genosse Rittner berichtet , „ lediglich von jüdischem
Gelde und jüdischem Geiste gelebt " hatte . Rittner erzählt
dann eine ganze Reihe unsauberer , aber von ihm actenmäßig
beglaubigter Geschichten über Simonyi , den Bundesbruder
Stöcker ' s , doch sehen wir gern von der Wiedergabe derselben
ab . Als Moral dieses antisemitischen Bruderzwistes führen
wir nur noch zweierlei an : erstens daß die antisemitischen
Brüder in der Pußta den antisemitischen Brüdern von der
Spree völlig ebenbürtig sind , und zweitens , daß einer dieser
Ehrenmänner immer von dem anderen abgethan wird .

Berlin , 15 . Sept . ( Privatmitth .) Die Begräbnisfeier
Ludwig Löwe ' s ( s. das Feuilleton dieser Nr .) fand unter
einer Theilnahme statt , welche dieselbe zu einem Ereigniß
stempelt . Freilich nicht aus den höheren und den Socialisten -
kreisen , hingegen aus allen Schichten des Bürgerthums , das
namentlich durch zahlreiche Vereine vertreten war . Es wurde
abermals der Beweis geliefert , daß trotz aller Wühlereien in
den letzten Jahren der Jude sich die Achtung und Aner¬
kennung der bürgerlichen Welt durch bedeutsames Streben
und Vollbringen , durch Ehrenhaftigkeit und gemeinnütziges
Wirken erwerben kann , und daß dann auch diese Hochschätzung
zum würdigsten Ausdrucke kommt . Die drei Redner auf dem
Friedhofe sprachen denn auch die Stimmung und Gesinnung
des Berliner Bürgerthums über den dahingeschiedenen in
offenbarster Weise aus und unterließen es nicht , die Stellung
zu betonen , welche Löwe in der Abwehr gegen den Antise¬
mitismus und in der Vertheidigung seiner Glaubensgenossen
eingenommen hat ; sie unterließen es auch nicht , namentlich

Virchow , hervorzuheben , wie groß die Anzahl der durch Talent ,
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patriotische und gemeinnützige Thätigkeit und ehrenhaften
Charakter ausgezeichneten Juden sei . In diesem Sinne wird
das Wort : „ das Andenken der Gerechten gereicht zum Segen !"
eine Wahrheit . Löwe reiht sich den Männern an , welche
seit einem Jahrhundert , dem Judenthume entsprossen , be¬
deutendes geleistet und hervorragende Stellungen eingenommen ,
zu diesen jedoch immer durch die eigene Kraft und alle
Hindernisse überwindend sich emporgeschwungen haben .

— Die werthvolle Bibliothek des verstorbenen Dr . Zunz
hat dessen Nichte und Erbin der Berliner israelitischen Ge¬
meinde unter dem Namen einer „ Zunzstiftung " übergeben .

Kassel , 11 . September . Man schreibt von hier der
„ F - Ztg - " : Die einst so innige Freundschaft zwischen Con -
servativen und Antisemiten ist schon seit längerer Zeit wacke¬
lig geworden . Jetzt ist , wie es scheint , sogar der vollständige
Bruch erfolgt . Das konservative „ Kasseler Journ . " bringt
nämlich in heutiger Nummer ein „ Eingesandt " , nach welchem
der antisemitische Reformverein auf die Tagesordnung seiner
letzten Sitzung die Ausschließung seines letzten offen conser -
vativen Mitgliedes gesetzt hatte . Dem Armen muß schlecht
mitgespielt sein . Es wurde ihm die Vertheidigung verwei¬
gert ; denn das Eingesandt sagt weiter : Das Vereinsmitglied
schien die Behandlung , welche der Reformverein Mitgliedern ,
die im Gerüche konservativer Gesinnung stehen , zu Theil
werden läßt , für asiatisch und der im gebildeten Europa
herrschenden guten Sitte , nach der man Niemanden ungchört
richtet , und nicht einmal einen Mörder hängt , ohne ihm zu
zu sagen warum , widersprechendzu halten . Die Conser -
vativen scheinen nachgerade in die Lage des Zauberlehrlings
zu kommen und die Geister , die sie riefen , nicht bannen zu
können . Ob es ihrem Meister Stöcker , der nach einer andern
Notiz des „ Kasseler Journ . " demnächst hier eine Predigt zu
halten gedenkt , gelingen wird , das dürste doch sehr frag » ;
lich sein .

Danzig , 15 . Sept . Die „ Danz . Ztg . " berichtet von
einer neuen Ausweisungstragödie , die sich gegenwärtig in der
Provinz Westpreußen abspielt :

Der seit 36 Jahren in Preußen wohnhafte , seit 22 Jahren
in Lautenburg verheirathete Handelsmann Jakob Lewin aus
Lautenburg erhielt im Anfänge des Sommers gleich vielen
Anderen die Ordre , mit seiner Ehefrau und seinen sechs
Kindern ( das jüngste 2 Jahre alt ) das preußische Staats¬
gebiet zu verlassen . Lewin begab sich demgemäß nach seinem
Geburtslande Rußland , wurde von dort aber nach Preußen
zurückgewiesen , weil sich aus den russischen Registern seine
dortige Staatsangehörigkeitnicht ermitteln ließ . Da er |
völlig mittellos war , blieb ihm nichts übrig , als nach seiner bis - !
herigenHeimath Lautenburg zurückzukehren . Dort erhielt er eine j
vom Landrath des Straßburger Kreises unterm 21 . Juli
gegen ihn erlassene Verfügung , nach welcher ihm der fernere |

Aufenthalt in Preußen untersagt und ihm eine Geldstrafe
von 150 Mk ., event . eine Haftstrafe von 2 Wochen angedroht
wurde , wenn er nicht binnen drei Wochen mit seiner Familie
das preußische Staatsgebiet verlassen habe . Lewin konnte
dieser Weisung nicht Nachkommen , da die russischen Behörden
ihn nicht über die Grenze lassen und er zur Reise nach einem
Seehafen resp . zur Ueberfahrt in ein fremdes Land keine
Mittel besaß . Unterm 16 . August wandte Lewin sich nun
an den Regierungspräsidentenin Marienwerder , erklärte sich
bereit, der Ausweisungsordre zu folgen , bat aber um An¬
weisung der erforderlichen Mittel zur Reise , da er dieselben
aufzubringen außer Stande sei . Eine Antwort sauf diese
Eingabe ist ihm angeblich nicht zugegangen . Inzwischen aber hat
unterm 21 . August der Straßburger Landrath die angedrohte
Geld - resp . Haftstrafe für vollstreckbar erklärt und die Polizei -
Verwaltung zu Lautenburg mit der Vollstreckung beauftragt.
Gleichzeitig wurde gegen Lewin eine neue Geld - resp . Haft¬
strafe festgesetzt , wenn er nach Verbüßung der 2 Wochen
Haft nicht binnen 8 Tagen mit seiner Familie abreise . Wie
Lewin dies möglich machen soll, darüber enthalten die Straf¬
verfügungen allerdings keine Andeutung . Werden die Haft¬
strafen an ihm vollstreckt , so fallen unterdessen seine Ehefrau
und Kinder der öffentlichen Armenpflege der Stadt Lauten¬
burg zur Last , und wenn die Strafe verbüßt ist , dann ist
man mit ihm gerade so weit wie jetzt und die Tragödie
kann sich auf diese Weise bis an sein Lebensende stets wieder¬
holen . Einstweilen hat sich der unglückliche Mann mit der
Bitte um Rath und Hilfe in seiner trostlosen Lage an Danziger
Glaubensgenossengewandt .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , im September . Die „ Pol . Corr . " veröffentlicht

das folgende Communiquä :
Der seit nicht langer Zeit bestehende und sonach noch

über keine bedeutenden Mittel verfügende österreichisch - unga -
rische Hilfsverein in London wurde in letzterer Zeit von
vielen Personen österreichischer Herkunft mit Gesuchen um
Unterstützung oder Rückbeförderung in die Heimath sehr in
Anspruch genommen . Es tritt immer mehr zu Tage , daß
aus Oesterreich Leute ( insbesondere Israeliten aus Galizien )
ohne Kenntniß der englischen Sprache und ohne vorheriges
Engagement nach London mit der Hoffnung ziehen , dort
leichten Erwerb zu finden und bei der gegenwärtigen Ueber -

j föHung des Arbeitsmarktes sehr bald dem Elend verfallen .
Der obgedachte Verein hat daher im Wege der kaiserl. und
königl . Botschaft in London die Frage der Behebung dieses
Uebelstandes durch thunlichste Hintanhaltung dieser unüber¬
legten Auswanderung der hierseitigen Staatsangehörigen an -
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geregt . Diesem Ansinnen wurde durch eine an die Landes -
stellrn ergangene Weisung entsprochen . Hiernach haben die
politischen Behörden schon bei Ausfolgung der Reisepässe auf
de » obgeschilderten Uebelstand Bedacht zu nehmen und außer¬
dem die diesseitigen Staatsangehörigen vor leichtsinniger
Auswanderung nach England ernstlich und eindringlichst zu
warnen , wobei die betreffenden Individuen darauf aufmerk¬
sam zu machen sind , daß die Auswanderer in keinem Falle
auf eine unentgeltliche Heimbeförderung rechnen können .

Prag , im September . (Privatmitth .) Unsere Gemeinde
hat einen großen Verlust erlitten . Am 25 . v . M . starb Herr
Dr . Ludwig Tedesco im 71 . Lebensjahre . Er stand nahezu
zwanzig Jahre an der Spitze der Gemeindevertretung und
war eine Reihe von Jahren Mitglied des böhmischen Land¬
tages und des Landesausschusses . Seine vielfachen Verdienste
hat Se . Majestät durch die Verleihung des Ordens der
eisernen Krone III . Klasse ausgezeichnet .

Herr Dr . Arnold Pick, Director der böhmischen Landes -
Jrrenanstalt , wurde zum ordentlichen Professor an der hie¬
sigen deutschen Universität ernannt .

Unser Prediger Professor Dr . Kämpf wurde zum Ge¬
meinderabbiner ernannt .

