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Wir ersuchen hiermit unsere geschätz- 
ten Gönner und Freunde, um die Zusendung 
restlicher Gebühren.

Die Administration.

Fin de siede.
Motto:

Fürchte nicht die Schrecken der 
Nacht, den Pfeil, der dir am 
Tage zufliegt; die Sache nicht, 
die im Finstern schleicht, den 
Zorn und Raub am hellen Mittag. 

Ps.
Dass der arme Buschofl nach langem 

Leiden, als unschuldig, wie jeder Jude, 
den ein solcher Verdacht von jeher traf, 
oder noch treffen sollte, befreit wurde, freut 
uns, wie jeden Juden und vorurtheilslosen I 
Menschen !

Aber eines möchten wir doch wissen, 
wie ist es möglich den Judenhass bis zu 
dem Grade zu erheben, dass ein nur den 
Namen Mensch führender, ein unsehuldi- 
ges Kind, ohne jedes andere Motiv zu er- 
morden, nur tim die Juden zu verdächti- 
gen! Welches Gewissen gehört dazu, Eltern 
eines Kindes zu berauben, nur um dadurch 
die Juden zu schädigen ! Wie? gilt auch 
da der Grundsatz der Jesuiten: der Zweck 
heiligt die Mittel? Wohl galt im rohen 
Mittelalter das Leben jüdischer Greise, 
Weiber und Kinder, nichts, doch dies war 
eine Zeit rohester Barbarei und des Fana- 
tismus, dabei es freilich auch nicht ohne , 
Plünderung ausging — nun aber welche I 
Verworfenheit, welche moralische Versun- 1 

kenheit gehört dazu, nicht durch ma- 
terielles Interesse, (oder sollten die Anti- 
seniiten. welche für den Schurken Ahlwardt 
so viel Geld zusammenbrachten, nicht auch 
da eine Summe für den Kindesmörder 
aufgebracht haben? Möglich ist’s schon’.) 
nicht durch fanatischen Religionshass, son- 
dern aus purem Rassenhass und vielleicht 
auch aus Rachsucht — ein Kind hinzu- 
schlachten, um ein ganzes Volk fälschlicher 
Weise — an den Pranger zu stellen!

Die Bosheit und Verworfenheit ist um 
so infamer, als die Art des Mordes durch 
Abschlachten des Kindes sich zeigte! 
Ware das Kind, wie in T.-Eszlar die Dirne, 
blos verloren gegangen, so konnten tau- 
senderlei Vermuthungen, die ausserhalb 
jedes Gedankens der absichtlichen Bosheit, 
die Sache in Zweifel lassen, wie sehr auch 
die Juden durch die Niedertracht der An- 
tisemiten verdächtigt werden konnten, doch 
das Absehlachten des unschuldigen Kindes, 
verräth das nicht allzusehr die Absicht 
des Antisemitismus ! und wir müssen uns 
billig verwundern, wie auch nur eine Mi- 
nute lang gezweifelt werden konnte an der 
Unschuld Buschoffs!

Nicht die Untersuchung wollen wir 
hiermit beschuldigen, im Gegentheil, freut 
uns dieselbe, da es sonst geheissen hätte, 
die Regierung drücke aus dieser, oder je- 
ner Ursache ein Auge zu — aber fragen 
wollen wir, quo usqiie? warum rufen die 
Regierungen nicht dem unheilvollen Rassen- 
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und Klassenhass ein gebieterisches Halt 
zu?! Sind wir etwa desshalb emanzipirt 
worden, um vogelfrei dem Pöbel und dem 
Mob ausgeliefert zu werden ? Oder wün- 
sehen die Regierungen, damit sie uns wie- 
der in die Ghettis mit gelben Flecken ver- , 
sehn, einsperren können, die Ausrede zu 
haben, das Volk habe sein Plebiscit gegen | 
uns abgegeben?!

Schon der Gedanke macht uns (!rauen!
Wer hätte je geglaubt, dass im Jahr- 

hundert solch riesiger Fortschritte aut al- 
len Gebieten, noch das todtgeglaubte Mär- ' 
chen vom rituellen Mord wieder aut leben 
werde, zur Schmach und Schande des 
Jahrhunderts? Wer hätte je vermuthet, j 
dass man für jedes verlorene Menschen- I 
kind in der Zeit, wo Tausende von Mei- j 
len in einem Nu durchflogen werden, das 
Judenthum zur Verantwortung gezogen 
werden wird, als hätte die Menschheit sie 
ihm zur Bewachung direct anvertraut !

In T.-Eszlär geht eine Dirne verlo- 
ren, wer kann anders als die Juden für 1 
sie verantwortlich gemacht werden. In 
Corfu wird ein todtes Mädchen gefunden, ; 
wer kann es getödtet haben, wenn nicht 
die Juden — sich gleich bleibend, ob es 
ein Juden- oder Christen-Mädchen ist — 
in Kojetein entlauft ein Christenmensch 
ihrem jüdischen Dienstgeber, so hat der 
Jude sie zu rituellem Zwecke ermordet, in 
Xanten wird ein unschuldiges Kind abge- 
schlachtet, wer anders soll es gethan haben, 
denn ein Jude! und sofort ad Infinitum!

