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Leitende Artikel .

Bonn , 20 . October .

Die große Bewegung auf dem katholischen

Gebiete .

Der spätere Geschichtsschreiber der Juden und des Ju¬

denthums im letzten Jahrhundert wird mehr als jemals auf

die Geschichte der Zeit , aus die allgemeinen Ereignisse , Rich¬

tungen und Umwälzungen eingehen müssen , weil die Geschicke

der Juden und selbst die Erscheinungen im Judenthnm ohne

jene gar nicht verständlich sein würden . Schon der Frei¬

heitskampf der Nordamerikaner , die französische Revo¬

lution von 1789 , Napoleon I . (der das Sanhedrin be¬

rief , und die Gleichstellung in die von ihm eroberten

Länder trug ) müssen uns den Aufschluß geben über die

großen Veränderungen in der Stellung und Beschaffen¬

heit der Juden . Wie könnten aber erst die darauf ge¬

folgten Kämpfe verstanden werden ohne die Betrachtung

der großen Reaktion nach den Freiheitskriegen , ohne die

Umwälzung von 1830 , ohne die Entwickelung bis 1848 ,

ohne die Erschütterungen dieses Jahres und die großen

Folgen , die sich hieran knüpften und nach kurzem Rück¬

gang bald wieder zu Tage drangen ? Haben nicht auch

die mächtigen Begebenheiten des Jahres 1866 ihre Wir¬

kung auf unsere Verhältnisse gehabt ? Die früheren

Epochen theilen diese Eigenthümlichkeit nicht . Die lan¬

gen Zeiten der Verfolgungen haben nur in ihren Haupt¬

zügen ihren Untergrund in den allgemeinen Begeben¬

heiten , und die lange Epoche des Stillstandes und der

Abgeschlossenheit , namentlich vom 15 — 18 . Jahrhundert ,

weist uns wenig auf die Strömung der Ereignisse au¬

ßerhalb der abgegrenzten jüdischen Kreise hin . — Wol¬

len wir daher die Dinge , wie sie mit uns Vorgehen ,

nicht blos so hinnehmen , wie sie kommen , wollen wir ,

und dies müssen wir ja , sie verstehen , ihre Ursachen und

Wirkungen ermessen und ihren Character uns bewußt

machen : so sind wir gegenwärtig immer mehr genöthigt ,

unseren Blick auf die allgemeinen Vorgänge zu richten .

Wir sagen „ immer mehr , " denn dieser innere Zusam¬

menhang wächst zusehends ; die Stellung der Juden und

ihres Religionsbekenntnisses hört immer mehr auf , eine

specielle Frage zu sein , sie ist identisch geworden mit den

höchsten und umfassendsten Staatsfragen , und wird mit

diesen zugleich gelöst . Wir sahen dies in Italien ; wir

sehen es jetzt vorzugsweise im österreichischen Kaiserftaate ;

wir sehen es selbst im norddeutschen Bunde . Das Schick¬

sal der fünftausend römischen Israeliten hängt von dem

der weltlichen Herrschaft des Papstes ab ; die Gleichstel¬

lung der Juden in Ungarn könnte ohne die Wiederher¬

stellung der ungarischen Selbständigkeit nicht erreicht
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werden ; die Verhältnisse der Juden in der anderen

Hälfte des Kaiserstaates würden ohne die Rückkehr der

constitutivnellen Verfassung und ohne die Aufhebung oder

wenigstens die Modification des Conkordats nicht zu

einem gedeihlichen Ziele kommen ; mit den Bundesgese¬

tzen über Jndigenat , Freizügigkeit , Gewerbefreiheit im

norddeutschen Bunde fallen die Beschränkungen auch für

die Juden in Mecklenburg und einigen anderen kleinen

Staaten , die zu diesem Bunde gehören .

Ist diese Betrachtung an sich schon wichtig genug ,

um ausgesprochen zu werden , so dient sie uns auch zur

Rechtfertigung , wenn wir uns öfter auf Gebiete begeben ,

die nicht specifisch jüdisch sind , und wo man uns fragen
könnte : was habt ihr hier zu schaffen ? Es ist in der

That nicht das Gelüste den Wegen der Vergeltung nach¬

zuspüren , oder Partei zu ergreifen , oder die Illusion ,

auf den Gang der Dinge einzuwirken . Aber die großen

Interessen der Menschheit , der Staaten und Völker liegen

auch dem Juden tief im Herzen , dies Verständniß der mäch¬

tigen Entwickelung in der Menschheit , in den Staaten und

Völkern ist auch uns eine der wichtigsten Aufgaben des ge¬

genwärtigen Menschen , wodurch er seine eigene Entfaltung

nachhaltig fördert , und endlich , wie wir erwiesen haben ,

hängt auch unser Geschick , nicht blos als Bürger der

Staaten und Glieder der Völker , sondern auch specifisch

als Juden von dem Verlaufe dieser gewaltigen Kämpfe
und der Weltbegebenheiten ab .

So zieht denn jetzt Nichts mehr auch unsere Blicke

auf sich , als die große Bewegung , die in der katholischen

Welt vor sich geht . Seit mehr als vier Jahrzehenden

hat unstreitig die katholische Kirche an Kraft uud Festig¬

keit und damit an Einfluß und Herrschaft ungemein ge¬

wonnen . Nach einer langen Periode der Laxität , der

Schlaffheit wurde der kirchliche Geist im katholischen

Clerus von Neuem energisch geweckt , disciplinirte sich in

strenger Weise , belebte die Hierarchie thatkräftig und

ergriff dann die geistlichen Zügel über die katholischen

Volksmassen mit außerordentlicher Consequenz . Wir

haben hier die Ursachen dieser Erscheinung nicht zu un¬

tersuchen , und die politischen und socialen Verhältnisse ,

durch welche sie gefördert und begünstigt wurde , ausein¬

anderzusetzen . Diese Bewegung war aber ihrer ganzen

Natur nach eine rückläufige ; sie versetzte sich auf den

Standpunkt früherer , längst vergangener Zeiten ; sie

kehrte zum Concil von Trient und noch weiter zurück .

Da sie in eine äußere und innere Reform hineinzulen¬

ken nicht im Entferntesten dachte , vielmehr wo sich der¬

gleichen Momente kundthaten , namentlich bei philosophi¬

schen und homiletischen Geistern , diese schonungslos zu¬

rückwies , zum Widerruf zwang oder ausstieß , sondern

ihre ganze Kraft auf die Wiederherstellung der alten

Tendenzen , auf den Wiedergewinn der früher besessenen ,

später verlorenen Macht wandte , und so das klon pos -
sumus zu ihrer unabänderlichen Devise machte : so trat

sie mit der ganzen Gegenwart , mit ihrem ganzen In¬

halte , mit deren Erzeugnissen und Tendenzen in vollen

Gegensatz . Dieser Ultramontanismus hatte dessen auch

gar kein Hehl ; er bekannte sich offen als Gegner al¬

ler Zeitbestrebungen ; er verdammte diese mit dem Wort ,

und suchte sie zu erdrücken mit der That . Nun , er

feierte seine Triumphe , und , je klarer diese seinen Gegen¬

satz zur gesummten modernen Entwickelung bekundeten ,

desto mehr feuerten sie ihn an , immer weiter zu gehen ,

desto sicherer glaubte er des völligen Sieges zu sein .

So bis gegen Ende der fünfziger Jahre . Die Herstel¬

lung der päpstlichen Herrschaft 1849 durch die franzö¬

sische Occupation Roms , der österreichischen Herrschaft

in Italien , das österreichische Conkordat von 1855 , der

in allen katholischen Staaten , in Spanien , Frankreich ,

Belgien , in Oesterreich und dem katholischen Deutschland

erlangte Einfluß waren seine Triumphe , die Mortarage¬

schichte 1858 sein Sieg über die öffentliche Meinung

in der ganzen civilisirten Welt . Dies aber war auch
der Wendepunkt .