Schweiz .
Zürich , 12 . September . Es gehört zur Signatur unserer

Zeit , daß es keine Verrücktheiten giebt , die sich nicht der
Oeffentlichkeit aufdrängen . Aber noch schlimmer als dies ist ,
daß sie Vermittler finden , die sie zur Oeffentlichkeit bringen
und sie verbreiten . Dazu gehört eine jüngst in Bern erschie¬
nene Schrift eines Bummlers , die zu erwähnen nicht werth
wäre , wenn sie nicht eben der späteren Zeit bezeugen sollte ,
wie weit es der moderne Antisemitismus im Unsinn und in
der Verfälschung aller geschichtlicher ? ' Daten gebracht habe .
Solche Dinge müssen wir durch Berichte darüber festnageln ,
damit unfern Nachfolgern der Beweis zur Hand sei , daß der
Antisemitismus nur durch au Wahnsinn grenzenden Lug
existiren konnte . Man schreibt unter obigem Datum der
» Fr . Z . " : Ein „ Major Osman Bey " , über dessen „ Stamm
und Art " keine völlig beglaubigte Aufschlüsse vorliegen , wollte
letzte Woche in Bern große rothe Plakate anschlagen — einige
Exemplare sandte er auch hierher — welche die Worte ent¬
hielten : „ Der Sieger von Slivnitza geknebelt . Der Sieger
von Kars und der Juden in die Straße geworfen . Ave
Czar morituri te salutant . " Natürlich bewilligte die Polizei
diese Decoration der Bundesstadt nicht. Der dunkle Herr
„ Major " , der seit einiger Zeit in der Schweiz weilend , bald
da bald dort Vorträge über den Orient hält , veröffentlichte
kürzlich auch Enthüllungen über die Ermordung Alexander II . ,

eine Schrift , die des Albernen und Verrückten eine solche
Fülle bietet, daß man nur staunen muß , wie eine ehrenwerthe
Berner Firma den Verlag übernehmen mochte . Der Mann
behauptet darin , er habe seinerzeit Kars erobert und später
„ der russischen Revolution das Rückgrat gebrochen " , so daß
die Krönung Alexander III . ungestört erfolgen konnte ; den
ersten Erfolg habe ihm der elende Armenier Loris Melikow
unterschlagen und um die Ehre der zweiten sei er durch
Herrn Giers gebracht worden . So hat man den „ Sieger
von Kars und der Juden in die Straße geworfen " und es
wäre die Pflicht der Antisemiten , ihn aufzulesen , damit er
die Arbeit fortsetze . Der Herr „ Major " constatirt nämlich ,
daß die Revolution von 1789 das Werk der Juden war ;
daß die Bewegung von 1848 wiederum von ihnen ausging
und in Paris glückte (weil dort die Juden Thiers und
Odillon Barot heimlich schürten !) , in Berlin aber an den
Massen des deutschen Heeres und an dem eisernen Willen
des Königs Wilhelm scheiterte ; nebenbei erfahren wir, daß
auch Renan und Victor Noir (jener junge Journalist , den
Prinz Peter Napoleon niederschoß ) zu den jüdischen Blut¬
saugern zählen , unter denen Frankreich seufzte . Cavour war
nicht gerade ein Jude , aber dermaßen von jüdischen Rath¬
gebern beeinflußt , daß man sagen könne , er habe sich „ im
Ghetto herumgetrieben " . Doch der „ Major " weiß noch viel
Schöneres . Als der russische Attentäter Hartmann unter
jüdischem Beistand aus Rußland nach Berlin geflohen war,
empfing ihn dort Karl Marx mit offenen Armen und gelei¬
tete ihn nach Paris , ins Daheim der israelitischen Allianz ,
von welcher aus die ganze nihilistische Action inscenirt und
geleitet wurde . Er , Osman Bey , begab sich mit einer lächer¬
lich geringen Unterstützung nach Paris , entdeckte daselbst , daß
die israelitische Allianz , in deren Lokal er gedrungen war,
das eigentliche Arsenal des Nihilismus sei ; sie hat Dynamit
und Waffen nach Rußland geschickt , die Attentate arrangirt,
im Lande selbst Comites und der Grenze entlang eine Kette
revolutionärer Depots errichtet ( sie sind alle aufgezählt) ,
welche unter der Maske der Wohlthätigkeits - Bestrebungen
wühlen . Kaum hatte aber der Herr „ Major " den werthen
Auftraggebern von seinem wichtigen Funde Mittheilung ge¬
macht , desavouirten sie ihn und überließen ihn der Noth ,
während sie selbst die durch ihn gewonnene Aufklärung in
persönlichem Interesse ausbeuteten ! Schließen wir die trau¬
rige Lese ; wir wollten nur bei Zeiten auf ein Werk Hin¬
weisen , das in jeder Hinsicht so toll ist , daß es zweifelsohne
gelegentlich von einem antisemitischen Historiker als „ Quelle "
verwendet werden wird .
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Rumänien .

Bukarest , im September . ( Privatmitlh . ) Der civilisirten
Barbarei , die Rumänien eigen , ist eine Erfindung neuesten
Stiles gelungen . Mit jenem Pharaonischen Kindermorde und
Sklaventhum geht es in unserer Zeit nicht mehr . Auch die
Verfolgungsmethoden des Mittelalters , Austreibungen in
Masse und nebenbei einige Tausend Juden zu erschlagen
oder dem Scheiterhaufen zu überliefern , ist es vorbei . Was
also thun , um dem fanatischen Judenhasse zu genügen ? Die
rumänischen Machthaber wissen einen Ausweg und etabliren
einen neuen Weg zum Verderben und zur Vernichtung der
wehrlosen Juden . Man macht Gesetze , um sie auszuhun¬
gern . Hunger thut weh und treibt nothwendig aus der
Wüste nach fruchtbaren Gegenden . Rumänien ist auf diese
Weise eine öde Wüste für die jüdische Bevölkerung geworden .
Gesetze , auf verfassungsmäßigem Wege berathene und be¬
schlossene Gesetze , wer kann gegen sie etwas einwenden ? Daß
Gesetze noch lange nicht mit Recht und Gerechtigkeit sich
decken , daß sie recht oft nur zum Deckmantel des gewalt¬
samsten Unrechts , der unerbittlichsten Verfolgungssucht dienen ,
lehren Vergangenheit und Gegenwart . Indem man der
jüdischen Bevölkerung nach und nach alle Erwerbszweige ab¬
schneidet , und sie aus jedem Winkel zurückdrängt , wo sie
ehrlich und genügsam ein kärglich Stück Brodes zu verdienen
vermag , zwingt man sie zur Auswanderung , wie durch ein Ver¬
bannungsedikt , welches das des katholischen Ferdinand von
1492 zwar an Deutlichkeit nachsteht , an Grausamkeit aber
übertrifft . Denn es stürzt die Betreffenden vorher in das
grausamste Elend , bevor es sie zwingt , ihre Heimath zu ver¬
lassen und dem ungewissen Schicksal in der Ferne entgegen
zu gehen . Doch wäre es ein Jrrthum zu meinen , und hierin
irrt sich wohl auch die rumänische Regierung , daß nur die
ärmere Klasse der Juden das Land verlassen werde . Gerade
dieser fehlen zumeist die Mittel zur Auswanderung , und eine
Verfügung des österreichischen Ministeriums verhindert deren
Niederlassung in Galizien und in der Buckowina . Diejenigen
Familien aber , die noch einige Mittel besitzen und das Auf¬
zehren derselben in dem unwirthlichen Rumänien voraus¬
sehen , fühlen sich gedrungen , nach fernen Ländern , nach Pa¬
lästina oder Amerika auszuwandern . Solche Familien haben
bereits in großen Gruppen das Land verlassen und sind über
Lemberg und Wien gereist , ohne die Unterstützung Anderer
in Anspruch zu nehmen . Daß dies für das arme Rumänien
einen nicht unbeträchtlichen volkswirthschaftlichen Schaden mit
sich bringt , ist einsichtlich und wird dieser wohl in naher
Zukunft sowohl dem Lande selbst als auch der Staatskasse
fühlbar werden .

Bukarest , 10 . September . Gestern ist der am 7 . d . im
hiesigen Athenäumsaale eröffnete Antisemiten - Congreß ge¬
schlossen worden . Wenn es nach dem Willen der Einberufer
des Congresses gegangen wäre , so hätte sich derselbe zu einem
von allen Antisemiten - Vereinen Europas beschickten Protest -
Meeting gestalten müssen . Doch scheint es , als ob die anti¬
semitische Geistesepidemie bereits viel von ihrer Ansteckungs -
fähigkeit verloren hat . Wenigstens war die Betheiligung des
Auslandes an dem im Namen des rumänischen Antisemiten -
Vereines einberufenen Congresse eine sehr schwache , obgleich
Herr Moroin die Werbetrommel mit großem Eifer gerührt
und seinen engeren Bekannten die Betheiligung Drumont ' s ,
Jstöczy 's , Stöcker ' s und anderer Führer der antisemitischen
Bewegung im Auslande in Aussicht gestellt hatte . In Wirk¬
lichkeit sind von den Trägern bekannterer Namen nur die
Herren Jacques de Biez und Fr . Komlüssy als Vertreter der
Antisemiten -Bündnisse Frankreichs und Ungarns der an sie
gerichteten Einladung zum Congresse nachgekommen . Doch
haben diese beiden Herren in ihren im Athenäumssaale vor
einem sehr gemischten Publicum gehaltenen Vorträgen dem
bereits über die Gebühr breitgetretenen Thema der Anti -
semitenfrage keine neue Seite abzugewinnen vermocht . Herr
de Biez wiederholte nämlich die alten Lamentationen über
die Wirksamkeit und den Einfluß der Alliance israelite und
erzählte dem großentheils aus Neugierigen bestehenden ru¬
mänischen Auditorium die schauerlichsten Dinge darüber , daß
Frankreich ganz in den Händen der Juden und daß in
Frankreich gar keine Regierung mehr möglich wäre , in wel¬
cher nicht die Mehrzahl der Cabinetsmitglieder jüdischen Ur¬
sprungs sei . Herr Komlüssy aber besprach mit bekanntem
hohlen Pathos die vollständige Berjudung der gesammten
Presse , welchem Umstande es auch zuzuschreiben sei , daß die
öffentliche Meinung sich viel zu wenig mit den Gefahren be¬
fasse , welche der Semitismus allen Völkern und Staaten
bringe . Der übrige Redekohl wurde von rumänischen Anti¬
semiten beigestellt , unter welchen jedoch nur die Herren
Gherghel und Butculescu als Personen von öffentlicher
Stellung genannt zu werden verdienen . Weß Geistes Kind
Senator Gherghel ist , geht daraus hervor , daß derselbe erst
im Verlaufe der letzten Parlaments - Session die Regierung
allen Ernstes befragte , wie es komme , daß die Juden eine
stärkere Nachkommenschaft als die Christen aufzuweisen haben .
Was ferner Herrn Butculescu anbelangt , so hat sich der¬
selbe zwar durch seine eigenartige Auffassung des Wesens der
Nationalindustrie einen Anhang in gewissen Kreisen und ein
Deputirtenmandat zu verschaffen gewußt , gilt aber sonst als
ein Mann , dessen Gegnerschaft Niemandem zur Unehre ge¬
reicht . Herr Butculescu , welcher das gesammte Gewerbe
Rumäniens ausschließlich in den Händen rumänischer Voll¬
bürger sehen ivill , haßt die Juden deshalb , weil sie Fremde
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sind , ist aber in der Technik der antisemitischen Klopffechter -
Dialektik lange nicht so bewandert , wie der ob seiner Roh¬
heiten berüchtigte Judenfresser Polichroniade , welcher die
Mitglieder des Congresses mit einer Wiedergabe der bekannten
Rohling ' schen Talmudverdrehungen unterhielt . Kurz , der ganze
Congreß wäre gar nicht der Erwähnung werth , wenn nicht
auf demselben eine Reihe von Beschlüssen gefaßt worden
wäre , welche den Antragstellern und Beschlußfassern das denk¬
bar schlechteste Zeugniß politischer Unreife und Gedanken¬
losigkeit ausstellt . Wenn es nämlich nach den Resolutionen
der rumänischen Antisemiten gehen würde , hätte die Regie¬
rung Bratiano 's nichts Nothwendigeres zu thun , als eine
Abänderung der Verfassung im Sinne einer Ausschließung
aller Juden vom Rechte des Erwerbes unbeweglicher Habe ,
vom Betrieb der meisten bürgerlichen Gewerbe u . s . w . zu
dekretiren . Alle israelitischen Schulen sollen geschlossen , kein
Jude unter welchem Vorwände immer über die Grenze Ru¬
mäniens gelassen werden . Damit man aber die Juden gleich
als solche erkenne , soll ihnen das Ablegen des Talars , be¬
ziehungsweise die Annahme europäischer Tracht und das Ab¬
legen der Peies ( Schläfenlocken ) , verboten werden ! Angesichts
solchen heillosen Blödsinns müssen wir es ganz besonders
hervorheben , daß sich die sonst in Sachen der Judenfrage durch¬
aus nicht ganz vorurtheilsfreie Presse der rumänischen Resi¬
denz dem in dieser Weise delirirenden Antisemiten - Congresse
gegenüber entweder ganz passiv oder geradezu ablehnend ver¬
hielt . Nur „ Etoile Roumaine " hat in ihrem Kampfeseifer
gegen die oppositionelle Presse das für ein ernstes gouverne -
mentales Blatt nicht besonders ehrenvolle Kunststück eines
Ehrenrettungs - Artikels für die vom „ Romanul " streng ver -
urtheilte antisemitische Bewegung zustande gebracht . Ebenso ,
wie die gesammte Presse , hat sich auch das bessere Publicum
mit sehr geringen Ausnahmen indifferent oder ablehnend ver¬
halten , und können die Herren de Biez und Komlossy mit
dem Bewußtsein zu ihrem Penaten zurückkehren , daß die Menge ,
welche ihren Reden Beifall zollte und hier und da einem
wirklichen oder vermeintlichen Juden unter der Zuhörerschaft
handgreifliche Beweise ihrer Gesinnungsfestigkeit gab , alles
Andere , nur nicht die Elite der Gesellschaft repräsentirte .
Ein zweiter Bukarester Antisemiten - Congreß dürfte aber nach
dem negativen Erfolge des ersten Versuches schwerlich ab¬
gehalten werden .