Ja man könnte lachen, wenn es nicht 
gar so traurig ernst wäre ! Es kann uns 
nicht einfallen das Blutmärchen zu wi- 
derlegen, weil diese Absurdität uns form- I 
lieh, wie jeden Juden auf Erden, anekelt , 
und anekeln muss, aber fragen möchten 
wir jene boshaften Blöden, die es so steif 
und fest behaupten : Inr, die ihr uns für 
so schlau, boshaft; tücke- und ränkevoll 
haltet und uns zumuthet die Welt beherr- 
sehen zu wollen — wie könnt ihr uns an- 
derseits zumuthen so bornirt und dumm zu 
sein, und Kinder zu schlachten, das durch- 
aus nicht verborgen bleiben kann ! Ja 
wie könnt ihr uns für so beschränkt an- 
sehn zu glauben, dass wir eine Religion.

die wir für die vernünftigste, erleuchteste 
und humanste halten — und das bezeigt 
wol das stets gute jüdische Herz, das sieh 
immer und überall offenbart nicht
längst schon zum Teufel geworfen und — 
wol nicht mit der Christlichen — sondern 
mit der ebenfalls monotheitischen Religion 
Mohameds eingetauscht hätten, die uns wahr- 
lieh viel sympatischer als die christliche 
Religion mit ihren frasenreichen Worten 
von Liebe! Renn der Jude kann unmög- 
lieh ernstlich glauben, dass der liebe Cott 
sich in ein Judenmädchen verliebt, sie 
geschwängert und dann den ans Kreuz 
Geschlagenen als Gott anbeten, um das 
ehrlich glauben zu können, muss man 
dazu geboren und erzogen sein ! \\ ir
behaupten daher, dass noch kein Jude die 
Taufe aus Überzeugung nahm, wie sehr 
er sich auch die Mühe nimmt, sich und 
Anderen einreden zu wollen, er sei ein 
guter Christ — sondern derselbe muss 
entweder früher schon Atheist gewesen 
sein, oder es geschah aus niedrigem Inte- 
resse . . . und die gegen ihre früheren 
Glaubensgenossen Wüthenden sind am we- 
nigsten — Christen!

Ja. wissen möchten wir, wie behalfen 
sich unsere Väter bei den Oster flecken bis 
zur Zeit, da das Blutmärehen entstand ? 
Wie? wir halten von dem Heilverfahren 
Christi, welche die Evangelien erzählen, 
nichts, und wir sollten glauben, dass das 
Blut christlicher Menschen, oder Kinder, 
Heilkraft besitzen soll?!

* *
So können wir es auch dem Staats- 

anwalt nicht verzeihen, dass er die Mög- 
lichkeit eines Mordes jüdischerseits zugab 
und nur in diesem Falle nicht — und so 
nehmen wir denn von diesem traurigen 
Schauspiel Abschied in der vollsten Über- 
zeugung, dass dieantisemitisehen Schwindler 
das Kimi gemordet und nur dieselben zur 
Verantwortung gezogen werden sollte!

- - - - - - - - - - - - Bak.
Es df imert im 19. Jahrhundert 

es wird Abend.
Wer hätte es zu Anfänge dieses Jahrhun- 

derts gedacht, als der Zeitgeist mit flammender 
Schrift die Rechte der Menschheit verkündete 
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und das Wort: Freiheit, Gleichheit und Brüder- I 
lichkeil zum Wahlspruche civilisatorischen Mis- 
sion sich wählte, dass an seinem Ende noch von 
einem Prozesse wegen angeblich jüd. ritualen 
Mordes in einem Gerichtssale der deutschen, oder 
wie sie sich gerne nennen lässt der filosofischen 
Nation die Rede sein wird

Es ist eine Schmach für unser aufgeklär- 
tes Jahrhundert, dass es in einem der höchst ge- 
bildeten Staaten Europas überhaupt einen Ge- 
richtshof gibt der den ritualen Mord zum Gegen- 
stände einer öffentlichen Anklage machen lässt.

Wohlan gibt es eine Religionsgenossenschaft 
welche ritualen Mord erheischt, so mache man 
ihr den Proce-s und verdamme die Religion, die 
ein so ungeheueres Verbrechen auf ihr Credo 
hat, aber man verschone mit Verdächtigungen 
einen Volksstand, welcher eben mit seiner Reli- 
gion den Cultus der Humanität gründet

Möge Deutschland nicht den Grandrabbin 
von Paris, sondern vielmehr seinen grössten Ge- 
lehrten und Reformator seiner Literatur im Mit- 
telalter »Reuchlin« befragen und es wird eine 
gleiche Antwort, wie Kaiser Maximilian erhalten, 
als er auf Andrängen der Franziskaner, die 
auch Anstifter des tiefgelehrten jüd Apostaten 
Dr. Eck von ihm die Vernichtung des Talmud 
und anderer jüd Bücher forderten, in Verlegen- 
beit sich befand und Reuchüns Gutachten ab• 
verlangte. Dieser, wegen der Gemeinnützlich- 
keit der jüd. Bücher die Errichtung einer hebr. 
Lehrkanzel an deutschen Universitäten empfal in- 
dem er entschieden erklärte, dass die jüd. Literatur 
nichts Nachtheiliges für das Christenthum ent- 
halte Gewiss Dr. Eck der erbitterte Feind der 
Juden und gründ). Kenner ihrer Literatur, wäre 
ihm die Antwort nicht schuldig geblieben so 
diese auch nur die geringste Andeutung auf ri- 
tualen Mord enthielte.

Werfet den Judenthum alles vor, aber nicht 
Unklugheit, der Talmud welcher erst im 8. Jahr- 
hundert, als das Christenthum bereits auf dem 
Gipfelpunkte seiner Macht stand seine Schluss- 
redaction erhielt, erwähnt das Christenthum nicht 
und enthält nichts, was dasselbe auch nur mit 
einem Worte verletzen könnte Die spätere rabbi- 
nische Literatur befolgte die Richtung, welche 
der Talmud ihr bezeichnet.