Es war dies Alles keine bloße Herausforderung ,

kein bloß doctrinärer Widerspruch : es war überall ein

energisches Handeln , ein thatkräftiges Eingreifen , eine

entschiedene Aktion . Um desto nachdrücklicher mußte auch

der Widerstand von der anderen Seite erwachen . Die

Energie bringt große Erfolge , jedoch dauerhafte nur ,

wenn sie mit Weisheit gepaart ist , mit Mäßigung sich

verschwistert ; die Energie verliert Alles , wenn sie sich

von Eigensinn und Unklugheit leiten läßt . Wir sehen

ein Beispiel davon an der preußischen Staatsregierung ,

welche nach dem Siege bei Königsgrätz die Indemnität

von ihrem Abgeordnetenhause fordert und erhält : das

entgegengesetzte Beispiel liefert der Ultramontanismus .

Mit dem Augenblicke , wo der Liberalismus wieder so

viel Kraft gewonnen , die Reaktion wenigstens zu einem

Compromiß zu nöthigen , war der Ultramontanismus

verloren , welcher , untreu seiner Schlauheit in früheren

Jahrhunderten , jeden Compromiß hartnäckig zurückwies .

Ein Jahr nachdem in Bologna , Europa zum Trotz , der

5jährige Mortara aus dem Schoße seiner verzweifelnden
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Familie gerissen worden , gehörte Bologna nicht mehr

dem Kirchenstaate an . Da der Ultramontismus sich der

italienischen Einheit widersetzte und auf die Fremdherr¬

schaft in Italien sich stützte , so mußte die Fluth der ita¬

lienischen Volks - und Staatsbewegung sich gegen die

weltliche Herrschaft des Papstes wenden , spülte und spült

ein Stück des Kirchenstaates nach dem andern vom Fel¬

sen Petri ab und wird und kann nicht ruhen , bis das

Kapitol der Mittelpunkt .Italiens geworden . Die Ultra¬

montanen selbst sagen , daß dies ein schwerer Schlag

für das Papstthum sei . Wir wissen es nicht ; aber daß

dem Ultramontanismus die stärkste Wurzel hiermit ab¬

geschnitten wird , ist gewiß . Das Papstchum kann immer¬

hin wieder einmal in Rom einziehen , wie es aus Avig¬

non , wie es aus Fontainebleau dahin zurückkehrte , aber

der Ultramontanismus hat seinen Schwerpunkt , seine

Wohnstätte verloren . — Die Kirche hatte sich der Schule

völlig bemeistert , wohl wissend , welche Pflanzstätte für

die Zukunft sie darin besäße , hatte sich durch ihre Ge¬

walt über .die Ehe eine Obinacht über das Familien¬

leben erworben , hatte durch den Geist der Ausschließung ,

den sie predigte , alle Nichtkatholiken aus allen Zweigen

des öffentlichen Lebens , ja , wo sie es vermochte , aus

den Territorien verbannt ; sie verdammte die Wissen -

fchaft , die Literatur , die Bolksrechte und Freiheiten , uud

that dies nicht blos in Worten , in feierlichen Erklärun¬

gen , in Encycliken und Syllaben , sondern auch so weit

ihr Einfluß nur reichte , in Thatsachen von großer Wucht .

Wir sehen daher gegenwärtig auf allen diesen Gebieten

einen mächtigen Kampf gegen sie erhoben . In Oester¬

reich soll das Conkordat beseitigt werden . Vielleicht hätte

sich bei der Apathie der Massen der Streit innerhalb

des österreichischen Abgeordnetenhauses gehalten und für

die nächste Zeit wieder verlaufen . Aber der Episkopat

glaubte die Sache im Keime ersticken zu müssen , und

richtete eine Adresse an den Kaiser , welche die Gegner

uiederschmettern sollte . Nun erst entzündete sich das

Feuer , die Bewegung kam in Fluß , aus allen Gemeinde -

räthen des Staates laufen die Adressen und Proteste

gegen das Conkordat und die Adresse der Bischöfe ein ,

und der Reichstag nimmt eine so feste Position an , daß

ihm wesentliche Erfolge nicht fehlen können . Aber ein

ähnlicher Widerstreit ersteht auch in Bayern , wo die

Bischöfe sich gegen den Entwurf eines neuen Schulge¬

setzes erheben , in Baden , wo der Erzbischof von Frei¬

burg den jungen Geistlichen verbietet , sich der vom Staats -

gesetz geforderten wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen .

Wir sagten oben , daß dies eine Bewegung auf dem

katholischen Gebiete sei . Wir wollten damit sagen , daß

dieser Kampf gegen den Ultramontanismus nur von

Katholiken selbst geführt wird . Die Italiener , welche

Rom sich aneignen wollen , sind ein katholisches Volk ,

die Oesterreicher sind in der größten Majorität ein ka¬

tholisches Volk , ebenso wie dies in Bayern der Fall ist .

Die Protestanten sehen nur zu ; England soll nicht ein¬

mal Geldunterstützungen für Garibaldi hergegeben haben ;

die Juden sehen nur zu , und noch immer haben sich jü¬

dische Banquiers nicht einmal an der Operation mit den

italienischen Kichengütern betheiligt . Sollten wirklich

einige Protestanten und Juden an der Presse in den ka¬

tholischen Ländern Mitwirken , so ist dies doch von keiner

großen Bedeutung , da die Presse ohne sie auch diesen

Charakter hätte , der nicht von ihnen gemacht ist , sondern

dem sie nur beigetreten sind . Wir heben dies nachdrück¬

lich hervor , weil die Ultramontanen namentlich die Ju¬

den gern als die Urheber des ganzen Kampfes ausge¬

ben möchten ,. Nein ! die Urheber sind sie selbst ; mit der

Entschiedenheit , mit welcher sie sich um ein halbes Jahr¬

tausend zurückversetzt haben , war der Kampf geboren ,

und jeder ihrer Erfolge war eine Fackel mehr , die sie

in das Pulverfaß warfen . Wie ? haben nicht vor einem

halben Jahrtausend noch viel furchtbarere Kämpfe um

dieselbe Machtstellung stattgefunden , als gegenwärtig ?

Ging nicht damals das deutsche Kaiserthum dadurch zu

Grunde , und fielen Italien und Deutschland darüber

der Auflösung und Erniedrigung nicht anheim ? Aber

die Zeiten sind anders geworden , und die Mächte , welche

der Ultramontanismns damals besiegte , die National¬

einheit und die Principien der Volksfreiheit sind jetzt in

Italien und Deutschland unüberwindlich geworden , und

sie sind gegenwärtig mit der Einsicht und Ausdauer

durchdrungen , welche in jener Epoche der Ultramonta¬

nismus besaß . Nichts zeugt von dem kleinlichen Sinne

jener Partei mehr als die Kampfesart , welche sie ge¬

brauchen . Die persönlichen Gesinnungen der Herrscher

oder Herrscherinnen , die Bezüchtigung der Gegner als

Atheisten , Juden und wo möglich Verbrecher , die Be¬

hauptung , daß was ihnen entgegentritt , die Unsittlichkeit ,

die Vernichtung der Religion und den Umsturz der

Throne wolle , dahinter flüchten sie sich , und damit wol¬

len sie die große Entwickelung der Menschheit erdrücken !

Alles soll nur ans Zufälligkeiten und von Persönlich¬

keiten ausgehen , die daher nur zu beseitigen wären , um

wieder freies Spiel zu haben ! Aber es ist nicht so . Der
44 *
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Strom der Zeiten ist ein ununterbrochener , der Kampf

ein alter , der sich immer wiederholt , weil er mit ver¬

mehrten Kräften und mit unwiderstehlicherer Nothwen -

digkeit immer wieder auftritt . In unserer Zeit , wo ein

freierer Geist sich aller Classen und Schichten der Völ¬

ker bemächtigt hat , find natürlich die Streitkräfte dieses

Geistes gewaltiger und verbürgen den Sieg . Nicht daß

wir glauben , dieser Sieg stehe nahe bevor und wäre

für immer entscheidend . Sö weit möchten wir noch

nicht halten . Die Wucht des Bestehenden ist zu groß .