Amerika .

Newyork , 4 . Sept . Wie die „ Newy . H .- Ztg ." meldet ,
hat im Namen der „ Jüdischen Einwanderer - Hülfsgesellschaft "
der Präsident derselben , Coroner Ferdinand Levy , einen Auf¬
ruf in den Verein . Staaten erlassen , durch welchen um Beiträge
ersucht wird , um die Gesellschaft in den Stand zu setzen , den

in Europa verfolgten und nach den Verein . Staaten flüchtenden
Israeliten zu ihrem Fortkommen behülflich zu sein .

Bonn , 19 . Sept . (Notizen .) In Rußland gedenkt
man , in nächster Zeit den hundertjährigen Geburtstag des
Grafen und ehemaligen Ministers der Bolksausklärung ( Unter¬
richtsministers ) Sergei Uwarow zu begehen . DieserMann ,
wahrhaft gelehrt und durchgebildet und von humaner Gesinnung
erfüllt — er war auch ein Freund Goethes und hat über
diesen Werthvolles geschrieben — bezeichnet auch einen , wenn
auch nur kurzen Lichtblick in der Geschichte der russischen
Juden und verdient deshalb wohl die Erwähnung an dieser
Stelle . Man schreibt über ihn : „ Im September des
Jahres 1786 geboren , bekleidete Graf Uwarow in seiner
Jugend und während der Regierung Napoleon ' s I . die Stelle
eines Gesandtschafts - Sekretärs in Paris . Ein Helenist ersten
Ranges , wurde die Periode von 1833 bis 1854 , während
welcher Zeit er an der Spitze des öffentlichen Unterrichts
stand , nach seinem Namen benannt , und aus dieser Periode
stammt die classische Richtung , welcher Rußland das Auf¬
blühen einer ganzen Generation von in Europa bekannt ge¬
wordenen Schriftstellern und Gelehrten verdankt . Die Werke
Uwarow 's sind in russischer , deutscher und französischer Sprache
abgefaßt . " — Uwarow war es , der auch die Hebung der
jüdischen Masse in Rußland ins Auge faßte , und zwar durch
angemessene Volksbildung , zu welchem Zwecke er aller Orten ,
wo Juden ansässig waren , Volksschulen für dieselben gründen
wollte . Er hatte es verstanden , den Kaiser Nikolaus für diese
Idee zu gewinnen und ging sofort in großem Stile an ' s
Werk . Er wandte sich deshalb an jüdische Gelehrte in Deutsch¬
land , theils um ihre Ansichten über die Anlegung dieser
Schulen zu vernehmen , theils um jüdische Lehrer in Deutsch¬
land für sie zu gewinnen . Der Redacteur dieser Zeitung
und der selige Jost waren es , an die er sich wandte .
Der Erstere konnte ihm nicht blos ein desfallsiges Memorandum
zustellen , sondern auch eine recht beträchtliche Zahl jüdischer
Lehrer aufführen , die zu dieser großartigen Mission sich be¬
reit erklärt hatten . Wir übersandten ihm sogar von vielen
derselben die Zeugnisse . Damals auch hatten wir den verst .
Dr . Max Lilienthal der jüdischen Gemeinde zu Riga zum
Prediger und Schuldirektor empfohlen . Dieser bewährte sich
so tüchtig , daß ihn Uwarow nach Petersburg ins Unterrichts¬
ministerium berief , um in der großen jüdischen Angelegenheit
einen unmittelbaren Einfluß zu üben . Er sandte ihn auch
durch die Provinzen , wo Juden ansässig , um die Verhältnisse
zu studiren und den Boden für die Schulen zu ebenen . Die
Aufnahme , welche der Sendling des Ministers an vielen
Orten fand , flößte große Hoffnungen ein , wenn es auch nicht
an Widerspruch seitens der Hyperorthodoxen fehlte . Unter -
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deß waren aber die Judenfeinde bei dem Zaren thätig ge¬
wesen , und hatten demselben die Ansicht eingeflößt , daß der
Durchgang der Juden zur Cultur durch Schulen ein zweifel¬
hafter wäre , daß vielmehr Gewaltmaßregeln angewendet
werden müßten , um die Juden für die Staatszwecke zu ge¬
brauchen . Hiermit fiel der Plan Uwarow 's zusammen .
Der Minister wurde in den Hintergrund gedrängt und die
schweren Bedrückungen , welche sie unter Nikolaus ' fernerem Re¬
giment betrafen , nahmen ihren Anfang . Dieses Mißlingen
kann uns nicht verhindern , das Angedenken des Grafen
Uwarow zu feiern , gerade weil er unter den Rathgebern
der russischen Krone im Geiste wahrer Aufklärung hinsichtlich
der Juden eine fast einzige Ausnahme bildet . Wir besitzen
noch an uns gerichtete Briefe , die in einem wahrhaft brüder¬
lichen Tone sich aussprechen , und die uns deshalb noch heute
theuer sind . Ehre seinem Andenken ! — Zu der Notiz in
Nr . 38 fügen wir hinzu , daß , wie man uns aus Frankfurt
a . M . mittheilt , der Geh . Commerzienrath Gustav von
Neufville dem israelitischen Mädchenstift eine Spende von
1000 M . hinterlassen hat . Solche beträchtliche Gaben von
christlicher Seite sind eine seltene Erscheinnng . — Aus
Jüchen ( Rgbz . Düsseldorf ) schreibt man uns : Am 31 . August
feierten die Eheleute Marx hier das ' Fest der goldenen
Hochzeit im Kreise zahlreicher Kinder , Enkel und Verwandten .
Wiewohl ein solches Ereigniß heute nicht mehr die allgemeine

Aufmerksamkeit in dem Grade auf sich zieht wie früher bei
der geringen Ausdehnung der Presse , so verdient doch diese
Festlichkeit specielle Erwähnung , weil die überaus große Be¬
theiligung unserer christlichen Mitbürger ein in unserer Zeit
doppelt wohlthuendes Bild vollendeter Eintracht der ver¬
schiedenen Bekenntnisse gab . Die äußeren Veranstaltungen ,
in deren Mittelpunkt die wahrhaft erhebende Festrede des
Herrn Oberrabbiner Dr . Horowitz aus Krefeld stand , waren
dem Ganzen angemessen und würdig in ihrer Ausführung .
— Man schreibt uns aus Mannheim , 15 . September :
Herr Rabbiner vr . Appel ( Homburg v . d . H . ) , welcher am
vergangenen Samstag ( 11 . h . ) hier eine Probepredigt hielt ,
ist heute zum zweiten Rabbiner der hiesigen Gemeinde und
Director der zu gründenden Präparandenanstalt gewählt
worden . — Das Asyl für die jüdischen Wittwen von Rotter¬
dam , das unter dem Namen von Hofje van Jevrit de
Koker bekannt ist , hat vor einiger Zeit sein hundertjähriges
Bestehen gefeiert . Dieses menschenfreundliche Institut wurde
im Juli 1786 von Jevrit de Koker gegründet , der sein
ganzes Vermögen seiner Lieblingsschöpsung vermachte . Die
Pensionäre , welche gegenwärtig 71 an der Zahl sind , erhalten
außer der Wohnung und der Beköstigung eine monatliche
Unterstützung . Die Wittwen , welche im Hause keinen Platz
mehr bekommen können , nehmen Theil an der Geldunter¬
stützung .

Feuilleton .
Ludwig Lowe ' s Hegräbniß .

( Aus der „ Boss . Ztg . " )

Die erste Gedächtnißfeier für den Verstorbenen war in
Löwe ' s Hause in der Hollmannstraße am 12 . Sept . Abends
6 Uhr von dem Arbeiter - und Fabrikpersonal veranstaltet
worden . Inmitten eines Haines von Palmen und Blatt¬
pflanzen war der Sarg aufgebahrt . Auf beiden Seiten am
Fußende brannten silberne Kandelaber , während zahlreiche
gespendete prächtige Kränze und blumengeschmückte Palmen
den Sarg und das Piedestal zierten . Unter diesen sind be¬
sonders Lorbeerkränze des Arbeiter - und Fabrikpersonals und
des Stadtverordneten - Collegiums bemerkenswerth . Zur fest¬
gesetzten Zeit hatten sich im Saale und dem anstoßenden ,
gleichfalls mit Blattpflanzen , sowie der umflorten Fahne des
Arbeiterpersonals geschmückten Gemache zweihundert Personen
eingefunden , darunter Löwe 's Bruder , die Aufsichtsräthe und
einige der Familie näherstehende Freunde . Ein Theil der
Anwesenden füllte Corridor und Treppen , während viele , die

gekommen waren , um derFeier anzuwohnen , Raummangels wegen
zurückgewiesen werden mußten . Ein Hymnus des Henne -
berg ' schen Gesangvereins leitete die Feier ein , worauf Herr
I . Löwe das Wort ergriff , um den Arbeitern und dem Per¬
sonal die letzten Grüße seines Bruders zu überbringen . Herr
Löwe schloß seine kurze Ansprache mit der Versicherung : daß
er die Fabrik im Sinne seines Bruders fortführen werde .
Ein Trauergesang des Henneberg 'schen Gesangvereins schloß
die kurze Feier , und einen letzten Blick auf die sterblichen
Ueberreste des dahingeschiedenen , geliebten Fabrikherrn wer¬
fend , verließen die anwesenden Arbeiter tiefbewegt wie sie
gekommen das Trauergemach .