Aber ist es nicht Blödsinn das Judenthum 
wegen ritualen Mordes zu verdächtigen, das 
Judenthum welches Menschenopfer verabscheute 
und den Menschencultus durch den Thiercultus 
ersetzte!

Der Moloch, Bal, Astarte, Zen und wie die 
Götter der Heiden alle heissen mochten, sie 
alle forderten Menschenopfer und Moses sprach 
das grosse Wort aus »Wer Menschenblut ver- 
giesst, dessen Blut soll vergossen werden.« Er 1 
verbot Menschenopfer und gründeie mit den 
Worten »Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst 
die Religion des Humanismus«.

Ihr Gerichts - Herren und Staatsanwälte 
Deutschlands, leset die Mordstatistik aller \ öl- 
ker und ihr werdet darin den Juden am al- 
lerwenigsten verzeichnet linden. Der jüd. Reli- 
gion, welche Mord als höchstes Verbrechen stig- 
matisirt einen ritualen Mord zumuthen und ihre 
Bekenner damit zu Verdächtigen wagt, zeigt uns, 
dass es dämmert in unserem Jahrhundert, es 
wird Abend.

Budapest, den 14. Juli 1892.
Dr. J. S. Sp.

Verf. der Geschichte der Filo- 
sofie des Judenthuines.

W ochenchronik
**♦ In der Szolnoker Synagoge kam es 

seinerzeit zu einem Skandale. Dr. J. Friedlieber 
wollte etwas in der Synagoge publiziren und 
wurde daran durch den Ruf »Er lügt« verhindert. 
Es kam zu Thätlichkeiten und die Angelegenheit 
gelangte vor Gericht. Die k. Tafel ordnete die 
strafgerichtliche Untersuchung gegen Dr. Friedlie- 
ber wegen Ehrenbeleidigung und gegen L. Schwarz, 
J. Klein, G. Cziner und M. Hust wegen des Ver- 
brechens gegen die Religion an.

%* Von der jüdischen Literatur \\ ünsches 
und Winters liegt uns ein weiteres Heft vor, 
worin eine Arbeit des Dr. W. Bachers über die 
Massora u. s. w vorliegt — doch ist diese Ar- 
keil mehr für Gelehrte und Besitzern grosser 
und weitläufiger B bliotheken. denn für den Laien 
bestimmt ist, was nicht dem Zwecke des Werkes 
vollkommen zu entsprechen scheint! . . . Ebenso 
liegt uns auch ein ferneres Heft von \\ ünsches 
Uebersetzung des Midrasch Thilim vor und was 
wir wohl nicht zu loben brauchen, da der Zweck 
und der Nutzen für das grosse Publikum für 
sich selber spricht, übrigens behalten wir unseine 
Besprechung des Ganzen vor!

*** Anlässlich einer Kirchenfeier hielt der 
Bamberger Erzbischof Dr. v. Schork eine An- 
spräche, in welcher er als Oberhirt mahnte, sich 
nicht an dem Hasse und der Hetze gegen die 
Andersgläubigen, welch letztere eine Schmach 
für unsere Zeit sei und gegen den Geist des 
Christenthums in schärfster Weise verstosse, zu 
betheiligen Man müsse dem Ihrthum wiederstre- 
ben, es gehe aber nicht an, die Angehörigen 
eines anderen Glaubens zu hassen, da Jesus in 
den Worten : »Liebe deinen Nächsten wie Dich 
selbst« alle Menschen ohne Ausnahme mit inbe- 
griffen habe.

%* Der Bischof von Jamaica hat einen Brief 
an Rev. S. Jacobs, Rabbiner der Kingston Heb- 
rew Congregation gerichtet, worin er sagt, dass 
Ungerechtigkeit in jeder Form und unter jedem 
Vorwande, insbesondere aber, wenn sie im Na- 
men der christlichen Religion geübt wird, in di- 
rectem Gegensätze zu den Lehren Jesu sich be- 
findet. »Jeder« sagt der Bischof, der aufrichtig, 
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wie er es thue, an alles glaubt, was im alten 
und neuen Testament enthalten ist, muss davon 
überzeugt sein, dass die Vorsehung dem jüd. Volke 
noch eine grosse Zukunft vorbehalten hat, wenn 
seine Unterdrückung zu Ende sein wird, und Se- 
gen wird auf dem Haupte jener Nation oder 
jenes Volkes ruhen, dass sich milde und freund- 
lieh gegen Israel erwiesen hat.

*** Die Blätter veröffentlichen einen Auf- 
ruf zu Sammlungen für Buschhoff und die ande- 
ren durch die Antisemitenhetze in Xanten ge- 
schädigten Juden. Äusser einigen Stadtverordne- 
ten, mehrere Chefredacteuren und den Verlegern 
der »Freisinnigen Zeitung« haben den Aufruf 
unterzeichnet: die Abgeordneten Barth. Eberti, 
Grois, Horwitz, Al. Meyer, Schrader, Virchov. 
Bürgermeister Zelle, Ant. v. Werner und Momsen.

An der Wiener Börse wurden fl. 200, an 
der Berliner 1300 Mark gesammelt. Herr von 
Liebermann spendete Buschhoff so lange er lebt 
die Summe von fl 200 jährlich.

%* Mit dem Postdampfer »Baltimore« ka- 
men in Bremen 137 russisch-jüdische Kolonisten 
aus der Kolonie Mauricia in Argentinien im 
elendsten Zustande an. Dieselben sagen, die Lage 
der dortigen Kolonisten sei entsetzlich, sie wer• 
den wie Sklaven behandelt von Soldaten bewacht 
und misshandelt. Jetzt wurden die Betreffenden 
auf Veranlassung des Baron Hirsch nach Europa 
zurückgebracht. Das klingt uns ganz unglaublich 
und wäre es wünschenswerth, wenn die Lage 
der Dinge von competenter Seite erhellt würde.