Man wird Compromisse suchen , die nach einiger Zeit den

weiteren Kampf wieder in sich tragen . Aber mit jedem

dieser Schritte wird doch ein Erfolg erreicht , und so er¬

füllt sich das Geschick endlich dennoch .

Die Mortarafälle in Galicien und die

Verhandlungen des österreichischen Abge¬

ordnetenhauses darüber .

Die in Rede stehenden Vorgänge erweisen wohl aber¬

mals , welchen Einfluß das Concordat und die diesein

entsprechenden Gesetze haben , aber auch wie schwer es

werden wird , diesen Einfluß bei den Intentionen so vie¬

ler mächtigen Persönlichkeiten zu beseitigen . Am ein¬

fachsten gehn wir gleich auf die Verhandlungen ein .

Wien , 16 . October . In der heutigen Sitzung des

Abgeordnetenhauses kam folgende charakteristische Episode

vor .

Präsident : An das Präsidium dieses Hauses ist

heute Morgens ein Telegramm eingelangt , das im glei¬

chen Wortlaute auch dem Dr . v . Mühlfeld zugekom¬

men ist . Dr . v . Mühlfeld hat dies Telegramm als Pe¬

tition dem Hause überreicht . Es ist die Bitte eines Va¬

ters aus Lemberg , dessen Tochter „ Sarah " im Nonnen¬

kloster zurückgehalten und ohne Zustimmung des Vaters

zur christlichen Kirche bekehrt wird . Ich bitte den Herrn

Schriftführer das Telegrainm zu verlesen .

Schriftführer liest :

„ Meine siebzehnjährige Tochter Sarah , roclo Chaje ,

hat sich nach Verübung eines Diebstahls an allen mei¬

nen Habseligkeiten in das hiesige Benedictinerkloster ge¬

flüchtet , wo sie sich seit dem 9 . October besindet . Mir

wird der Zutritt verweigert und auch das Strafgericht ,

obwohl der Thatbestand vollkommen erhoben ist und die

gesetzliche Strafe folgen muß , weigert sich , sie aus dem

Kloster zu holen , den Nonnen Zeit lassend , ihre Bekeh¬

rung ohne väterliche Ansprache an das Kind zu vollen¬

den . Meine Noch ist äußerst dringend , ich bitte um

schleunige Hilfe .

Lemberg , 15 . October .

Markus Radamski . "

Präsident : Ich werde diese Angelegenheit dem Pe¬

titions - Ausschüsse übergeben .

Dr . v . Mühlfeld : Ich habe mir das Wort erbe¬

ten , um den Antrag zu stellen , daß der Petitions - Aus -

schuß beauftragt werde , sich sogleich nach Schluß der

heutigen Sitzung zu versammeln , und in der morgigen

Sitzung schon über die Angelegenheit Bericht zu erstat¬

ten . Die Gründe hiezu finde ich nicht blos im Inhalte

des Telegrammes selbst , sondern auch in dem Umstande ,

daß dieser Fall nicht der erste , sondern in der neuesten

Zeit schon der zweite ist . Bor wenigen Wochen ist ein

ähnlicher Fall in Tarnopol vorgekommen . Aus den

öffentlichen Blättern ist bekannt , daß das Justizministe¬

rium damals Schritte that , mit welchem Resultate ,

ist freilich nicht bekannt geworden . Ich glaube , das

sind Gründe genug , die meinen Antrag unterstützen .

Dr . Landesberger : Auch ich habe dasselbe Tele¬

gramm erhalten und überreiche es gleichfalls als Pe¬

tition dem Präsidium des Hauses . Ich unterstütze den

Antrag des Dr . v . Mühlseld schon darum , weil es ein

ganz unerhörtes Präcedenz ist , daß ein Kloster sich zuin

Asyle für Verbrecher hergiebt .

Minister Taaffe : Ich erlaube mir dem hohen

Hause mitzutheilen , daß auch ich dasselbe Telegramm

heute Morgens erhalten , und daß ich mich in Folge des¬

sen telegraphisch an den Statthalter von Galizien um

genaueren telegraphischen Bericht gewendet habe . Eine

andere Verfügung war vorderhand nicht angezeigt . Ich

werde nicht unterlassen , sobald mir der betreffende Be¬

richt zugekommen , denselben dem Petitionsausschusse mit¬

zutheilen .

Es kommt der Mühlfeld ' sche Antrag zur Abstimmung .

Derselbe wird nahezu einstimmig angenommen . Da¬

für auch P . Greuter .

Gegen Schluß der Sitzung nahm der Justizminister

v . Hye nochmals das Wort :

Ich halte es für nothwendig , bezüglich einer Petition ,

die heute im telegraphischen Wege in : hohen Hause ein -
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gebracht worden ist , sogleich dem hohen Hause eine Mit¬
theilung zu machen , da es im Laufe weniger Wochen
nun schon der zweite ganz gleiche Vorgang ist , und
diese Vorgänge denn doch manche Elternherzen ängstigen
möchten . ( Bewegung .)

Dasselbe Telegramm , welches , wenn ich nicht irre ,
dem Präsidium des Hauses , sowie dem Herrn Abgeord¬
neten Dr . Mühlfeld zugekommen ist , kam auch mir in
der Nacht gegen ein oder zwei Uhr zu , und ich habe es um
sechs Uhr Früh im telegraphischen Wege mit der ent¬
sprechenden Weisung an den Statthalter von Galizien
vorläufig erledigt .

Ich nehme keinen Anstand, wörtlich mitzutheilen , was
ich dem Statthalter aufgetragen habe . Nach kurzer Ein¬
leitung des Auszuges aus dem mir zngekommenen Tele¬
gramme sagte ich dem Statthalter :

„ Ich ersuche Euer Excellenz , vorläufig jeden¬
falls den Vollzug der Taufe hintrnzuhalten ,
dem Vater die persönliche Rücksprache mit der Tochter
zu ermöglichen , die Sache eingehend zu erheben , even¬
tuell das Einschreiten des Strafgerichts zu veranlassen
und darüber unverzüglich zu berichten . Zugleich ersuche
ich neuerlich den endlichen Bericht über den gleichen Vor¬
gang in Biala ."

Ich theile nämlich dem hohen Hause mit , , daß vor
etwa vier Wochen , ebenfalls zur Nachtzeit , mir ein Te¬
legramm beinahe des gleichen Inhalts von Eltern zu¬
gekommen ist , die mir sagten : „ Es ist uns gestern un¬
sere vierzehnjährige Tochter entlaufen . Nachdem die¬
selbe einen Diebstahl an Geld und Werthpapiercn im
Hause ausgeführt , ist sie in ein bestimmtes Kloster ent¬
laufen , wo man sie zum Christenthum bekehren wolle .
Wir sind nicht in der Lage, trotz unserer Bitten , dieselbe
zurückzuerhalten , bitten daher den Cultus - und Justiz¬
minister um Abhilfe ." Ich habe das Nämliche gethan ,
was heute geschehen ist , und darauf wirklich nach zwei
Tagen die Nachricht erhalten , daß die Taufe hintange¬
halten worden ist , -und daß über die eigenthümlichen
Vorgänge dieses Falles ich in kürzester Zeit Bericht er¬
halten werde . Diesen Bericht habe ich nun bereits ur -
girt und , wie das verehrte Haus sieht , heute zum drit¬
tenmal . ( Rufe links : Statthalter absetzen !) Ich werde
gar keinen Anstand nehmen , den Bericht , den ich dies¬
falls erhalten werde , mitzutheilen . Damit ist die
Sache vorläufig erledigt . Ich kann weiter nichts thun ,
bis ich genaue Kenntniß von der Sache erhalten habe .
(Bravo ! i

In der Sitzung vom 17 . Oct . stand nun der Bericht
der Petitionskommission auf der Tagesordnung .