Das Begräbniß , welches am 14 . Vorm , unter ganz
außerordentlicher Betheiligung der Berliner Bürgerschaft statt¬
fand , gab ein vollgültiges Zeugniß ab von den intimen Be¬
ziehungen , welche den nunmehr Heimgegangenen Freund mit
dem industriellen , kaufmännischen , sowie mit dem ganzen öffent¬
lichen Leben überhaupt verbanden . Die neue Synagoge in
der Oranienburger Straße bildete den Mittelpunkt eines Hul -
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digungsactes , der nicht nur durch seine Massenhaftigkeit , son¬
dern weit mehr noch durch seine Ursprünglichkeit , durch den
zu Tage tretenden ungekünstelten und von Herzen kommenden
Ausdruck des tiefsten Schmerzes über das vorzeitige Ende
eines schönen , ideal veranlagten , allem Guten und Edlen
nachstrebenden Lebens Eindruck machen mußte . Am Sonntag
Abend habe » sich die Männer der Arbeit , die er mit schar¬
fem Blick und kühnem Muth so oft zu Kampf und Sieg ge¬
führt , denen er eine Heimstätte für ehrliche , erfolgreiche Arbeit
eröffnet hat, um seinen Sarg versammelt, um ihm das letzte
Lebewohl zuzurufen ; am Montag Abend bahnte sich ein stiller
Zug durch eine vielhundertköpfige Menschenmenge seinen Weg
von dem sonst so volles Leben athmenden Fabrikhause in der
Hollmannstraße bis zur Oranienburger Straße und heute in
der Frühe war die neue Synagoge der Zielpunkt vieler Tau¬
sende , welchen es ein Herzensbedürfniß war , dem an Herz
und Geist gleich veranlagten Manne das letzte Geleit zu
geben . Seit Lasker 's Tode hat der mächtige Raum des
Tempels noch nie so viele Leidtragende gesehen , haben seine
Pforten noch nie so dichte , in dem Gefühle des gleichen
Schmerzes sich zusammenfindende Menschenmassen umstanden ,
als heute bei dem Begräbniß von Ludwig Löwe . In der
That , in dieser Zeit, welche die Charaktere so leicht verdirbt
und die Leidenschaften oft so wild emporwuchern läßt , mußte
die Thatsache doppelt tröstlich berühren , daß hier die Hoch ,
achtung vor einem um das Volkswohl verdienten Ehren¬
manne die durch Parteirücksichten gezogenen Grenzen weit
überwand . Zu dem Traueractus fanden sich die Anhänger
aller Parteien , die Vertreter der verschiedensten Glaubens¬
richtungen zusammen , wenn es auch natürlich ist , daß das
freisinnige und werkthätige Berlin , dem der Verstorbene die
besten Jahre seines Lebens geopfert , den weit überwiegenden
Theil der Trauergemeinde bildete .

Das gesammte Fabrikpersonal des Löwe 'schen Etablisse¬
ments versammelte sich kurz vor 8 Uhr vor der gemeinsamen
Arbeitsstätte und rangirte sich hinter dem florumhüllten Fabrik¬
banner zum stillen und doch so beredten Trauerzuge , der ,
geführt von den Meistern und Werkführern und geleitet von
einer Anzahl Stabträgern , seinen Weg mitten durch die Stadt
nach der Synagoge nahm . Nach und nach rückten daselbst
in starken Gruppen die Vertreter der verschiedenen Vereine ,
so die freisinnigen Wahlvereine aus den sechs Berliner Wahl¬
kreisen , zahlreiche Bezirksvereine , Arbeiter - und Handwerker¬
vereine mit ihren Bannern und Abzeichen an , Palmenzweige ,
Kränze und sonstige Blumengaben in großer Anzahl mit sich
führend . Sie alle nahmen in guter Ordnung in der August¬
straße Aufstellung , um von dort aus später in den Trauerzug
sich einzurangiren . Die ganze Oranienburger Straße von
der Artilleriestraße bis zum Hacke ' schen Markt war von einer
dichten Menschenkette flankirt .

Um 8 >/2 Uhr wurden die Pforten des Tempels geöffnet
und das Mittelschiff und die Galerien füllten sich bald mit
Leidtragenden aus allen Classen der bürgerlichen Gesellschaft .
Die Aufbahrung der Leiche war überaus prächtig . Der
Sarg stand auf dem Altar vor dem Allerheiligsten , umgeben
von einem dichten Hain hochaufstrebender Lorbeerbäume .
Zahlreiche Kandelaber , deren reicher Silberschmuck mit Flor
umhüllt war, warfen ihren silbenen Schein auf den Katafalk ,
ebenso erstrahlte das Allerheiligste im hellsten Kerzenlicht .
Die Zahl der Kränze , welche theilweise kolossale Dimensionen
erreichten und den herrlichsten Blüthenschmuck zeigten , bedeck¬
ten nicht nur den Sarg vollständig mit einer köstlich duften¬
den Hülle , sondern zogen sich auch in weitere Kreise als
farbenprächtigerTeppich die Altarstufen hinab . Das ganze ,
überaus wirksame Arrangement war von dem Castellan
Littauer hergerichtet worden . Die Zahl der Kränze auch nur
annähernd zu schätzen , ist eine einfache Unmöglichkeit . Die¬
selben trugen sämmtlich große Atlasschleifen , auf denen die
Spender von dem „ unvergeßlichen Freunde " , dem „ Förderer
der deutschen Industrie " , dem „ treuen Kampfgenossen " , dem
„ unermüdlichen Kämpfer für Freiheit, Wohlfahrt und Recht "
Abschied nahmen . So hatte der Aufsichtsrath der Löwe ' schen
Fabrik „ Seinem Ludwig Löwe " einen prachtvollen Kranz
gewidmet , weitere kamen von der freisinnigen Partei , von
dem Magistratscollegium , der Stadtverordnetenversammlung ,
von den „ Turngenossen der 60ec Jahre " , von dem Wahl¬
verein der freisinnigen Partei in Breslau ( überreicht von
vr . Alexander Meyer) , sodann von den „ Wormser Partei¬
genossen " , dem Brandenburgischen Handwerkerverein , dem
Lehrercollegiumder 10 . Fortbildungsschule , zahlreichen Ver¬
einen und Gesellschaften , von der Actiengesellschaft F . Eckert ,
der Actiengesellschaft Frisier u . Roßmann und anderen in¬
dustriellen Firmen , von den Redactionen sämmtlicher Berliner
Preßorgane der freisinnigen Partei und von unzähligen
Privatpersonen . Am Fußende des Sarges hatten zwei Char -
girte der Freien wissenschaftlichen Vereinigung Aufstellung
genommen . Auf der ersten Reihe vor dem Sarge vereinig¬
ten sich die verwaisten Kinder des Entschlafenen mit den
übrigen Familiengliedern in gleichem Schmerze , ihnen schlossen
sich an die Vertreter des Magistrats unter Führung des
Oberbürgermeisters v . Forckenbeck und Geh . Rath Duncker ,
die Stadtverordneten - Versammlung in corpore , an ihrer
Spitze der stellvertretende Vorsteher vr . Stryck , zahlreiche
Vertreter der deutsch -freisinnigen Partei im Reichstage und
Landtage , unter ihnen der greise Mommsen , Angehörige
anderer Parteien , wie v . Benda , v . Bernuth u . A . Im
übrigen waren alle Kreise , welche im öffentlichen Leben
eine bewegende Rolle spielen , durch zahlreiche Abgesandte
vertreten .

! Pünktlich um 9 Uhr eröffnete Orgelklang die Feierlich -
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feit und von der Chorgalerie herab ertönte in feierlich -er¬
greifender Weise der Psalm : „ Der Mensch , wie Gras sind
seine Tage ; wie des Feldes Blume blüht er . Es fährt ein
Wind darüber und sie ist nicht mehr ; man erkennt ihre Stätte
nimmer ! "

Dann ergriff der Rabbiner Dr . Maybaum das Wort
zur Gedächtnißrede , welche mit den Strophen begann : „ Zu
dir breite ich meine Hände aus , ewiger Gott ! Wie die Erde
nach Regen , so schmachtet meine Seele nach Trost !" Den
ferneren Betrachtungen des Geistlichen lagen die Worte des
Psalmisten zu Grunde : „ Selig ist der Mann , der auf den
Ewigen sein Vertrauen setzt und sich nicht kümmert um die
Uebermüthigen und die Anhänger der Lüge " . Die Trauer¬
rede gedachte des Längeren der Stellung des Verstorbenen
zu seinem Glauben und zu der jüdischen Gemeinde und
schilderte das Wirken desselben als eines unverdrossenen
Kämpfers , der für Wahrheit , Freiheit und Recht gestritten
und gelitten . Gerade bei ihm habe es sich gezeigt , daß das
Wirken des Wahren , Edlen und Gerechten messianische Er¬
folge erzielt , daß bei dem Tode eines solchen Mannes alle
Glaubensschranken schwinden und alle ohne Unterschied sich
in Trübsal da zusammenfinden , wo reines Menschenthum
sich offenbart . Ludwig Löwe ' s Waffe war die Liebe und
Gerechtigkeit , sein Schild Treue und Wahrheit . Vor dem
Adel seines Herzens , vor der Reinheit seiner Gesinnung
mußte selbst die Lüge Halt machen und es ist ein Trost in
der Erscheinungen Flucht , daß er es verstand , durch seine
makellose Persönlichkeit den entfachten Kampf gegen den Glau¬
ben seiner Väter einzudämmen , daß er allen Anfeindungen
zum Trotz seine Stellung in der allgemeinen Achtung sieg¬
reich behauptete . Es ist dies ein erfreuliches Zeichen dafür ,
daß das Volk in seinem innersten Kern , daß namentlich die
Bürgerschaft dieser Stadt unberührt geblieben ist von dem
Fanatismus gewisser Kreise und daß das Urtheil der anders
Denkenden und Gläubigen über die Männer des Geistes und
der Freiheit , die von der allgemeinen Heerstraße abweichen ,
selbst in unserer trüben Zeit nicht ' überall verdunkelt werden
kann . An der Bahre dieses großen Tobten müsse es Auf¬
gabe für die Gleichgesinnten und Parteigenossen sein , in
seinem Geiste sich enger zusammenzuschließen , nicht unterzu¬
gehen im strengen Parteiinteresse , sondern mit weitem Blick
die besten Kräfte einzusetzen für die Größe und den Ruhm
des Vaterlandes , für den Sieg des freien Menschenthums
über den Kastengeist ; den Hinterbliebenen rief der Geistliche
zum Schluß das Trostwort zu : Wenn Vater und Mutter
Dich verlassen , nimmt der Ewige Dich in seinen Schooß !
So mögen sie denn dem leuchtenden Beispiele des Vaters
nacheisern , um sich , wie er , ein Haus zu bauen auf dem
Felsengrunde freier und sittlicher Arbeit , geschmückt mit

den Tugenden der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft .

Der Sängerchor sang alsdann : „ Herrliches ist ihm ge«

lungen durch des Geistes Kraft und Glanz , Jahr um Jahr
hat er gerungen und erstritten Kranz um Kranz " . Darauf tru¬
gen 12 Arbeiter der Löwe 'schen Fabrik den schweren Sarg hinaus
auf den draußen harrenden Leichenwagen und der Trauer -
eonduet ordnete sich langsam hinter dem Leichenwagen , wel¬
chem Träger mit Marschallstäben zur Seite gingen . Der ge -
sammte Zug war von mächtiger Wirkung . Voran schritten
die freisinnigen Wahlvereine aus den 6 Reichstagswahlkreisen
mit zahlreichen Kränzen , Bannern und Palmenzweigen , dann
kam der Verein Waldeck , die Mitglieder der verschiedenen

Bezirks - , Arbeiter - und Handwerkervereine zu vielen Hun¬
derten , unmittelbar vor dem Leichenwagen das gesammte

Löwe ' sche Fabrikpersonal hinter dem Fabrikbanner . Eine un -
endlickie Reihe von Trauerwagen schloß sich dem Zuge an ,
der sich langsam in Bewegung setzte und durch die Oranien¬
burger , Elsässer , Lothringer Straße , Schönhauser Allee dem
jüdischen Kirchhofe in der Schönhauser Allee zusteuerte . Die
Polizei hatte gute Vorsorge getroffen , sodaß trotz der massen¬
haften Ansammlung des Publikums auf dem ganzen Wege
die Ordnung nirgends gestört wurde . Zwei Musikcorps ge¬
leiteten mit Trauerweisen den Zug hinaus zur Begräbniß -
stätte , wo derselbe gegen 10 1/ 2 Uhr anlangte . Zur letzten
Andacht war die offene Gebetshalle hergerichtet . Hier wurde
der wieder von Arbeitern hineingetragene Sarg , der unter
der Last der auf ihm ruhenden Kränze und Widmungen fast
erdrückt zu werden schien , aufs Neue aufgebahrt . Im Halb¬
kreis war ein Hintergrund von exotischen Pflanzen gebildet ,
unmittelbar zu Seiten des Sarges war eine Rednertribüne
hergerichtet und hohe Candelaber brannten in dem mit
hebräischen Sprüchen reich bedeckten Raum . Das gesammte
Trauergefolge zog in den Friedhof hinein und die Vereine

nahmen in weitem Kreise vor dieser Halle ihre Aufstellung .
Nachdem der Gesangchor der jüdischen Gemeinde unter der
Direetion des Herrn Lewandowski das Lied „ Es ist bestimmt
in Gottes Rath " gesungen , betrat Geheimrath Prof . vr .
Virchow die Rednerbühne und hielt folgende Ansprache an
die Leidtragenden :

„ Hochgeehrte Trauerversammlung ! Wer daran gewöhnt
ist, Geschichte des Menschengeschlechts in großen Zügen zu
studiren , der weiß , daß es auch im Sterben ein gewisses Ge¬
setz giebt , eine göttliche Absterbeordnung , welche jedem Alter ,
jedem Geschlecht , jeder Volks - und Berufsklasse , jeder Rasse
eine besondere Zahl anweist , in der sie ihr jährliches Con -
tingent zu stellen haben zu den Todten . Wenn ich diese
hochansehnliche Versammlung ansehe , so frage ich mich : wie
geschieht es , daß kein anderer Kirchhof dieser Stadt in so
kurzer Zeit so große Trauerversammlungen in seinen Mauern
vereinigt sieht , als dieser Kirchhof der jüdischen Gemeinde ?

Ist es der Umstand , daß die Zugehörigen zu dieser Gemeinde
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eine höhere Absterbeordnung haben , als die Mitglieder der
christlichen Gemeinschaften , oder erschöpfen sie im höheren
Maße ihre Kräfte im öffentlichen Dienst ? Die jüdische Rasse
ist von jeher ausgezeichnet durch große Zähigkeit ; es kann
also nur die Art der persönlichen Thätigkeit sein , welche eine
so große Zahl hervorragender Personen in so kurzer Zeit
hierher zur letzten Ruhestätte geführt hat . In der That : seit
der Zeit Moses Mendelssohn ' s ist die Stadt Berlin daran
gewöhnt , in ihren jüdischen Mitbürgern die bedeutendsten ,
kräftigsten , thätigsten und aufopferndsten Theilnehmer an den
Aufgaben der öffentlichen Wohlfahrt zu erblicken . Wenn wir
an Männer wie Lasker , Magnus , Straßmann denken und
nun auch diesen besten Menschen hierher geleiten mußten ,
so ist es ein sichtbares Zeichen dafür , in welcher Menge die
jüdische Gemeinde ihre Mitglieder in den öffentlichen Dienst
stellt . Wenn diese Versammlung in erster Reihe ein Zeichen
der Hochachtung für den Heimgegangenen Ludwig Löwe ist ,
so ist sie doch auch gleichzeitig ein Ausdruck dankbarer An¬
erkennung für das , was die jüdische Gemeinde in und für
Berlin leistet. Ludwig Löwe stand noch in einem Alter , in
welchem man darauf rechnen konnte , ihn noch lange Zeit
in gesegneter Thätigkeit zu sehen . Uns allen war es gänz¬
lich fremd , daß dieser so junge , arbeitslustige und kampfbereite
Mann in sich den Keim einer so schweren Krankheit tragen
sollte ; schien er doch berufen , unser Aller Nachfolger zu wer¬
den ! Es mögen wohl 25 Jahre her sein , als ich zum ersten
Male mit Löwe in nähere Berührung kam . Es war dies
zu jener Zeit , wo die große freiheitliche Bewegung in Stadt
und Staat anhub und wir begegneten uns zum ersten Male
auf dem Gebiete der turnerischen Arbeit . In jene Zeit fiel
die Begründung der ersten städtischen Turnhalle in der Prin¬
zenstraße und ich führte den Vorsitz im Turnrath , während
Löwe mein Schriftführer war . Schon damals zeigte er, was
er an Hingebung , Kraft, Energie und Geist aufzuwenden im
Stande war . Von da an sind unsere Wege im öffentlichen
Leben anhaltend neben einander hergegangen und trotz der
Verschiedenheit unserer Lebensberufe zeigte sich zwischen uns
immer die größte Harmonie in allen Verhältnissen des öffent¬
lichen Lebens . Ich kann wohl sagen : ich habe keinen treue¬
ren Freund gekannt , als Ludwig Löwe . Aber diese Treue ,
die er im persönlichen Verkehr zeigte , bewies er auch im
ganzen öffentlichen Dienst . Er war einer derjenigen Männer ,
die nicht ans Berechnung , Leidenschaft , oder im Streben
nach einem ungerechten Ziel die Laufbahn des Politikers
eingeschlagen , ihn wiesen vielmehr Herz und Gedanken gleich
mächtig auf dies Ziel hin . Ja , er brachte so viel Herz mit
in das politische Leben , das er zuweilen , selbst in heiligem
Zorn emporfahren konnte , ungeachtet der Ordnungsrufe , die
ihm auf öffentlicher Tribüne drohten und nie stand er seinen
Freunden näher, als gerade in diesen Augenblicken des auf¬

lodernden Zornes ! Und anderseits war doch sein Herz wieder
so sehr zur Versöhnung geneigt, daß er nie die Folgen seiner
augenblicklichen Erregung übertragen hat auf spätere Zeiten ,
daß er niemals seine Feinde seine augenblickliche Aufwallung
hat entgelten lassen , sondern milden Herzens den Weg zur
Versöhnung immer offen ließ . Diesen versöhnenden Einfluß
Löwe 's haben wir in sehr kritischen Zeiten erfahren , als die
Frage des Glaubens und der religiösen Ueberzeugung zum
Gegenstände politischer Action gemacht werden sollte . Wenige
haben in jenen Kämpfen ihrem Zorne so gewaltigen Ausdruck
gegeben , trotzdem war auch Niemand in jener trüben Zeit so
leicht zur Versöhnung geneigt , als Löwe ! Es wird uns
schwer werden , die mannichfachen Gaben , die sich in Ludwig
Löwe vereinigten , durch eine Reihe von Personen kümmerlich
zu decken , daß dies durch eine einzige Peesönlichkeit möglich
sein könnte , wird Niemand im Ernst glauben . Er war in
der städtischen Verwaltung ausgezeichnet durch eine große
persönliche Kenntniß aller Dinge des öffentlichen Lebens ,
durch die sorgfältigsten Vorstudien für jede einzelne Frage ,
und dadurch in der Lage, sich stets ein sicheres , zutreffendes
Urtheil bilden zu können . Es war einer der Wenigen , die
im Stande sind , die Arbeiterbewegunggleichzeitig mit dem
Auge des Arbeitgebers wie des Arbeitersreundes zu beobach¬
ten und daraus resultirte das gute Verhältniß , welches immer¬
dar zwischen ihm und seinen Arbeitern obgewaltet hat —
trotz aller Verhetzungen , die man auch hier versucht hat .
Wir Hinterbliebenen betrachten es als theuere Erbschaft , das
Streben des Verewigten fortzusetzen , hochzuhalten den Ge¬
danken an die religiöse Duldung , an die Hebung des Looses
der Arbeiter , wir wollen den Gedanken , daß der Einzelne
verpflichtet ist , seine Kräfte opferwillig der Gemeinde und
dem Staate zu leihen , uns erhalten und unseren Nachkommen
überliefern . Diese große Versammlung , welche Mitglieder
aller Berufsstände und Glaubensrichtungen in sich vereinigt ,
birgt uns dafür , daß es dieser großen Stadt gelingen wird ,
die Erinnerung an den Tobten , die Gedanken , die er gehabt
hat , wach zu erhalten und eine ähnliche Gesinnung zu über¬
tragen von Geschlecht . Das ist die Hoffnung , mit der wir
von hier scheiden , das ist das Gelöbniß , welches ich aus¬
spreche im Namen aller Derer , die ich hier an dieser Stelle
vertrete .