Unter der Ueberschrift: ״Narrenthurm 
oder Affenhaus?“ schreibt die in Steyr erschei- 
nende ״Judenfrage“ ein antisemitisches Organ : 
 Jede Millionenstadt hat die verschiedenartigsten״
Elemente, und so auch Berlin Wir dürfen uns 
daher gar nicht wundern, wenn in einer Ver- 
Sammlung der bekannte Herr Mechaniker 
Schneider von Wien gefeiert, wenn ihm ein 
Lorbeerkranz mit scliwarz-weiss-rothen und 
schwarzgelben Schleifen mit der Inschrift: Dem 
Kämpfer für des deutschen Volkes Recht und 
Freiheit“ überreicht wurde. Wenn man das 
liest, so muss man sich fragen: ״Ist das ein 
Affenhaus oder ein Narrenhaus?“ Schneider 
— ein Kämpfer für des deutschen Volkes Recht 
und Freiheit! Schneider, der grösste Feind 
des deutschen Volkes, der es’mit dem Recht und 
der Freiheit gar nicht so genau nimmt, erhält 
in Berlin ei: en Lorbeerkranz ; in Wien, wo so 
Vieles faul ist, hat man sich doch noch nicht 
soweit erniedrigt. Was wird dieser Lorbeer- 
kranz und diese Inschrift für Geld gekostet 
haben ? Bisher wussten wir, dass oft Orden und 
Titel für theures Geld gekauft wurden, nun 
sehen wir, dass auch die Lorbeerkränze auf 
die leichteste Art erworben werden. Wie es 
scheint sind heute die Lorbeerkränze für einen 
 -Volksmann“ eine Nothwendigkeit, so dass je״
der mindestens doch auf einen Lorbeerkranz

über keinen vermuss hinweisen können, wer
fügt, gilt nicht als ״Volksmann“, Wenn aber 
nun so viel Lorbeer zu Kränzen verbraucht 
wird, so bleibt ja schliesslich zur Zubereitung 
von Schweinsköpfen keiner mehr übrig ! Wie 
sich da die Mode ändert — vor ein paar Jahren 
liessen sich die ״Volksmänner“ durch ihre Bild- 
nisse auf den Tabakspfeifen feiern, wie Herr 
Vergani. jetzt werden sie durch Ueberreichung 
von Lorbeerkränzen gefeiert. Die Lorbeerkränze 
haben heute eine ganz andere Bedeutung־ als 
einst. Früher wurden die Bürgertugenden damit 
belohnt, heute die Bürgeruntugenden, der Ver 
rath, die Täuschung Gerade von clerikaler 
Seite wird immer ein Jammer erhoben über 
den Verlust der guten Sitten, es demonstrirten, 
die den eckelhaften Schwindel mit den Lor- 
beerkränzen treiben. F.s ist das Streben dieje 
nigen, die vermöge ihrer Handlungsweise je- 
des Vertrauen, jede Achtung eingebüsst haben, 
durch solche Demonstrationen den Leuten als 
Führer aufzudrängen. Allerdings stehen die 
Leute, die das thun. mit den sittlichen Begrif- 
fen auf Kriegsfuss, ihr Rechtsgefühl ist be- 
reits auf den Gefrierpunkt gesunken — und 
das Christenthum soll das decken ! Wir haben 
ja das in neuesten Zeit in Berlin abermals ge- 
gesehen Anstatt dass diese Leute aut die 
Zurechtweisungen, die sie von den verschie- 
densten Seiten erfahren mussten sich verkro 
chen hätten, machen sie erst recht Lärm und 
stellen sich so, als wenn sie das gar nichts 
angehen würde. Bei diesem wüsten Treiben 
steckt aber auch ein Plan dahinter. Man be- 
nimmt sich absichtlich so turbulent, eckelhaftund 
abstossend, um die besseren Elemente von der 
antijüdischen Bewegung abzuschrecken. Man 
sollte sie mit der Peitsche verjagen! Armer 
Teufel, als ob der Antisemitismus andere 
Elemente vertrüge! Schliesslich sollten ihnen 
doch die Augen dafür aufgehen, dass man 
nicht rein bleiben kann, wenn man mit Schmutz 
hantirt

V Bismarck und die ,.judenfreie Börse“. In 
Berlin fand vorgestern eine Versammlung der 
dortigen antisemitischen Vereine statt, in welcher 
dieselben Stellung gegen den Fürsten Bismarck 
— und gegen die Fruchtbörse nahmen. Nachdem 
konstatirt wurde, dass Fürst Bismarck erst juden- 
rein gewesen sei, beschlossen die Antisemiten Bei■ 
lins, judenreine Mehl-, Leder- und Eierbörsen zu 
gründen• \\ ir geben im Nachfolgenden den 
Bericht dieser merkwürdigen Versammlung:

Zu Beginn der Versammlung hielt der 
»Schriftsteller« Braumann einen Vortrag; der- 
selbe bestand aus einer Anhäufung von Ankla- 
gen gegen den Fürsten Bismarck, mit dessen 
Staalsleitung die ».ludennoth über Preussen und 
Deutschland gekommen sei. Es sei daher auf s 
Schärfte zu verurtheilen, dass die Antisemiten 
W iens, Dresdens, Münchens und anderer deut
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scher Städte dem Ex-Reichskanzler so begeistert 
zugejubelt haben. Bismarck sei nur das gefügige 
Werkzeug Bleishröder's gewesen. In nicht miss- 
zuverstehender Absichtigtkeit stellte mit diesen 
Angaben der Redner die »Thatsache« zusammen 
dass Bleichröder mit dem Weifenfonds zugleich 
das damals noch recht kleine Vermögen Bismarck s 
in Verwaltung genommen hätte. Bleichröder 
habe sich durch Operationen mit den 48 Millio- 
nen des Weifenfonds ein Vermögen von 700 Millio- 
nen verschafft, Bismarck habe es von einem ar- 
men Reichgraten zu vierzig Millionen gebracht. 
(Aha!) Die »Preussische Central-Bodenkredit-Ak- 
tiengeselschaft«, die vor dem Kriege gegründet, 
sei nach Ankunft der Milliarden plötzlich em- 
porgebliiht. Bismarck sei allerdings mit vielen 
Millionen Aktien al pari bedacht gewesen. Bis• 
marck allein habe man es zu verdanken, dass 
die Juden zur herrschenden Klasse geworden sein 
-- und um diesen Mann schaarten sich heute 
die Antisemiten als ihren besten Hort — Der 
Vorsitzende des antisemitischen Vereins »Süden«, 
Pohl erklärt: »Ich weiss, dass wir von Bismarck 
nichts zu erwarten haben, aber von unserem 
Kaiser haben wir auch nichts zu erwarten.« (Oho!)
- Zum zweiten Punkt der Tagesordnung »Beg- 

ründung judenfreier Börsen« spricht der »Schrift- 
steiler« Schwennhagen. Die Errichtung antisemi- 
tischer Börsen sei nicht nur für Berlin, sondern 
für ganz Deutschland geplant, damit der Semi- 
tismus dort angegriffen werde, wo er seine Haupt• 
stärke habe. Dass er endlich gründlich bekämpft 
würde, dazu sei es die höchste Zeit, denn seine 
Macht gehe schon so weit, dass preussische Rich- 
ter nicht mehr wagten, gegen ihn aufzutreten. 
Man warte »oben« darauf, dass die Antisemiten 
etwas leisteten und dann mit einem klaren Prog- 
ramm und bestimmten Forderungen vorträten. 
Und mit den judenfreien Börsen würden sie et- 
was leisten. Wenn irgend ein Geschäftsmann 
behaupte, er kaufe bei den Juden billiger, darum 
beziehe er von diesen, so dürfe von ihm nichts 
mehr entnommen werden, bis er sich gezwungen 
sehe, in die antisemitische Börse zu gehen. Und 
wenn der Kaiser und die Regirung sehen, was 
wir können, dann wird man mit uns gehen.«

%* Herrliche Worte hat am vergangenen 
Charfreitag der griechische Er bischof von Xante, 
Monsignor Dionysius Lata, an seine Heerde ge- 
richtet in dem er dieselbe ermahnte, dem neuer- 
dings im Abendlande aufgetauchten Märchen von 
rituellen Morden bei den Juden keinen Glauben 
beizumessen, da dies alles erfunden und erlogen 
sei, teils aus Bosheit, theils aus Eigennutz und 
Raubsucht. Der ehrwürdige Prälat rief zugleich 
d׳ n Zorn Gottes auf sich herab, wen er gelo- 
gen haben sollte. Er kenne die Glaubenssatzun- 
gen der Juden und ebenso auch ihre religiösen 
Gebräuche und wisse daher sehr gut, dass den 
Juden selbst der Genuss des Blutes von Tieren 
strengstens verboten ist. Diese Worte gesprochen 

von einem Fürsten der Kirche an einem der 
heiligsten Tage der Christenheit, verfehlten 
selbstverständlich nicht, auf die im Golteshause 
Anwesenden einen tiefen Eindruck zu machen.

*** Eine Nachricht von grosser Bedeutung 
gelangte in die Oeffentlich : Der Papst hat sich 
entschieden gegen die antisemitisch • Bewegung 
ausgesprochen. Em Kirchenfürst aus Oesterreich, 
der kürzlich in Born weilte, hat in einer Audienz 
beim Papste den Wunsch ausgesprochen, dass 
von höchster kirchliclier Stelle em Machtwort 
gegen die Antisemiten gesprochen werde, »da 
das Treiben derselben nich nur die christliche 
Moral in ihren Grundsätzen erschüttere, sonde.111 
auch das Volk einer furchtbaren seelischen Ver 
rohung preisgebe«. Der Papst fand, wie nun aus 
Boni berichtet wird, diesen Wunsch an sich he- 
greiflich; »er sei oft ersucht worden, dem Bassen- 
hass eine Art kirchlicher Weihe zu geben : der 
heilige Stuhl habe ein solches Ansinnen stets 
abgelehnt und niemals verhehlt, dass die wüste 
Bewegung auf seine Sympathien nicht rechnen 
dürfe; gleichwohl hiesse es. derselben zu viel 
Ehre zu erweisen, wenn sie ihrer Gemeingefähr- 
lichkeit wegen vom Papste verdammt würde: so- 
weit seien die Dinge noch nicht gediehen, hin 
gegen sei es an den Bischöfen, das l'msichgrei- 
fen dieser sozialen Pest mit allen Mitteln zu 
verhindern und insbesondere zu sehen, dass die 
Seminarien vor ihr behütet werden, damit diese 
nicht der Tummelplatz roher Leidenschaften wer- 
den: die Priester sollten nie vergessen, dass 
alle Menschen Geschöpfe Gottes seien und dass 
ein gehässiges Wort von ihren Lippen dreifach 
strenge Sühn“ erfordere «

*+* hi dem Bulletin der königl. Akademie 
der Geschichte in Madrid teilt Fernandez Duro 
die Ergebnisse seiner Forschungen in drei neuen 
Werken über Columbus mit und gelangt dabei 
zu den Besultat. dass nach den Angaben in Bi- 
vas Puigcer’s: Die .luden bei der Entdeckung 
Amerikas’s» ganz best mmt Morissos und Juden 
sich im Gefolge des Columbus befunden haben.