Berichterstatter Dr . v . Figuly setzt die Thatsachen ,
wie sie dem Ausschüsse Vorlagen , auseinander . Der Aus¬
schuß sei weit entfernt, irgendwie in die Executive einzu¬
greifen , es ist ihm bekannt, daß wir ein verantwortliches
Ministerium besitzen , das für seine Maßregeln zur Re¬
chenschaft gezogen werden kann . Doch diese Petition ist
in ihrer Tragweite so außerordentlich , daß der Ausschuß
nicht umhin konnte , diesmal der Regierung gewisse ener¬
gische Maßregeln aufs Dringendste zu empfehlen . Der
Ausschuß stellt somit die Anträge , dahin gehend , den
Ministern sei zu empfehlen , sofort Verfügungen zu tref¬
fen , daß das Kind seinem Vater sofort zurückgestellt werde .

Justizminister v . H y e : Ich erlaube mir eine formale
und meritorische Bemerkung . Ich anerkenne den Aus¬
spruch , daß dieser Gegenstand der Executive angehört .
In meritorischer Beziehung bemerke ich , daß es schwierig
sein dürfte, jetzt , da wir den Sachverhalt noch nicht ken¬
nen , die Verfügung zu treffen , daß das Kind sofort zu¬
rückzugeben sei , weil die nun einmal in Gesetzeskraft be¬
stehende kaiserliche Verordnung vom 18 . Mai 1838 ent¬
gegensteht .

Nach dieser Verordnung sind die Landesstellen er¬
mächtigt, die Taufe jüdischer Kinder , welche das siebente
Jahr vollendet, das vierzehnte noch nicht erreicht haben ,
dann zu bewilligen , wenn nachgewiesen wäre, daß sie die
Taufe aus freiem Willen begehren , in der katholischen
Religion unterrichtet sind und der Vater die Einwilli¬
gung ertheilt . Ertheilt er die Einwilligung nicht , so ist
an die vereinigte Hofkanzlei zu berichten und die Ent¬
schließung des Kaisers einzuholen .

Daraus geht nun unzweifelhaft hervor , daß Kinder
über 14 Jahre selbst gegen den Willen des Vaters zur
katholischen Kirche übertreten können . Darum konnte ich
gestern nur auftragen , vorläufig die Taufe hintanzuhal¬
ten , um dem Vater die persönliche Rücksprache zu ermög -
lichen ; weil ich dadurch die Möglichkeit verhütet glaube,
daß das Mädchen wider ihren Willen getauft werde .
Mehr konnte ich angesichts des Gesetzes , das nun einmal ,
so sehr reformbedürftig es sein mag , besteht , nicht thun .

Zur Rechtfertigungdes Statthalters von Galizien
führt der Minister an , daß Graf Goluchowski seit fünf
Wochen auf einer Visitationsreise in den fernsten Pro¬
vinzen Galiziens abwesend gewesen . Seit zwei Tagen
erst ist Graf Goluchowski zurückgekehrt , und gestern noch

I ist folgendes Telegramm von ihm eingetrosfen :
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„ Das Telegramm bezüglich der Sarah Radamski

Nachmittags erhalten . Einleitungen sofort getroffen .

Telegraphisch Bericht über das Ergebniß .

Goluchowski ."

Ich erlaube mir dem hohen Hause noch eine Bemer¬

kung beizufetzen , die nicht unmittelbar zur Sache gehört ,

aber dennoch mit ihr in Zusammenhang gebracht wurde .

Ich ersah erst aus den heutigen Zeitungen , daß meine

durch die Natur der Aufklärung gebotene Mittheilung ,

daß ich in einem gleichen Falle schon zweimal meinen

früheren Auftrag an die Statthalterei in Lemberg ur -

girte , mit einer sehr mißfälligen Aeußerung über die Per¬

son des Statthalters von Galizien begleitet worden sei .

Ich bin der Wahrheit und der Gerechtigkeit schuldig

Folgendes beizufügen . Ueber meinen ersten Auftrag
wurde mir , wie ich bereits bemerkt habe , unmittelbar

von der Statthalterei in wenigen Tagen mitgetheilt , daß

Dasjenige , was ich aufgetragen , daß nämlich die Taufe we¬

nigstens hintangehalten und sofort genau der Sachverhalt

erhoben werde , erfüllt sei . Nur über die Erhebung des

Sachverhalts selbst und die weitern Resultate habe ich
noch keinen Bericht .

Ich habe diese zwei Urgentia an das Statthalterei -

Präsidium geschickt , habe mich aber erst gestern Abends
in verläßlicher Weise überzeugt , daß der Statthalter seit

mehr als fünf Wochen auf einer Amtsreise in Galizien

begriffen sei (Bewegung und Heiterkeit links ) und zwar

in den entferntesten Theilen Galiziens , und daher per¬

sönlich nicht in der Lage war , darauf zu antworten , und

es dürften vielleicht diejenigen Beamten , die an seiner

Stelle diesfalls zu antworten hatten , es dem Bezirks¬

vorsteher überlassen haben .

Ich muß bemerken , daß Mangel au Energie , Man¬

gel an Rührigkeit und an sehr expeditiver Geschäftsfüh¬

rung wahrlich das Letzte ist , das für alle Diejenigen ,

die den Statthalter von Galizien kennen , diesem Manne

vorgeworfen werden kann . ( Bravo ! links .)

Vice - Präsident l) r . Ziemialkowski : Ich finde es

begreiflich , daß der Vorfall , welcher gestern im telegra¬

phischen Wege zur Kenntniß des Hauses gelangte , mit

Entrüstung ausgenommen wurde . Ich muß mich aber

gegen den Antrag des Petitions - Ausschusses aussprechen .

Meine Herren ! Gestern wurde von Seite des Justizmi¬

nisters mit diesem Falle ein anderer in Berührung ge¬
bracht , der dem Hause noch nicht bekannt war . Die Art ,

wie er diesen Fall zur Kenntniß des Hauses brachte , hat

die Folge gehabt , daß man Rufe , wie : Weg mit dem

Statthalter ! Absetzung des Grafen Goluchowski ! hier
hörte .

Dem Herrn Justizminister hätte wohl bekannt sein

sollen , daß der Statthalter seit vier Wochen auf einer

offiziellen Bereisung des Landes ist . (Bewegung links .

Rufe : Hört !) Sein Stellvertreter ist ein Deutscher und

stammt noch aus dem Regime Bach . Für diesen ist der

Statthalter von Galizien nicht verantwortlich . Es muß

uns schmerzhaft berühren , daß ein Mann , der dem Kai¬

ser treu ist , der einer Regierung ergeben ist , auf eine

solche Art hier der Geringschätzung des Hauses preisge¬

geben wurde von einem Minister Sr . Majestät . ( Bravo !
rechts . Bewegung links . )

Der Statthalter von Galizien wird , wenn ein ähn¬

licher Auftrag an ihn ergehen sollte , wie ihn der Pe¬

titionsausschuß beantragt , wieder nicht in der Lage sein ,

diesen Auftrag zu vollziehen . (Bewegung . ) Meine Her¬
ren ! Vergessen Sie nicht , daß wir in den Zeiten des

Concordats leben , und daß der Statthalter kein Recht

hat , einem Kloster etwas zu befehlen , er müßte denn

das Kloster stürmen . ( Großer Widerspruch links und im

Centrum . Ruf aus dem Centrum : Klosterwirthschaft !)