Nach Virchow ergriff Albert Träger das Wort :
Wenn er nun einmal so früh von uns genommen wer¬

den sollte , dieser Mann , dessen Daseinsfreude und Schaffens¬
lust unermüdlich , dessen Lebens - und Thatkraft unverwüstlich
schien , warum ist er nicht jäh getroffen worden wie von
einem Wetterschlag . Trauer und Entsetzen wäre das gleiche
gewesen , aber es würde uns seinem Wesen entsprechender ,
es würde uns natürlicher erschienen sein . So hat eine ge¬
heim im Innern schleichende Krankheit ihn heimtückisch ge -
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meuchelt unter so heftigen Schmerzen , daß sie selbst als
Sühne einer unsühnlichen Schuld viel zu gräßlich schienen .
Und doch wie versöhnlich war das Ende ! Am Abend des
letzten Tages erhob er sich , der so lange theilnahmlos da¬
gelegen , noch einmal mit einem jener energischen Entschlüsse ,
die den schönsten und werthvollsten Bestandtheil seines Wesens
bildeten ; die schon gelähmte und nur noch den Bertrautesten
bekannte Stimme sprach noch einmal in jener klaren , hell¬
tönenden Weise mit jenem schönen Ausdruck , wie wir es
niemals wieder hören werden . Und er hatte für jeden der
Umstehenden ein freundliches , ein gutes Wort ; er tröstete die
Trauernden , ließ die Freunde grüßen , und mit dem Wunsche :
„ Gott segne alle guten Menschen ! " legte er sich hin , um nie
wieder zu erwachen . Ist es nicht wie einer , der nach dem
Tagewerk von der Arbeit sich erhebt und sich Rechenschaft
ablegt von dem , was er gewirkt ? Es war vollkommen be¬
rechtigt , wenn er seinen Kindern , von denen , nun doppelt
verwaist , der Abschied gewiß am schwersten ihm geworden ,
sein eigenes Leben und Wirken als Richtschnur noch einmal
vorstellte . Hinterließ er doch seinen Kindern das köstlichste
Erbe , was der Vater seinen Kindern vermachen kann , in
seinem Gedächtniß das Bild eines edelsten Mannes in voll¬
endeter Bedeutung , eines Mannes , der nicht das Geschöpf
günstiger Zufälle , der seine eigene Schöpfung war , der in
hartem Kampfe mit widrigem Schicksal mit jener demüthigen
Bescheidenheit des wahrhaft selbstbewußten Stolzes dastand ,
ein selbstgemachter Mann in der vollsten Bedeutung des
Wortes . Er selbst hat es mir gezeigt , das kleine niedere
Haus in der engen Straße des bescheidenen , freundlichen
Städtchens , darin ein armer Lehrer unter Kummer und Ent¬
behrung seinen Erstgeborenen heranzog und ihm die Keime
edelster Tugenden in das empfängliche Herz pflanzte . All¬
jährlich wallfahrtete er zum Grabe des heißgeliebten unver¬
geßlichen Vaters , um ihm das Dankopfer seiner Thränen dar¬
zubringen . Fast ein Knabe noch , war er hinausgegangen in
die Welt , um in Kampf und Noth eine Stellung sich zu er¬
ringen , — nicht für sich ; was er erwarb , innerlich und äußer¬
lich , hat er erworben für die Allgemeinheit . Früh schon trat
er in den Kampf ein , der heute noch entsetzlicher und schreck¬
licher und unversöhnlicher uns umtobt , und ihm war keinen
Augenblick zweifelhaft , auf welche Seite er zu treten hatte ,
nicht auf die Seite , wo lohnender Gewinn , verlockende äußere
Ehre ihm zuwinkten , sondern wo Kampf und Noth und Ent¬
sagung und Verfolgung der Lohn der Ernte sein sollte , auf
die Seite der Armen und Unterdrückten , auf die Seite des
Rechts und ^ der Freiheit . Er nahm den schweren Dienst der
Freiheit auf sich und hat ihr gedient so treu , so erfolgreich
>vie selten einer . Er war bemüht , zum Tempelbau der
Selbstverwaltung , zum Ausbau dieses blühenden , schönen
Städtewesens Stein auf Stein herbeizutragen und mit festem

Mörtel zu kitten » auf daß diese Stadt den ihr gebührenden
Rang an der Spitze der Civilisation einnehme . Wie die
Vorfahren seines Stammes mit der einen Hand den Tempel
bauten und in der anderen das Schwert hielten , um die
Feinde abzuwehren , so war er stets bereit , mochten die Geg¬
ner auch noch so hoch stehen , ritterlich diesen Tempelbau zu
vertheidigen . Dieselben Eigenschaften hat er bewährt in dem
großen Kampfe für das engere und für das weitere , für
unser großes deutsches Vaterland . Ein klarer , scharfer ,
schnell erfassender , vorsichtig abwägender Verstand war ihm
vor Allem zu eigen ; doch hatte er nicht die Nachtheile des
„ Verstandesmenschen " ; sein unerbittlicher Verstand konnte
erweicht werden von einem Herzen , dessen Tiefe unergründ¬
lich war ; aus dem innersten Herzen entsprangen die Thaten
Ludwig Löwe ' s . Daher auch die schöne , mildernde , versöh¬
nende Seite seines Wesens . Wenn er am Gegner etwas
Schönes , etwas Wahres entdeckte , wenn er Anerkennung dem
Feinde zollen konnte, so that er es mit größerer Begeisterung
und innigerer Wärme , als wenn er sich zufrieden mit seinen
Freunden äußern konnte . Wie Verstand und Herz gleich¬
mäßig gepaart waren , so offenbarte er sich auch in seiner
Rede, die leicht flüssig und gefällig nicht aus seinen Lippen ,
sondern aus seinem innersten Herzen hervorquoll . Wie eine
Naturkraft riß seine Rede die Hörer fort , es gab keinen
Widerstand ; und von den Gegnern , mochten sie auch nicht
die Ueberzeugung des Redners theilen , wird keiner jemals
einen Zweifel gehegt haben , ob das wohl auch wirklich dieses
Mannes innerste Ueberzeugung gewesen . Zu all diesen Vor¬
zügen gesellte sich eine beispiellose Thatkraft . Er war so
rastlos und unermüdlich thätig , daß seine Freunde bange
zurückschauen und sich fragen , wenn er vielleicht weniger rast¬
los gewesen , ob es dann nicht möglich gewesen , seinem Leben
noch eine Spanne Zeit zuzusetzen . Ueberall , wo ein großer ,
edler Gedanke sich regte , war Ludwig Löwe dabei ; er hat
nicht Ehrenämter gesucht , nm das Amt liegen zu lassen und
die Ehre für sich in Anspruch zu nehmen ; er suchte die Aemter ,
die er übernahm , so ausznfüllen , als wenn es die Aufgabe
seines Lebens und die einzige Quelle seines Erwerbes ge¬
wesen wäre . So war er auf politischem Gebiete unerreichbar
und unerreicht . Der Zug nach dem Allgemeinen wies ihn
fast unwiderstehlich auf das Gebiet der Industrie . Und hier
war er keiner jener sogenannten Arbeiterfreunde , die mit
billigen Phrasen und nichts helfenden Reden abhelfen wollen ;
in seiner Fabrik war alles geleistet , was geleistet werden
kann , um den berechtigten Klagen der Arbeiter entgegen zu
kommen . Er war selbst ein Arbeiter unter den Arbeitern .
Als z . B . das Verbot des Rauchens in seiner Fabrik ange¬
schlagen wurde , hat Löwe diesen Genuß , dem er sonst leiden¬
schaftlich ergeben war , für alle Zeiten entsagt . Er hielt es
nicht für ein Vorrecht oder eine Pflicht der Arbeiter , alle
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Entbehrungen auf sich zu nehmen und ihm den Lohn zu
lassen ; er fühlte , daß hier durch Beispiel gewirkt werden
müsse , daß er selbst nur ein gleichberechtigter und gleichver¬
pflichteter Arbeiter an der Spitze seiner Arbeiter sei . Wer
Löwe im öffentlichen Leben sah und ihm Bewunderung und
Anerkennung zollte , hat doch nicht den ganzen Mann gesehen ,
sondern nur den halben kennen gelernt und keinen Begriff
erhalten von den unendlich liebenswürdigen Eigenschaften ,
die ihn zierten . Bei ihm war es eine logische Nothwendig -
keit , daß er wohlthätig war wie kein anderer , und damit
keine Hand sehen sollte , was die andere gab , gab er gleich
mit beiden , und mit einer immer mehr als mit der andern .
Aber er gab nicht das kühle Almosen , das der Reiche dem
Armen zur Abwehr darreicht ; er richtete den Armen wieder
auf zu eigener Selbstachtung , und wo seine eigenen Mittel
nicht zureichten , wußte er den Wohlthätigkeitssinn in anderen
derart zu erwecken , daß sie es für eine Ehre betrachteten , so
daß nicht den Beschenkten , sondern denjenigen eine Wohlthat
erwiesen wurde , die an dem Geschenk sich betheiligten . —
Und erst als Freund ! Wer ihn zum Freunde gehabt hat ,
der hat kennen gelernt , welches unermeßliche Glück in diesem
Worte liegt . Bei seiner rührenden Anhänglichkeit , fast frauen¬
haften Zärtlichkeit , hat er mit den Freunden geweint und
mit den Freunden gelacht . — Und wie liebenswürdig war
er in seinem Hause ! Er war von kindlich reiner Seele , von
einfachem Herzen , und wenn er draußen die großen und
heiligen Interessen der Menschheit verfocht , so vergaß er doch
niemals , sein Haus zu einem gesegneten Tempel der Freund¬

schaft und echter Menschlichkeit zu machen , in dem er selbst
als berufener Priester weilte und von welchem ein Hauch
der Versöhnlichkeit und der Hochachtung auch vor dem Geg¬
ner ausging . Der traurigste Schatten , der auf sein Leben
geworfen wurde , war , daß er jene Bewegung , die ewig un¬
serer Nation und unserer Zeit zur Schmach und Schande
gereichen wird , entstehen , und ihre ganze Gehässigkeit gegen
sich selbst gerichtet sah . Und wenn alle giftigen Pfeile an
der blanken Rüstung seines ehrenhaften Wesens abprallen
mußten , so hat ihn das doch geschmerzt und in diesem
Kampfe hat er Töne des Zornes und des Ingrimms gefun¬
den , die seine Feinde erschreckten , seine Freunde aber mit

tiefer Wehmuth erfüllten , weil er in seinem innersten Herzen
getroffen war . Im Kampfe für Recht , Freiheit und Wahr¬
heit , für die höchsten Güter der Menschheit ist er uns voran¬
gegangen . Sein Verlust ist uns unersetzlich , aber wir wollen
uns bestreben , ihm nachzueifern und in seinem Sinne fort¬
zuwirken . Er schläft unter Blumen , bekränzt von Rosen .
Aber die Dornen verwunden ihn nicht mehr . Er ist einge¬
gangen zum ewigen Frühling , und wir gehen dem Winter
entgegen . Schon fühlen wir den Sturm des Herbstes an
dem Baum des Lebens rütteln , der neben den fallenden gel¬

ben Blättern auch manches frische grüne Blatt abstreift . Aber
wir fürchten den Winter nicht ; wir wissen , daß nach der
Wuth des Winters der Frühling kommen muß , der die
Blüthen wieder aus den Gräbern emporruft , und daß einst
ein ewiger Frühling kommen wird , an dem unser Volk , unsere
Partei , an dem alle guten Menschen gesiegt haben und die
Güter , die jetzt so sehr bedroht erscheinen , für ewig gesichert
sind . Und wenn dann um unsere Fahne , wenn dann um
die Stirn unseres Volkes als Zeichen endlich errungenen
Sieges der grüne Kranz des Lorbeers sich flicht , dann wird
auch das Blatt nicht fehlen , auf dem in unauslöschlichen

goldenen Lettern der Name Löwe verzeichnet steht . Und nun ,
heißgeliebter , theurer Freund , schlafe wohl ! Wir wollen Dir
Treue halten , wie Du Treue gehalten , wir wollen treu blei¬
ben , wie Du treu geblieben : schlafe wohl . Ludwig Löwe :