%♦ Vogt und Renau über den Antisemitismus 
Karl Vogt der berühmte Naturforscher, weilte 
jüngst in seiner Vaterstad Giessen, wo er viel- 
fach gefeiert wurde. Bei dieser Gelegenheit wies 
er auf den Unterschied hin, der, den meisten 
Deutschen unbekannt, zwischen Deutschlands 
Schätzung und Belieb!hem im Auslande und zwi- 
sehen der Meinung, die man in Deutschland da- 
von habe, bestehe.

Ich habe־, sagte er »in allen Ländern, die 
ich besuch', erkennen müssen, dass die Gefühle 
für Deutschland im Ausland leider nicht derart 
sind, wie ich es häufig gewünscht hätte. Machen 
Sie sich wohl vertrant mit dem Gedanken, meine 
Herren, dass Deutschland im Ausland nicht ge- 
hebt wird.« Warum? Karl Vogt gibt die Ant- 
wort dahin, dass »nichts so sehr im Auslande 
verachtet ist, als der deutsche Antisemitismus
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Man kann es nicht begreifen, dass ein 30 civili- 
sirtes Volk, wie das deutsche, ein Volk, das einen 
Goethe, einen Schiller, einen Lessing besitzt einen 
solchen Schandfleck auf seiner Ehre duldet. In 
England wird der Antisemitismus als ein Nieder- 
gan״ der deutschen Civilisation betrachtet!

Ernest Renau sprach s!ch jüngst einem 
Interviewer gegenüber folgendermassen über den 
Antisemitismus aus :

»Es ist eine Schande für unser Land, dieser 
Antisemitismus, und ich schäme mich dessen, 
dass man daran denkt, diese Bewegung auch in 
Frankreich heimisch zu machen. Aber seien Sie 
ruhig, das wird nicht mehr weit gehen, das muss 
bald zum Stillstand kommen. Bei uns ist abso- 
lut kein Boden für die antisemitische Saat. In 
Erankreich ist erstens die Zahl der Juden eine 
verschwindend geringe und zweitens sind sie 
durchaus assimilirt. Sie haben mit uns gekämpft, 
sie haben mit uns die Revolution gemacht, sie 
haben mit uns eine gemeinsame Geschichte, ge- 
meinsame Eiinnerungen. Sie sind darum Bürger 
Frankreichs wie alle Anderen. VV as will man 
eigentlich vom den Juden? Was wirft man ihnen 
vor ? Sind sie nicht ebenso gute Offiziere, ebenso 
gute Beamte wie alle anderen? Haben sie nicht 
ebenso ihr Blut fürs Vaterland vergossen, wie die 
anderen Franzosen? Man wirft ihnen vor, dass 
sie reich sind, dass sie mit ihrem Reichtnhm pro- 
tzen. Erstens finde ich nicht, dass sie gar so os- 
tentativ auftreten. Und was den Beichthum an- 
langt, so hat man sie ja geradezu dazu gezwun- 
gen. reich zu werden, indem man ihnen Jahr- 
hunderte lang nichts anderes gestattete als die 
Handhabung des Geldes. Man spricht davon, der 
jüdische Geist sei verschieden von dem Geiste 
des übrigen Volkes. Er mag so verschieden sein 
als er will. Aber in Frankreich haben wir doch 
die Freiheit und diese giebt Jedem das Recht, 
vom Anderen verschieden zu sein Und darüber 
soll man sich freuen und sich nicht beklagen. 
Nichts wäre so schlimm, als eine allgemeine 
Gleichheit des Geistes Bei uns entbehrt der An- ( 
tisemitismus jeder Berechtigung. Die Juden gehen 
im Volke auf. Alle historischen und ethnographi- i 
sehen Gründe, welche der Antisemitismus für sich 
geltend macht, sind hinfällig. Sein wahrer Grund 
ist nur ein einziger: der Klerikalismus. Dieser 
hat ihn bei uns geschaffen und dieser gebraucht 
ihn als ein neues Werkzeug der Polemik. Und 
wenn die Klerikalen den Juden vorwerfen, dass 
sie gute Geschäfte machen, so steckt darin der 
Aerger, dass sie das Geschäft besser verstehen 
als die Klerikalen; wenn Herr Bontoux seiner 
Zeit nicht verkracht wäre, gäbe es vielleicht heute 
keinen Antisemitismus.«

Literatur.
 Die Stimme Gottes aus dem Feuer ‘ betitelt״

sich eine Predigt, die Herr M. Hirsch Ober- ן 
rabbiner zu Hamburg anlässlich der 50. Jahres- 1 

wende der 3-tägigen Feuersbrunst hielt, die 
einen grossen Theil der blühenden Stadt in Asche 
leute und zahlreiche Menschenopfer forderte.