Ich bin der Ansicht , daß das Haus die Regierung

blos auffordern soll , an alle Behörden , die in dieser

Angelegenheit mitzuwirken haben , die erforderlichen Auf¬

träge ergehen zu laffen , daß dieser Fall mit aller Energie

behandelt und ähnlichen Vorkommniffen für die Zukunft
vorgebeugt werde . (Beifall rechts . )

Justizminister Hy e : Ich muß mir erlauben , das

hohe Haus einen Augenblick mit einer persönlichen Be¬

merkung zu behelligen . Persönlich muß ich feierlich da¬
gegen Verwahrung einlegen , daß in meinen Worten die

Intention gelegen war , oder daß selbst auch nur aus

dem Inhalt derselben irgendwie eine solche Deutung

hätte hervorgehen können , den Statthalter von Galizien

der Geringschätzung des hohen Hauses preiszugeben . Ich

bemerke , daß , wenn in meinen Worten das gelegen wäre ,

ich sie feierlich zurücknehme ; das wäre mir nicht einge¬

fallen . Was ich heute ohne diese Provocation des Herrn

Vorredners gesagt habe , wird , glaube ich , mein : persön¬
liche Intention diesfalls vollkommen constatiren .

Abg . Pratobevera erklärt , er könne sich mit der

vom Ausschüsse vorgeschlagenen Formulirung des An¬

trags nicht einverstanden erklären , denn dieselbe scheine

geradezu ein Angriff auf die Executive zu sein . Redner

beantragt vielmehr , das Haus möge beschließen , diese

l
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Petition mit der Aufforderung an die Regierung zu

überweisen , unverweilt und energisch der Beschwerde Ab¬

hilfe zu schaffen unter Beseitigung und Ahndung jeder

vorgefallenen Ungesetzlichkeit oder Saumseligkeit . Der

Antrag wird im Centrum und auf der Rechten unter¬

stützt .

Abg . Mühlfeld : Ich erkläre im Voraus , daß ich

den Antrag des Petitions - Ausschusses auf das Entschie¬

denste unterstütze . Die Sache ist eine so klare und ein¬

fache , und ich möchte das Haus vor allem bitten , sich

durch die angezogene Allerhöchste Entschließung vom Jahre

l S38 durchaus nicht trügen zu lassen . Die Allerhöchste

Entschließung sprach von der Taufe eines jüdischen Kin¬

des , inwiefern dieses mit Genehmigung der Behörde oder

selbst des Landesfürsten statthaben dürfe oder nicht .

Die Frage steht aber so : Ein Kind befindet sich nicht

bei seinen Eltern , es befindet sich im Benedictinerkloster

zu Lemberg . Ich frage nun , gehört das Kind ohne alle

Rücksicht auf die Taufe , ohne alle Rücksicht auf die Al¬

lerhöchste Entschließung vom . Jahre 1838 , in das Non¬

nenkloster , oder gehört es den Eltern ? ( Lebhafter Beifall

im Hause und auf der Galerie . ) Hat die Allerhöchste

Entschließung vom Jahre 1838 das bürgerliche Gesetz¬

buch aufgehoben , welches den Eltern das Recht einräumt ,

ein entwichenes Kind mit Hilfe der Behörde zurückzu¬

schaffen ? ( Beifall links . ) Nie und nimmer . Der Peti¬

tionsausschuß hat nur dieses Verhältniß zwischen Vater

und Kind , die Entweichung des Kindes aus dem elter¬

lichen Hause und die Unterbringung , ja Gefangenhaltung

im Kloster , insofern als man dem Vater eine Einfluß¬

nahme auf das Kind entzieht , im Auge gehabt . Das

sind Handlungen , die sich unter allen Umständen als

widerrechtlich darstellen und durch die Behörden beseitigt

werden müssen .

Hier kann es auf nichts anderes ankommen , als ob

es feststeht , daß Markus Radamski Vater zu dem Kinde

Sarah ist . Besteht dieses Verhältniß , so wie das Te¬

legramm es besagt , dann glaube ich , ist nichts entschei¬

dend , als das Unrecht , welches in der Handlung des

Nonnenklosters liegt . Selbst in dem Falle , daß man

Anstand nehmen würde , das Kind dem Vater auszufol¬

gen , weil man vielleicht besorgt , daß dem Kinde vom

Vater etwas angethan würde , so hat der Petitionsaus¬

schuß auch diese Eventualität nicht außer Acht gelassen ,

sondern den Beisatz beigefügt , daß wenigstens das Kind

aus dem Kloster entfernt werde . Aber dafür wird der

Justizminister und Cultusminister so wenig wie der Mi¬

nister des Innern irgend einen Grund anzugeben ver¬

mögen , daß das Kind auch nur eine Viertelstunde

im Kloster zu bleiben habe . ( Lebhafter Beifall

links und auf der Galerie .) Ich verlasse den sachlichen

Theil der Angelegenheit und wende mich der Person des

Statthalters von Galizien zu . Ich glaube , daß dieser

Persönlichkeit , insoweit als heute zu ihrem Schutz ge¬

sprochen wurde , in sehr mißlicher Weise gedient wurde ,

denn ich kann in dem , was ich hörte , irgend eine Ent¬

schuldigung für den Saumsal , der Thatsache ist , nicht

erkennen .

Es mag Se . Excellenz der Herr Statthalter auf

Amtsreisen sich befinden , aber das wird man mir doch

nicht weiß machen , daß darum , weil der Statthalter im

Lande herumreist , ihm nichts mehr mitgetheilt werden

kann , das wird man mir nicht weiß machen , daß das

Präsidium nicht im Stande ist , den Statthalter zu fin¬

den . ( Große Heiterkeit . )

Wenn heute politische Unruhe in einem Winkel Ga¬

liziens ausgebrochen wäre , dann würde man Se . Excel¬

lenz gewiß gefunden haben ( große Heiterkeit ) , darauf

können Sie sich verlassen ; warum findet man ihn da

nicht ? ( Lebhafte Zustimmung . )

In diesem Falle , meine Herren , bekümmern Sie sich

nicht um jene Allerhöchste Entschließung , sie hat keine

Anwendung ; bekümmern Sie sich nicht um das Concor -

dat , es hat auch keine Anwendung ; bekümmern Sie sich

um die bürgerliche Gesetzgebung und die Hilfe , welche

danach von Seite der Behörden einem Vater zu gewäh¬

ren ist .

Ich fordere Sie , meine Herren , auf , stimmen Sie ja

gewiß dem Antrag des Petitions - Ausschusses zu und

nicht jenem Sr . Excellenz des Freiherrn v . Pratobevera .

Kraft und Muth liegt in jenem Antrag des

Petitions - Ausschusses . ( LebhafterBeifallu . Hände¬

klatschen links , stürmisches Bravo von der Galerie . )

Präsident : Ich bitte , auf der Galerie sich solcher

Beifallszeichen zu enthalten .

Abg . Kuranda : Die Vorgänge , welche uns gestern

bekannt wurden , haben nur einzelne Thatsachen , die in

Galizien vorgekommen , beleuchtet . Allein , meine Her¬

ren , diese Vorfälle sind nicht neu in Galizien , diese Zu¬

stände sind dort chronisch . Es scheint in Galizien ein

gewisser Geist der Seelenfängerei zu existiren , der sich

in die heiligsten und intimsten Angelegenheiten der Fa¬

milie ungestraft mischen kann .

Gestatten Sie mir , meine Herren , zum Belege dessen



einer Petition Erwähnung zu thun , die nur deshalb in
das Haus nicht gekommen ist, weil zu dieser Zeit das
Haus plötzlich aufgelöst wurde . Im Winter des Jah¬
res 1865 hat mir ein Herr Moses Eisen eine Eingabe
an den damaligen Staatsminister übersendet, in welcher
erklärt wurde , daß sein Mädchen von dreizehn Jahren ,
welches eine Strafe im elterlichen Hause erfahren hätte,
entwich . Die Eltern suchten das Kind lange Zeit ver¬
gebens , und endlich erhielten sie durch Zufall die Nach¬
richt , daß es in einem Kloster in der Nähe von Bochnia
sich befindet .