Im Namen des ersten Reichstags -Wahlkreises widmete
sodann vr . Otto Hermes dem Verewigten folgenden
Nachruf :

„ Tief bewegten Herzens lege ich Namens des I . Berliner
Wahlkreises das letzte sichtbare Zeichen seiner Liebe und Ver¬
ehrung auf Dein Grab , Ludwig Löwe . In Dir , mein un¬
vergeßlicher Freund , hat die freisinnige Partei des ersten
Wahlkreises ihren parlamentarischen Vertreter und damit
ihren obersten Führer verloren . Eine unausfüllbare Lücke
hat Dein jäher Tod in unsere Reihen gerissen . Denn wir
wissen , daß ein Mann mit den Dich auszeichnenden , von
Freunden vorhin so trefflich gekennzeichneten Eigenschaften
nicht gefunden werden kann . Du warst uns nicht allein ein
unvergleichlicher Führer im politischen Kampfe um die heilig¬
sten Rechte und Freiheiten des Volkes , Du bist uns auch
ein leuchtendes Vorbild in der Bethätiguyg wahrhafter Men¬
schenliebe gewesen . Du gehörtest dem I . Wahlkreise als sein
treuester Freund an . Die Stimmen der politischen Freunde ,
welche Dir zufielen , es waren zugleich die Stimmen des für
den edlen Menschen schlagenden Herzens . Du wurdest ge¬
feiert ob Deiner hervorragenden parlamentarischen Eigen¬
schaften , verehrt als der selbstlose , mit hinreißender Beredt -
samkeit ausgerüstete Vertreter des Volkes , aber mehr als die
Achtung und Verehrung Deiner Wähler galt Dir die Liebe
Deiner Mitbürger . Wie selten Einer genössest Du diese.
Nicht die Uebereinstimmung in den politischen Grundsätzen
allein , nein , vor Allem die seltenen Gaben Deines Geistes
und Herzens waren das Geheimniß der innigen Gemeinschaft
zwischen Dir und uns , Deinen Wählern . Mit berechtigtem
Stolze blickte der erste Wahlkreis , blickte die ganze freisinnige
Bürgerschaft Berlins auf Dich , den begeisterten Kämpfer für
die Ideale der Menschheit . Du hattest den Muth , den frei¬
sinnigen Gedanken überall zu vertreten , ihn aber auch in dem
durch eigene Kraft geschaffenen Werke Deines Lebens zu be -

thätigen . Du warst ein ganzer Mann . Dein Verlust wiegt
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schwer und täglich werden wir Dich vermissen mit Deinem
Geist , dessen blitzende Strahlen oft mit zündender Gewalt
hineinfuhren in das Dunkel der heutigen Zeit , die Geister
der Finsterniß erschreckend und uns zu edlem Thun ermah¬
nend . Wir würden nicht in Deinem Geist handeln , wollten
wir klagen und verzagen . Bist Du uns auch entrückt , Dein
Geist bleibt in uns lebendig . In diesem fortzuwirken mit
verdoppelter Kraft , das wollen wir uns in dieser feierlichen
Stunde geloben . So bleiben wir Dir treu über das Grab
hinaus , wie wir Dir die Treue im Leben bewahrt haben
würden , wenn nicht der unerbittliche Engel des Todes Dir
die Streitaxt aus der Hand gerissen hätte . Wir nehmen sie
auf und lassen sie nicht eher ruhen , als bis in dem ver¬
zweiflungsvollen Kampfe der Sieg unser geworden ist . Dann
werden wir Deiner als eines der hervorragendsten Vor¬
kämpfer für den endlichen , aber unausbleiblichen Sieg in
Liebe , Dankbarkeit und Verehrung gedenken , in Deinem Geiste
und Sinne wollen wir wirken , so lange uns die Kraft dazu
verliehen . Im Namen der sechs freisinnigen Wahlvereine
Berlins rufe ich Dir ein letztes , schmerzliches Lebewohl zu ! "

Nach Schluß der Ansprachen ertönte wieder Chorgesang ,
dann gab der Rabbiner vr . Ungerleider dem vielbetrauer¬
ten Freunde noch das Wort des Psalmisten auf den letzten

Weg mit : „ Du , Herr , segnest die Gerechten , Du krönest sie
mit Gnaden , wie mit einem Schilde ! "

Das Gitter der Löwe ' schen Familiengruft war rings mit
Trauerflor umwunden ; von der ausgeschachteten Grube sah
man jedoch Nichts , dieselbe hatte sich vielmehr in eine Blumen¬
gruft verwandelt, in welche die irdische Hülle des tapferen
Kämpfers sanft und weich gebettet wurde . Der Chorgesang :
„ Was vom Staube , kehrt zum Staube " beendete die tief er¬
greifende Trauerfeier . Ludwig Löwe ruht unmittelbar an
der Seite seiner ihm im Tode vorangegangenen Gattin .

Vermischtes .
Historische Anecdote .

Dem Kaufmann Poser , der im Gegensatz zu den übrigen
Juden den Bart sich rasiren ließ , war dies vom Ober -Landes -
rabbiner bei strenger Strafe verboten worden . Poser wendete
sich nun direct an den König Friedrich II . , aber auch hier
fand er keinen Schutz , denn Friedrich schrieb an den Rand
der Bittschrift : „ Poser soll mich und seinen Bart ungeschoren
lassen ! "

Anzeigen .
werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet and müssen für die nächst *

XUOv/1 iXbv folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncenexpedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

In unserer Gemeinde ist die

eines Rabbiners v ° lv z « - - setz - » .
Das Gehalt beträgt jährlich 2400 Mark ,

hierzu 300 Mark für den obligatorischen
Religionsunterricht und Nebeneinnahmen .
Es wäre erwünscht , wenn Bewerber an
den Festtagen Probe predigen würden .

Meldungen find zu richten an den

Borstand der Synagogen - Gemeinde

z « GulMs Westpreußen .

Ein j . Kaufmann , mos ., Theilhaber eines
der Mode nicht unterworfenen Geschäfts will
fich verheirathen . Mitgift nicht unter M . 10000 .
Nicht anonyme Offerten ev . mit Photographie
unter J . E . 8650 in der Expedition des !

Berliner Tageblatt , Berlin SW . j

In meinem Pensionate finden israelit . >
junge Mädchen behufs Ausbildung , tmej
schulpflichtige Kinder freundliche Ausnahme . >
Frau Alma Silbermann , gepr . Lehrerin ,
Berlin W ., Potsdamerstraße Nr . 30a . |

Dringende Bitte um schnelle Hülfe !
Eine hochachtbare , jüdische Familie , die einst bessere Tage gesehen , ist in

Folge verschiedener schwerer Heimsuchungen seit längerer Zeit schon dem entsetz¬
lichsten Elende preisgegeben . Das Elend ist derart schrecklich , daß der Familien¬
vater , dessen Gattin binnen Wochenfrist ihrer Niederkunft entgegensieht , noch nicht
einmal im Stande ist , die notwendige längst verpfändete Wäsche auszulösen .

Ich bin der festen Ueberzeugung , daß ich an den sich jederzeit in so herr¬
licher , herzerfreuender Weise bewährenden jüdischen Wohlthätigkeitssinnauch heute
nicht vergeblich appellire und bitte freundlichst um gütige Zusendung von Spenden
für die des Wohlwollens meiner geehrten Glaubensgenossen in hohem Grade
würdigen , so sehr unglückliche Familie .

Mainz , den 1b . September 1886 . Joseph RoseNselbeV .

Pellsionat und Höhere Töchterschule
von

Frau Dr . Leberson in Hannober ,
Miergartenstraße 3 und 4 .

» " Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — ,
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Eine geprüfte Schulvorsteherin , mos .,
wünscht gut gehendesMädchenpensionat
käuflich zu übernehmen ,

oder in ein solches als Theiluehmerin
einzutreten . Offerten sub J . y , 8586 an
Rudolf Masse , Berlin SW .

Iftatltt . Kchtcr - Pkiilmat
Heine , Cassel , Rosenstraße .
Allseitige Erziehung und Ausbildung . Pro¬
spekte auf Wunsch . Zahlreiche Referenzen ,
insbesondere bei den Eltern ehemaliger und
jetziger Zöglinge . Beginn des Wintersemester
25 . Oetober .

Istielit. Wiche » - Pk »ß « i»it
von Grschrv . UolaK

(vormals Geschwister Moses ) ,Bonn am Rhein ,
Coblenzerstraße Nr . 56 .

Prospekte auf Verlangen .
Das Winter - Semester beginnt am 10 . Octbr .

Pensionat .
In meinem Pensionate findenj . Mädchen v .

10 I . an , Aufnahme . Unterricht in Religion ,
Wissenschaften , fremden Sprachen u . Musik .
Borzügl . Pflege u . gewissenh . Beaufsichtigung .
Prospecte und beste Referenzen des In - und
Auslandes stehen zur Verfügung .

Hannover . Jenny Lehmann ,
Lavesstr . 16 . gepr . Lehrerin .

D 'aW ? j ?ru
von Parga , Corfu und Corsica in schönster
Qualität , versehen mit Rabbinatssiegel und
Certificat , versendet zu äußerst billigsten
Engrospreisen bei rechtzeitiger Bestellung .

S . pardo , Ziidfrüchtegeschiift .
Triest.

D ' pvv onon ' zbb
hochprima , eben angelangt , versendet
in Kistchen von 12 , 13 , 25 u . 50 Stück
franco Verpackung per Stück von
M . 1 bis 2 . Gegen Nachnahme oder
Baarvorschuß .
A . Guerrera & Co .

Triest .

I Jn meinem Pensionate für jüdische
Töchter sind wieder einige Stellen frei .

M . Wassermann , Oranienburger
Str . 56a Part . , Berlin .

M . Kahn s Institut , München .
Bisherige Frequenz 2086 , im vorigen Schuljahre 167 Schüler . —

' Gründliche und schnelle Vorbereitung für den kaufmännischen
und gewerblichen Beruf und das Einjährig -Freiwilligen -Examen . Beginn des neuen

Schuljahres Montag den 4 . Oktober .
Herrliche und gesunde Lage in einem der feinsten Stadttheile ,

« l in der Nähe vieler kgl . Studienanstalten , des Englischen und
Hosgartens , mit schönem Garten und Turnplatz . Vorzügliche Verpflegung , gewissen¬
hafte Beaufsichtigung , Vorbereitung und Nachhilfe in allen Unterrichtsgegenständen , in
Sprachen und Musik .

Aufnahme finden Schüler aller hiesigen Lehranstalten und Handlungslehrlinge . —
Näheren Aufschluß , Jahresbericht und Prospekt durch

M . Kahn , Direktor,
z . Z . Wal Ur . 11 , Ende September Uo « der Wnnsiraße 27 .