Eine Stimme Gottes aus dem Feuer be- 
titelt Redner seine Predigt und wahrlich jedes 
seiner Worte flammt aus einem feur gen Grunde 
empor aber durch kein vorübergehendes Feuer 
ward sie entzündet, keine Lohe die rasch 
verweht, hat sie geboten, sondern jenes edle 
Feuer der Begeisterung, der reinen Gottes- 
Verehrung, das auf die Hörer einwirkt, und 
eine Stimmung in ihnen erweckt, ״da sie der 
Gottheit näher sind als sonst“. Als hatten 
jene Gluthen, die damals so zerstörend loder- 
ten alle Schlacken in den Herzen der Bewohner 
Hamburgs verzehrt, so eilte Arm und Reich her- 
bei, um sein .Scherflein zur Linderung der allge; 
meinen Noth beizutragen. Das Feuer, das endlich 
in den Strassen der Stadt erlosch, brannte edler 
und reiner in den Herzen der Nächsten. Diese 
Erkenntnis, vom Redner geschickt als beab- 
sichtigter Zweck dieser göttlichen Schickung 
dargestellt, bildet den Kern der Rede, die eine 
einfache edle Sprache, einen festen Zusammen- 
hang und schöne Gliederung zeigt. Sie geht 
aber beträchtlich über den Rahmen einer Ge- 
legenheitsrede hinaus, da sie die Gegenwart 
mit der Vergangenheit verbindet, den Antise- 
mitismus miteinbezieht, ihn mit einer unheil- 
bringenden Brandfackel vergleicht, die hinein- 
ge-chleudert in den Frieden der Bevölkerung 
die Errungenschaften der menschlichen Cultur- 
arbeit und Humanität gefährdet, gottlob aber 
in Hamburg auf unfruchtbaren Boden traf. 
Denn die Kaufmannstadt par excellance ver- 
achtet den Juden nicht, weil er Kaufmann ist, 
als solcher mitschafft an den Segnungen des 
Friedens, Länder verbündet. Meere durchschifft 
und die Voruttheile. kleinlichen Anschauun- 
gen der eigenen Scholle auf diese Weise ab- 
streift, der das Erworbene festhält, aber in 
Zeiten der Noth die Hand öffnet,um reichlich zu 
spenden,wie dies der edle Salamon Heine gethan.

Das Wiederaufblühen der Stadt ist nur 
möglich geworden durch die Eintracht und das 
friedliche Zusammenwirken der verschiedensten 
Elemente und das sollte eine Lehre sein für 
ganz Deutschland, das ebenfalls von dem Feuer 
des Hasses verzehrt wird, damit es aus dem- 
selben geläutert und auf die Stimme Gottes 
im Menschen hörend, hervorgehen möge.

Die Rede wurde vom fsraelitischen Syna- 
gogenverband in Druck gelegt, wofür ihr nur 
Dank gebührt, da s'ie wahrlich ein Muster ihrer 
Gattung ist. — Bak —

Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stämme Israels.

•(Schluss.)
Das jüdische Volk muss jetzt selbst etwas 

für sich thun ; es muss vorwärts, der Erfüllung 
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jenes längst vorherverkündigten, längst verhies- 1 
senen, und lange ersehnten Ergebnisses entge- 
genstreben; und wenn es sich vorwärts bewegt, 
wird es sich durch das unübarwindliche Panier 
jener ewigen Macht geschützt sehen, durch wel- 
ches Jahrtausende hindurch der den Juden ge- 
zeigten Verbannung und Unduldsamkeit gewehrt 
worden ist.

Mein Glaube ist, Syrien wird der jüdischen 
Nation durch Kauf wieder zufallen, und dass die 
Leichtigkeit, mit der sie sich Reichthümer auf- 
häufte, eine besondere Zuwendung der Fürsehung 
gewesen ist, 11m zu geeigneter Zeit das auser- 
wählte Volk in Stand zu setzen, durch die Geld- 
börsenschnur, und nicht durch das Schwert zum 
Wiederbesitz seiner uralten Grundbezirke zu ge- 
langen.

Wir leben in einem merkwürdigen Zeitalter, 
und politische Ereignisse bringen unter den Na- 
tionen der Erde ausserordentliche Veränderun- 
gen hervor.

Russland, mit seiner gigantischen Macht, 
fährt fort, hart auf die Türkei einzudrängen. 
Der Pascha von Aegypten, der aus den Verbes- 
serungen und den Erfindungen, die von Männern 
von Genie zu Tage gefördert werden, Nutzen zu 
ziehen weiss, erweitert sein Grundgebiet und . 
seinen Einfluss bis an die Strasse Babelmandeb 
des rothen Meeres, und an die Gränzen des rus- 
sischen Reiches; und die vereinte Kraft Russ- 
lands, Persiens, Aegyptens und der Türkei bed- 
roht ernsthaft die Sicherheit der britischen 
Besitzungen in Ostindien. Es wir einn iminediate 
und das Gleichgewicht erhaltende Macht erfordert, 
um Hemmniss diesem Durste nach Eroberung 
und Territoralbesitzthume zu sein, sowie das Vor- 
rückern der Russen und die Türkei und in Per- 
sien. und den ehrgeiz und die Eroberungssucht 
Aegyptens in Schach zu halten. Dies kann dadurch 
bewirkt werden, dass Syrien seine rechtmässigen 
Eigner, nicht durch Revolution oder Blulvergies- 
sen. sondern wie ich schon gesagt habe, durch 
Erkaufen jener Provinz von dem Pascha von 
Aegypten für eine Summe wiedererhält. deren 
Grösse zu lockend ist. als dass er dermaligein 
herabgekommenen Zustande seiner Finanzen sie . 
zurückweisen könnte. Es sind in Bezug aut die 
Abtretung jenes interessanten Grundbesitzlhums 
zwölf oder dreizehn Millionen 1 haler in Anre- 
gung gebracht worden — eine für die Juden 
durchaus umbedeutende Sämme, insofern ihnen 
durch sie der gegönnte und friedliche Besitz eines 
Landes wird, das ihnen für keinen Preis zu 
theuer sein würde. Unter der Mitwirkung und 
dem Schutze England und Frankreichs ist eine 
solche Wiederbesitznahme von Syrien innerhalb 
dessen alter Territorialgränzen eben so verstau- 
dig als ausführbar.