Die Sache war wahrheitsgetreu erzählt . Der Staats¬
minister von damals erklärte , er würde sich dieser An¬
gelegenheit annehmen , und in acht Tagen erhielt ich den
Aufschluß , man habe angeordnet , jenes Kind , zu welchem
der Vater nicht zugelassen wurde , als er ins Kloster
trat, sei in die Lage zu versetzen , mit dem Vater ver¬
kehren zu können und den väterlichen Einfluß auf das¬
selbe auszuüben , indem das Kind auf vier Wochen in
eine Privatwohnung gebracht und dem Vater gestattet
werde , dasselbe täglich ein paar Stunden zu besuchen .

Diese Ordre ist niemals Thatsache gewor¬
den . ( Rufe links : hört ! hört !)

Ein untergeordneter Beamter , meine Herren , von
einem Einflüsse geschützt, den ich nicht kenne , hcu den
Befehl des Herrn Staatsministers vernichtet . (Bewegung
links . )

Ich bin auf wiederholtes drängendes Bitten dieses
Moses Eisen zum ' Herrn Staatsminister gegangen , ich
bemerkte aber , daß ich ihn mit meinem Drängen in Ver¬
legenheit setzte . Ich habe nun ins Cultusministerium
meine Schritte gerichtet , denn der Vater kam verzweif¬
lungsvoll hieher , die Mutter , eine sehr exaltirte Frau ,
war dem Wahnsinn nahe . Im Cultusministeriumwar
ein Seetiouschef, sehr wohlwollend, sehr freundlich und
sehr entgegenkommend . Nichtsdestoweniger aber setzte ich
auch diesen Herrn gar sehr in Verlegenheit, denn dieser
Herr Seetiouschef hatte einen geistlichen Adlatus
( Rufe : Hört !) , desien Einfluß jedenfalls den seiuigen
unterdrückte .

Endlich nach vielem Her - und Hinrennen hörte ich
von eingeweihten Personen des Cultusministeriums , um
was es sich handle, und das bezieht sich auf das Gesetz ,
das eben verlesen wurde . Wenn nämlich das Kind im
Alter von dreizehn Jahren getauft werden solle , so
müßte dazu die Einwilligung des Landesfürsten einge¬
hoben werden . Da nun ein solches Ansuchen von dem

I
Ministerium paralystrt worden wäre, so hat man ge¬
strebt , das Kind so lange im Kloster einge¬
sperrt zu halten , bis es das vierzehnte Jahr
er eicht hat . ( Rufe links : Hört ! Hört ! Schindler
ruft : Colossal .) So stehen die Sachen in Galizien .

Meine Herren ! Daß hier mit Energie gehandelt
werden müsse , daß im Geiste jenes erhabenen Schrei¬
bens , das wir heute öffentlich gelesen haben (lebhafter
Beifall ) , von Seite des Ministeriums gehandelt werden
müsse, das ist meine volle Ueberzeugung . Die katho¬
lische Kirche ist eine so großartige und mächtige Insti¬
tution , daß Freunde , Anhänger und Gegner dieselbe be¬
wundern . Jeden Tag erwirbt sie durch ihre Missionäre
neue Bekenner im fremden Lande . Meine Herren ! Ist
es nothwendig , daß sie in den häuslichen Kreis der Fa¬
milie eingreift, um ein armes Kind vom Herzen der
Mutter zu reißen ?

Dies meine Herren ist weder im Geiste des Jahr¬
hunderts , noch im Geiste der Humanität ! Ich hoffe, daß
es unserer Regierung endlich gelingen wird, energischer
und durchgreifender zu handeln , als die ohnmächtige ,
die vor zwei Jahren an der Spitze gestanden ist . (Leb¬
hafter Beifall links .)

Justizmiuister v . Hye : Ich habe in diesem Augen¬
blicke ein weiteres Telegramm (Heiterkeit ) von dem Herrn
Statthalter erhalten , aufgegeben 11 Uhr heute Vormit¬
tags . ( Liest ) : „ Statthalter von Galizien an Minister
Hye . Taufaspirantin Chaje Sarah Radamski nach Ent¬
wendung von Geld und Effecten in das hiesige Beue -
dictinerkloster geflüchtet . Keine Jnzichten einer Entfüh¬
rung . — Polizei -Direction über Anzeige des Vaters
sogleich eingeschritten , die entwendeten Effecten wurden
vom Gericht gleich abgenommen , wegen Diebstahls Un¬
tersuchung im Zuge . Geburtsschein bisher nicht gefun¬
den ; nach dem Volkszählungsbuche geboren im Jahre
1848 . Die Sistirung des Taufacts bereits
veranlaßt . Die Erhebungen wegen Sicherstellung des
Alters bereits eingeleitet ; über analogen Fall in Biala
nichts bekannt ."

Abg . Schindler : Wenn dem Herrn Statthalter
Grafen Goluchowski über den Fall von Biala nichts
bekannt ist , möchte ich in Erinnerung bringen , daß wir
früher gehört haben , der Fall habe sich nicht in Biala ,
sondern in Tarnopol zugetragen . (Widerspruch rechts . —
Justizminister v . Hye ruft : In den Zeitungen stand es
so , ist aber nicht der Fall gewesen . ) Uebrigens ist das
Judenmädchen , über das wir sprechen, im officiellen Amts -
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style heute schon zur „ Taufaspirantin " avancirt und hat

dadurch eine Qualität bekommen , welche , wie cs scheint ,

mit Absicht ihr beigelegt wurde .

Redner beweist die Unanwendbarkeit des Gesetzes

vom Jahre 1838 und sagt : Uebrigens giebt es kein

Gesetz , welches bestimmt , daß die väterliche Gewalt über

Minderjährige an der Schwelle des Klosters aufhört .

Ja , wenn wir uns der Anschauung zuneigen wollten ,

welche auch im letzten Telegramme des Herrn Statthal¬

ters hervorschimmert , so oürfen wir wol sagen , es gibt

nicht nur in den Klöstern , in dem Sinne , wie es jetzt

angewendet wird , kein Asyl für Kinder , es gibt auch

kein Asyl für Diebe und Diejenigen , die sich eines

Verbrechens gegen die Sicherheit des Eigenthums schul¬

dig gemacht haben .

Redner constatirt die Eigenthümlichkeit , daß solche

Fälle nicht vereinzelt in Galizien sind und bemerkt , daß

der Orden der Jesuiten , als er durch jenen berühmten

Papst aufgehoben war , sich zuerst wieder in Mitteleuropa

festgesetzt und seine Spinnenfäden ausgespannt , und zwar

in Polen .

Ich glaube daher , daß wir die Anträge des Aus¬

schusses annehmen sollen . Das Gesetz vom Jahre 1838

und das , was geschehen ist , ist uns aber ein neuer Be¬

weis , wie nothwendig es ist , daß die Gesetzgebung vom

Jahre 1855 einmal ihr Ende nehme . Nach dem Fac -

ntm , das heute und gestern geschehen ist , glaube ich ,

können wir mit Vertrauen an das Werk , dieselbe weg¬

zuräumen , gehen , während wir früher nur mit Miß¬

trauen uns damit beschäftigen konnten . (Beifall . )

Abg . vr . Landesberger bringt zuerst einige Worte

der Rechtfertigung für den Grafen Goluchowski vor und

fügt dann hinzu : Der Herr Justizminister hat die Sache

theilweise auf ein anderes Feld hinübergeleitet , denn im

Telegramm wurde nicht die Taufe als das Erste ge¬

nannt , was den Vater gekränkt , sondern die Mißachtung

seiner väterlichen Gewalt . Deßhalb bin ich mit dem

Anträge des Petitions - Ausschusses , der diese Seite her¬

vorkehrt , einverstanden .