Israel . Handels - und Sprach - Znstitut,
— Internationales Pensionat

zu Brüssel
W “ 168 — 170 Chaussee d ’Etterheck Mark Leopold ) .

Direktor : Prof . L . Kahn (F . 8 . 8 . L . etc .)
vereideter Translator am Brüsseler Gerichtshöfe .

Schnelles Erlernen der neuern Sprachen . — Besondere Curse für erwachsene junge Leute .

Ist . Töchler - Pensionat u . HöhereUnterrichts - Anstatt .
Gegründet 1864 . — Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . — Prospekte auf Wunsch .
Frau Direktor Therese Gronau , Lettin , Hindersinstr . 11 , Königsplatz .

Zur Anfertigung von
rons ; ' n ? ' L' - Drckcn ; ThmMtel ; Iranlfimwel (nsin ) ,

Franz Süeineie , Hannover,

Vorzüglich geeignetes Fest - Geschenk .
Im Verlag von BaumgLrtner ' S Buchhandlung in Leipzig erschien und ist in

jeder Buchhandlung zu haben :

Geographisches Lotto .
Ein Gesellschaftsspiel für 2— 8 Personen .

4. Auflage .
In rleg . Kasten . Kreis 4 Mark .

Von diesem in ganz Deutschland und Oesterreich bekannten und beliebten Spiele
ist soeben die neue Auflage in eleganter Ausstattung erschienen .

Dieses unterhaltende Spiel , welches acht sorgfältig in Farbendruck ausgesührt -
Landkarten enthält , ist zugleich das beste Lehrmittel , um sich in kürzester Zeit eine
gehende Kenntniß der hervorragendsten Hauptstädte , Länder , Flüsse , Gebirge , Meere,
Inseln rc . zu verschaffen . Jeder Spieler erhält eine Karte mit roth ausgezeichneten
geographischen Punkten ( Bayern , Ostsee , Alpen , Wien u . s. w .) . Einer der Mit¬
spielenden ruft die Namenskärtchen aus und die Spielenden besetzen mit kleinen Blättchen
die ausgerufenen Punkte . Wer zuerst eine ausgemachte Anzahl von Punkten besetzt
hat . ist König . Als äußerst amüsante und zugleich in hohem Maaße instruktive
Unterhaltung für die Winterabende kann es Alt und Jung nicht warm genug empfohlen
werden und sollte in keiner Familie fehlen .
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Frei - Exemplare unserer Schulbücher

Locht Layscrling , Israelitische Ge¬
schichte . geb . M . 1 . 80 ,

Aub , Grundlage zum israelitischen
Religionsunterricht . cart . M . 1 .20

u . f . w .
auf direktes Ersuchen für die Herren
Lehrer jederzeit franco .

Leipzig . Baumgärtner ’ s Buchhdlg .

Empfehlenswerthe Werke aus dem Ver¬
lage von Baumgärtner ’s Buchhandlung ,
Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung .

Der Katli des Heils .
Von Dr . Ludwig Fhilippson .

Eine Mitgabe für das ganze Leben .
Mit einem Stahlstich .

Elegant gebunde i 4 Mark .

Chaldäischcs Wörterbuch
über die Targumim und einen grossen

Theil des rabbinischen Schnftthunis .

Von Dr . J . Levy ,Rabbiner und Professor a . d . Universität Breslau .

3 . Auflage 1881 .

Elegant gebunden 12 Mk .

Das Levy ’sche Wörterbuch eignet sich
in seiner jetzigen wohlfeilen und dabei
doch sehr elegant ausgestatteten Ausgabe
ganz besonders für den Handgebrauch
und sollte in der Bibliothek keines Rab¬
biners und Lehrers fehlen .

Schire beth Jaäcob .
Israelitisches Schul - und Gemeinde -

Gesangbuch .

Herausgegeben von E ». JL.iebiin » ,ehern . Kantor in Hamburg ,
und B . Jacobsohn ,

Kantor in Leipzig

Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .
Bereits in vielen israelitischen Gemeinden

und Schulen eingeführt .

Handbuch
der israelitischen Geschichte

von der Zeit des Bibelabschlusses

, Ms zur Gegenwart ,
von Emanuel Hecht .

In der 3 . Auflage gänzlich umgearbeitet
von Rabbiner Dr . M . Kayserling

in Budapest .

5 . Aull . 1884 . Geb . Preis 1 Mk . 80 Pf .

In seiner gegenwärtigen Bearbeitung
ein vorzügliches Buch , dessen Nachfrage
in der That auch in letzter Zeit mit jedem
Jahr sich gesteigert hat .

Verlag von Baumgärtner ’s Buchh ., Leipzig .

Theoretisch - praktisches
Lehr - und Uebungsbucli .
zur Erlernung der hebräischen Sprache .von C . WEILL , ( 1014

Preis cart . 1 Mk . 20 Pf .

Je

Methodisch bearbeitet von

JVC. Benjamin ,

Mit Holzschnitten und einer grossen
farbigen Tafel . Preis brosch . 2 M .

Empfehlenswerthe Schulausgaben aus dem
Verlage von Baumgärtner ’s Buchhand¬

lung in Leipzig . Zu beziehen durch jede
Buchhandlung .

Neu zur Ausgabe gelangten kürzlich :

Marechal , E . , Histoire romaine . In Auszügenmit erklärenden Anmerkungen herausgeg .
von Dr . phil . C . Th . Lion , Professor
in Marburg , Reg .-Bez . Cassel . 8° . gbdn .

M . Z.- .

Ferry , J . , Le coureur des bois . Mit An¬merkungen herausgeg . von Dr . H . Löwe ,
Oberlehrer am Herzogi . Realgymnasium
zu Bernburg . 8° . gbdn . M . 2 .70 .

Marryat , Fr . , Masterman Ready . Mit An¬merkungen und Wörterbuch herausge¬
geben von Professor Dr . C . Th . Lion .
8 ° . gbdfl . M . 2 . 70 .

Maistre , Xavier de , Voyage autour de ma
Chambre u . Expedition nocturne autour de
ma Chambre . Mit erläut . Anmerkungen ,sowie Wörterbuch versehen von Professor
Dr . C . Th . Lion . 8 ° . gbdn . M . 1 . 50 .

In neuen Auflagen erschienen in der
letzten Zeit :

Cottin , Mme ., Elisabeth . MitNotenu . Wörter¬
buch . 8 . von Oberl . Dr . H . Löwe neu
durchges . Aufl . 1883 . 8 ° . gbdn . M . 1 . 20 .

Pellico , Silvio , Le mie prigioni . Mit An¬
merkungen von G . B . Ghezzi . 8 . Aufl .
1883 . 8 ° . gbdn . M . 1 .80 .

Bouilly , J . N . , Contes ä ma fifle . Mit Noten
u . Wörterbuch von Dr . E . J . H a u s c h i 1 d .
5 . Aufl . 1879 . 8 °. gbdn . M . 1 .80 .

Irving , W . , The life and voyages of Chr .
Columbus . Mit Noten und Wörterbuch .
12 . Aufl . 1882 . 8° . gbdn . M . 1 .80 .

Lamartine , ! . de , Voyage enOrient 1832 -33Im Auszug mit Noten und Wörterbuch .
12 . Aufl . 1881 . 8°. gbdn . M . 1 . 80 .

Lamartine , A . de , Faits et journees memo -
rabies de ia revolution Tranpaise . Mit
Noten und Wörterbuch von P . Br6e .
6 . Aufl . 1881 . 8 ° . gbdn . M . 1 .80 .

BibliothSque franQaise , Petite . Öu choixdes meilleurs ouvrages de la lit ^ rature
moderne , k l ’usage de la jeunesse . Avec
notes allemandes et questionnaires .

In den neuesten Bänden bearbeitet von
Dr . C . Th . Lion , Professor in Marburg ,
Reg .-Bez . Cassel .

Preis pro Band eleg . gebdn . €0 Pf .
Pro DoppeibAnd 90 Pf .

1 .

2 .

3 -

4 -

5 -

6 .

7 -

8 .

9 -

10 .

11 . 12 .

iZ . 14 -

15 -
16 .

i ? .

18 .

19 .

20 .

22 .

2Z -
24 . 25 .

26 . 27 .

28 . 29 .
30 . 3l .
32 . 33 -
34 - 35 -

Z6 - Z7 -

Bd . Therese ou l ’enfant vol ! Par
A . de Saintes . 10 . Aufl . 1882 .

„ La vendange . Fleurette . Par
Mme . A . Conte . 4 . Aufl . 1879 .

„ Madeleine , extrait de l ’ouvrage
de J . Sandeau . 8 . Aufl . 1884 .

„ La morale enseignöe par
l ’exemple . 5 . Aufl . 1876 .

„ Les contes de la bonne maman .
7 . Aufl . 1884 .

„ Les soirees de famille . 4 . Aufl .
1883 .

„ Adele , ou la petite fermiere .
6 . Aufl . 1879 .

„ Courage et bon cceur . Par E . M .
de St . Hilaire . 6 . Aufl . 1883 .

„ Les petits contes de l ’oncle
Robert . 3 . Aufl . 1871 .

„ Ismael , histoire arabe . Par Th .
Parie . 5 . Aufl . 1884 .

„ Trois mois sous la neige . Par
J . J . Porchat . 8 . Aufl . 1884 .

„ Les colons du rivage . Par J . J .
Porchat . 3 . Aufl . 1879 .

r Nouvelles histoires . 2 . Aufl . 1878 .
„ Contes de ma tante Gertrude .

7 . Aufl . 1882 .
„ Contes d ’un pere ä ses enfants .

2 . Aufl . 1872 .
„ Adöle et Charles ou les enfants

vertueux . ParMme . de Flesselles .
2 . Aufl . 1872 .

„ Les deux orphelins . Par A . E .
de Saintes . 4 . Aufl . 1882 .

„ Les charmes de Termitage . Par
Mlle . E . Brun . 2 . Aufl . 1871 .

„ Les cinq nouvelles . 2 . Aufl . 1871 .
„ Les veill £ es du chäteau ou une se -

maine de vacances . 2 . Aufl . 1870 .
„ Les soirees d ’hiver . 4 . Aufl . 1884 .
„ Abreg6 de l ’histoire de l ’oncle

Tom . 6 . Aufl . 1883 .
„ Rosa Ire partie . Par Mme . de

Fressens ! 3 . Aufl . 1882 .
„ Rosa Urne partie . 3 . Aufl . 1882 .
„ Augustin Ire partie . 2 . Aufl . 1882 .
„ Augustin IImepartie .2 .Aufl .1884 .
„ La maison blanche . Par Mme .

de Fressens ! Ire partie . i88z .
„ La maison blanche . Ilme

partie . 1883 .

Bemerkungen .
Herrn M . F . in T . Wir haben Ihnen am

14 . d . M . einen Brief geschrieben — haben
Sie ihn empfangen ? — Wir erhielten zu
gleicher Zeit von Wien , Fürth und Hamburg
Mittheilungen über neueste Erfahrungen die
Mezizah betreffend , und werden in Nr . 42
ausführlich darüber reseriren lassen .

Die Redaction .

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