Durch Oeffnung der Häfen von Bamaskus, 
Tripolis, Joppe, Acre u s. w. wird der Gesammt- | 

handel der Türkei, Aegyptens und des Mittel 
meeres in den Händen deren sein, die schon jetzt 
zum Theil den europäisch n Händel controliren. 
Von der Donau und dem Dniester, aus der ük- 
raine, der Moldau und Wallachei her würden 
die besten Ackersleute die ehemalige Frnchtbar- 
keil Palästinas wieder aufleben lassen. Manufac- 
turisten aus Deutschland und Holland, ein Heer 
voll Erfahrung und Tapferkeit aus Frankreich 
und Italien; Scharfsinn,Einsicht, Thätigkeit Ener- 
gie und Unternehmungsgeist aus allen Theilen 
der Welt her, würden unter einen gerechten, to- 
leranted und liberalen Regirung eine furchtbare 
Schranke gegen die Eingriffe der benachbarten 
Mächte aufwerfen, und sowohl gvgen die Interes- 
sen Englands und Frankreichs, als gegen die 
emporslrebenden Freiheiten Griechenlands ab- 
geben.

Es entfalte sich nur erst das Banner Judas 
auf dem Berge Sion, so werde die vier Enden 
der Erde das auserwählte Volk herausgeben, 
gleichwie das Meer seine Todten beim Erdröh- 
nen der letzten Posaune heraufzugeben haben 
wird. Sei das Feldgeschrei »Jerusalem.« wie es 
in den Tagen der Saracenen und des löwenher- 
zigen Richard von England es war, din Lumpen 
und das Elend, womit seit achtzehn Jahrhunder- 
ten die Juden bedeckt waren, weil Verfolgung 
und Ungerechtigkeit sie in dieselben steckten, 
werden zu boden fallen; und die Israeliten wer- 
den auf dem Antlitze dieser Erde dastehen als 
die reichste, mächtigste, einsichtvollste Nation 
mit unzuberechnenden Schätzen, während ihr 
die Kronen und Scepter von Königen verplan- 
det sind. Wieder in den Besitz ihres uralten Er- 
bes unter Zustimmung und Mitwirkung ihrer 
christlichen Brüder eingesetzt, unbegriffen und 
Feststellung eines Regimentes des Fridens und 
des Wohlwollens auf Erden, mage vo solcher 
Nation gesagt werden: Siehe da die Erfüllung 
der Weissagungen und Prophezeihungen! siehe 
da das auserwählte und beschirmte Volk des 
allmächtigen Gottes, das zu Verherrlichen der 
Einheit und Allmacht desselben der Auswurf 
und der Abscheu aller Nationen hat sein müssen 
und das Tausende von Jahren hindurch gedul- 
dig die schwersten aller menschlichen Leiden* 
schäften in der Hoffnung des Advents ertragen, 
an welchem es nimmer verzweifelte; und dann, 
wenn die Söhne Israels nochmals ihren Rang 
unter den Nationen d״r Erde einnehmen und 
sich dabei der guten Wünsche und der liebrei- 
eben Rücksichten der grossen Familie der Mensch- 
beit erfreuen, mögen sie durch ihre Toleranz, 
ihre Wortfestigkeit, ihre Mildthätigkeit und ihre 
erweiterten liberalen Ansichten das verdienen, 
was zu ihrem Gunsten gottbegeisterte Schrift 
steiler gesagt haben — »Gesegnet sollen die sein, 
welche Israel segnen!
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Soeben erschien im Verlage von W. Startz in 
Cleve (Clever Kreisblatt-Druckerei) 

der Knabenmord 
in Xanten

vor dem Schwurgericht zu Cleve vom 4 bis 14• 
Juli 1892. Ausführlicher objectiver Bericht des 
Journalisten Hugo Friedländer aus Berlin, 146 
Seiten umfassend. Preis 50 Pfg Zu haben in al- 
len Buchhandlungen sowie direct zu beziehen 

vom Verleger
W. Startz in Cleve.

Feber die Ausführlichkeit und Genauigkeit 
der Berichte des Herrn Hugo Friedländer 
hat der Landgerichts Director Herr Kluth, Vor- 
sitzender der Verhandlung, mehrmals in öffent- 
lieber Sitzung Veranlassung genommen sich aner- 
kennend auszusprechen.
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Wir sind überzeugt, dass unserem Leser- 
kreise die Gelegenheit sehr willkommen sein wird 
dieses wertvolle Werk, das als die erste syste- 
matische Darstellung der jüdischen Literatur- 
geschichte zu bezeichnen ist. zu einem so wohl- 
feilen Preise zu erwerben

Es werden nur tadellose, neue Exemplare 
geliefert; zur Entgegennahme von Bestellungen 
sind wir gerne bereit.

^Ä7־EISZ 3C
Buchhandlung

Budapest, Waitznerboulevard Nr. 60.
Druck von F. Vainai

s$
Grabstein-Lagerg

Waitzner-Boulevard Nr. 4.
vis-ä vis der Andrässystrasse.8 FILIALE:

R5VII. Bez.. Landstrasse, im Orczy’schen Hause

IP
Für Correctheit der Inschriften und Echt- 

.der Vergoldung wird garantirt "ג.
izj! Samstag und Feiertag gesperrt

Empfiehlt sich zur Anfertigung von

Grabmonumenten 
jed.r

zu den möglichst allerbilligsten 
Preisen

Budapest, 9|1()n־nr״ns«:c 9