Abg . vr . Zyblikiewicz : Ich fühle mich zum Dank

gegen das Haus veranlaßt , weil es mir heute den Be -

weis geliefert hat , daß es Beschwerden Galiziens nicht

mehr so leichtfertig behandeln will , wie es in früherer

Zeit der Fall war , wo man Gegenstände von weittra¬

gender Bedeutung , Angelegenheiten , die ganz Galizien in

Trauer versetzen , nur so obenhin behandelte . ( Beifall¬

ruf rechts .) Zur Sache übergehend , will der Redner

die Abgeordneten Kuranda nnd Schindler über die in

Galizien herrschende Toleranz beruhigen . Als ganz

Europa die Juden vertrieb , gewährte ihnen Polen allein

Schutz . Hier beschäftigt man sich mit dem Concordat ,

bei uns in Galizien gibt es keine Concordatsfrage .

Redner sucht den Statthalter Galiziens zu rechtfer¬

tigen .

Zum Stellvertreter desselben wurde in Lemberg ein

Mann zurückgelassen , von dem wir wissen , daß er als

Träger der früheren Regierung nicht zürn Wohle des

Landes , sondern blos um den Statthalter zu

compromittiren , handelt .

Präsident : Ich muß bemerken , daß über Abwe¬

sende , welchen die Möglichkeit nicht gegeben ist , sich hier

zu rechtfertigen , mit mehr Schonung gesprochen werden

müsse .

Abg . vr . Zyblikiewicz ( fortfahrend ) : Ich aner¬

kenne das und wollte dies nur eben zur Vertheidigung

des ebenfalls abwesenden Statthalters anführen . ( Beifall

rechts . ) Ich werde für den Antrag des Abgeordneten

Freiherrn v . Pratobevera stimmen , selbst für den Fall ,

als die Regierung einer anderen Ansicht sein sollte .

Abg . Vr . Berger unterstützt den Ausschußantrag

und spricht blos gegen Punkt 2 und 3 desselben , weil

diese den Eindruck machen , als wollte man der Regie¬

rung Unterricht in den Anfangsgründen der Regierungs¬

kunst geben . Stimmen Sie daher für den ersten An¬

trag und lassen Sie sich nicht davon abhalten durch die

ironischen Dankesworte eines Redners von der rechten

Seite des Hauses . Diesem Dank gegenüber antworte

ich mit den Worten des Dichters : Diesen Dank , Dame ,

begehr ' ich nicht . ( Große Heiterkeit . )

Abg . Sawczinski erklärt die Behauptung Schind -

ler ' s , daß - die aufgehobenen Jesuiten nach Polen ihre

Zuflucht nahmen , für historisch unrichtig , und citirt die

Worte des Dichters , daß man nicht Thatsachen anführe

„ mit kühner Brust , von denen man so viel gewußt , wie

Faust von Herrn Schwertlein ' s Tod ."

Abg . v . Mühlfeld unterstützt den Antrag des Pe¬

titionsausschusses , wie er sagt , gerade mit Rücksicht auf

das letzte Telegramm . Dieses Telegramm ist sehr merk¬

würdig . Es gibt dem Vater sehr viel Beruhigung über

seine Habseligkeiten , aber um was es dem Vater am

meisten zu thun ist , um sein Kind , darüber schweigt das

Telegramm und zwar deßhalb , weil das Kind eine Tauf¬

aspirantin ist .

Das Telegramm des Statthalters hat in seiner ein -
44
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fachen Weise uns darüber belehrt , daß die Habseligkei -

Len dem Vater zurückgegeben wurden . Es ist anerkannt ,

daß das Kind sie entwendete , daß es sie mit ins Kloster

nahm , und daß sie erst zurückgegeben werden mußten .

Wissen Sie , meine Herren , als was sich das , unter der

Voraussetzung , daß das Kloster nicht nur das Kind ,

sondern auch die Sachen , die es mit sich brachte , an¬

schaute , vor der Hand des Strafgesetzes darstellte ? Als

Diebs hehl er ei ! sGroße Heiterkeit links . )

Abg . Schindler : Was die Zurechtweisung betrifft ,

welche ich von der gegnerischen Seite erhalten habe , so

muß ich sie mit aller Entschiedenheit zurückweisen . Nicht

nur , daß die Jesuiten in dem damaligen Königreiche Polen

Zuflucht gefunden haben , auch in Oesterreichisch - Galizien

haben sie vor allen anderen Provinzen Zuflucht gefun¬

den und haben damals die philosophische Lehranstalt in

Tarnopol gegründet , und das ist wahr , und wenn auch

Schwertlein und seine mehr geschwätzige als gelehrte

Garde noch lebten ! ( Große Heiterkeit . )

Abg . Freiherr v . Pratobevera : Es ist leider das

zweitemal , daß ich in diesem Hause einer Anschauung

entgegentrete , die ein geehrter Abgeordneter ( Dr . v . Mühl¬

feld ) vertritt , mit dessen Redegewalt zu messen ich mir

nicht anmaße . Aber Eines nmß ich ihm auch zum

zweitenmale erwidern , weil es zum Zweitenmale wieder¬

gekehrt . Er sagt <den Tonfall und die Redeweise des

Di -. Mühlfeld parodirend ) : „ Nehmen Sie den Antrag

des Petitionsausschusses an , nur in diesem liegt Kraft

und Muth !" i Lebhafte Unruhe , Zeichen des Mißfallens

auf der Galerie . ) Ich frage : Liegt darin keine Kraft

und kein Muth , wenn man dem Hause anräth , sich seine

Competenz gegenwärtig zu halten und von der Regie¬

rung zu fordern , daß sie mit aller Energie unverweilt

Abhilfe treffe ?

Worin unterscheidet sich dieser Antrag von dem des

Petitionsausschusses ? Daß er sagt : „ Gebt dem Vater

das Kind zurück ." Ich glaube , die einzig mögliche Ab¬

hilfe liegt eben im Zurückgeben , und da ich der Regie¬

rung nicht spezifische Maßregeln vorschreiben , sondern im

Allgemeinen die Abhilfe zur Pflicht machen wollte , so

stellte ich meinen Antrag .

Ich verbitte mir also für die Zukunft ähn - (

liche Angriffe . Ich glaube , meine Anträge beruhen

ebenso auf Kraft und Muth , wenn ich sie auch nicht

so herausschreien kann , wie der Vorredner .

( Ungeheure Bewegung auf der Linken . Lebhaftes Zischen

auf der Galerie . Beifall auf der Bank der Tiroler und

der Polen . Die Unruhe währt einige Minuten . Der

Präsident gebraucht die Glocke . )

Präsident : Ich muß die Galerie ersuchen , sich

jeder Beifalls - und Mißfallsäußerung zu enthalten , sonst

wäre ich in der unangenehmen Lage , sie räumen lassen
zu müssen .

Abg . Dr . v . Mühlfeld ( in heftiger Erregung ) :

Ich bitte ums Wort zu einer persönlichen Bemerkung .

(Die Unruhe dauert fort . )

Präsident : Es gibt keine Debatte mehr , nur zu

einer persönlichen Bemerkung ist nach der Gepflogenheit

des Hauses noch das Wort gestattet . Herr v . Mühl¬

feld hat zu einer persönlichen Bemerkung das Wort .

Abg . Dr . v . Mühlfeld : Ich bitte , daß das hohe

Präsidium mir die Belehrung ertheile , ob ich mir diese

Methode gegen mich mittels Parodien und Wie¬

derholungen zu sprechen , gefallen lassen
muß .

Präsident : Es ist das Präsidium wol nicht in

der Lage , Jemandem den Ton seiner Stimme

vorzuschreiben und diesfalls auf ein gewisses Maß

hinzudeuten , es ist aber ebensowenig in der Lage , wenn

Jemand über die Heftigkeit des Tones sich verletzt fühlt ,

ihm zu wehren , in entsprechender Weise eine Abwehr

vorzunehmen . Ich glaube , Herr Dr . v . Mühlfeld hatte

nicht die Intention , das Haus gegen den Antrag des

Herrn Baron Pratobevera einzuschüchtern , und ich glaube ,

Herr Pratobevera hatte nicht die Absicht , Herrn Dr .

Mühlfeld damit zu beleidigen , i Beifall rechts und im

Centrum . Es dauert lange , ehe sich die Aufregung legt . )

Berichterstatter Dr . Figuly bemerkt , diese beiden

sich entgegenstehenden Anträge haben dieselbe Tendenz

und sind nur formell verschieden . Weder mit dem einen ,

noch mit dem anderen wird übrigens in die Executive

der Regierung eingegriffen .

Es wird zur Abstimmung geschritten und hiebei der

Antrag des Abgeordneten Pratobevera mit 84 gegen 56

Stimmen angenommen . (Dafür die Polen , Tiroler ,

Slovenen , — mit Ausnahme Klun ' s — und ein gro¬

ßer Theil des Centrmns . )



Zeitungsnachrichten .

O c st c r r e i ch i s ch e r K a i s e i st u a t .
Wien , 17 . Oktober . ( Privatmitth .) Es ist eine

Fülle von Stoff , welcher uns gegenwärtig im Kaiser¬
staate geboten wird , so daß es aller Aufmerksam¬
keit bedarf , um nichts Wichtiges zu übersehen und es
in einer gewissen Ordnung vorzutragen . Von der
größten Wichtigkeit sind die Verhandlungen des Abge¬
ordnetenhauses . Neben der Aufhebung des Conkor -
dats und den Enttvürfen des confessionellen Ausschus¬
ses verhandelt das genannte Haus auch über das
„ Grundgesetz über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger ." In der Sitzung vom 9 . die¬
ses fand die Spezialdebatte über dieses statt .

Artikel 1 (das allgemeine Staatsbürgerrecht ) , Ar¬
tikel 2 (Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Ge¬
setze ) , Artikel 3 ( gleiche Zugänglichkeit der öffentli¬
chen Aemt er für alle Staatsbürger ) , werden ohne
Debatte angenommen . Für dieselben : die gesammte
Linke , das Centrum , auf der Rechten einige Bukowi -
naer und der Pole Dr . Landesberger .

Zu Artikel 14 , welcher lautet : „ Die volle Glau¬
bens - und Gewissensfreiheit ist Jedermann gewährlei¬
stet . Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte
ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig , doch
darf den staatsbürgerlicheu Pflichten durch das Religi -
onsbekenntniß kein Abbruch geschehen . Niemand
kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Theil -
nahme an einer kirchlichen Feier geztvungen werden ,"
nimmt Baron Tinti das Wort , um auseinanderzu -
sctzen , daß das Wort „ Niemand " zuweit gehe ; man
müsse doch mindestens Unmündige , Kinder und Sträf¬
linge ausnehmen . Er beantragt daher , die letzte Ali¬
nea solle lauten : Kein Bürger , der sich im
Bollgenusse der staatsbürgerlichen Rechte
befindet , darf zu einer kirchlichen Feier gezwungen
werden .

Schindler : Wenn wir in diesem Paragraph sa¬
gen : Jeder im Vollgenusse seiner Rechte rc . so sehe ich
nicht ein , warum wir das bei anderen Paragraphen
nicht sagen ; ich glaube , daß die Annahme dieses An¬
trages nicht nothwendig ist .

Der Antrag des Baron Tinti wird abgelehnt ; der
Alisschußantrag dem vollen Umfange nach angenommen .

Bei Artikel 15 : „ Jede gesetzlich anerkannte Kirche
und Religions - Gesellschaft hat das Recht der gemein -
sameil öffentlichen Religions Ucbung rc ." , nimmt Abge¬
ordneter Andricwicz das Wort , um dankbar die
gute Absicht des Ausschusses anzuerkennen .

Abg . Di ' . Rhger : Wenn irgend etwas mich zwingt
dem Verfassungs - Ausschüsse meine volle Anerkennung
auszusprechen , so ist es dieser Artikel , in welchem die
Gleichheit aller Religions - Genossenschaften vor dem
Gesetze anerkannt ist .

Wenn der Verfassungs - Ausschuß , den Forderungen
der Zeit Rechnung tragend , der Staatshoheit dasjenige
gibt , was ihr gebührt , und alle kirchlichen Genossen¬
schaften in weltlichen Dingen unter die Staatshoheit
stellt , so hat der Ausschuß nur seine Pflicht befolgt ,
und den Forderungen der Völker Oesterreichs in vol¬
lem Maße Rechnung getragen . ( Bravo links .) Die
Rechte der Kirche sind auch nicht dadurch gefährdet ,
denn sie hat dieselben Rechte , wie jeder Bürger , und
muß sich nur denjeiligen staatlichen Bedingungen un¬
terordnen , unter welchen die Ertheilung eines solchen
Schutzes überhaupt möglich ist . Die Kirche wird nicht
in der Erwerbung ihrer Güter , nicht in ihren äußeren
Beziehungen gefährdet , sie wird nur auf den ihr ur¬
sprünglich gebührenden Stand zurückversetzt , auf den
Standpunkt der Parität . (Beifalls links . )

Der Artikel 15 wird angenommen .
Der confessionelle Ausschuß hat dem von ihm ent¬

worfenen Schulgesetze einen Bericht vorausgeschickt ,
aus welchem wir folgende Stelle entnehmen .

„ Aufgabe des Berichts kann es nicht mehr sein :
die Nothwendigkeit der Emaucipation der Schule von
der Kirche darzuthun . Der laute Ausdruck der öffent¬
lichen Meinung , der Inhalt der vorliegenden zahlrei¬
chen Petitionen , das öffentliche Geständniß der Lehrer¬
versammlung über die Mängel der Volksschulen , die
mannichfachen Verhandlungen in den Landtagen , die
Hemmnisse , welche Gemeinden und Corporationen bei
ihren Bemühungen für Gründung neuer Lehranstal¬
ten finden , die häufigen Beschwerden über den uner¬
träglich gewordenen Druck , welchen die clerikale Herr¬
schaft über die Schule übt , — das sind Thatsachen ,
welche sich mit unleugbarem Nachdrucke geltend ma¬
chen . Das Concordat hat bereits seine Erfolge gezeigt .

Der confessionelle Ausschuß hält daran fest :
daß der Staat niemals zugeben könne , daß eine

Autorität die hochwichtige Aufsicht und Leitung des
44 *
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Unterrichts und der Erziehung in der Hand halte ,
welche ihre Normen vom Staate nicht nehmen zu
wollen erklärt . Die Souveränetät des Staates ge¬
stattet das nicht .' Das Gesctzgebungsrecht darf nie
durch eine äußere Autorität beschränkt sein . Die Un¬
abhängigkeit des Staates von der Kirche fordert auch
die Unabhängigkeit der Schule in allen Lchrgcgenstän -
den des weltlichen Wissens .

Andererseits fordert die Gleichberechtigung der
Consessionen , daß keiner ein Vorrecht eingeräumt
werde . Jede Kirche möge die Freiheit in kirchlichen
Dingen im Religions - Unterrichte haben . Allen soll
der Staat gleiches Recht cinräumen . Es ist auch bei
den Steuern und Lasten kein Unterschied . Es ist die
Wehrpflicht die gleiche . Es besteht kein rechtlicher
Grund eines Privilegiums einer Kirche gegen die an¬
dere . Der Staat hat das Recht , zu fordern , daß
alle Staatsbürger sich den erlassenen Gesetzen fügen . "

— . Alan wird sich erinnern , daß in früheren Jah¬
ren der Reichsrath mehrere Male seine Sitzungen am
Jom Kippur der jüdischen Abgeordneten wegen ausge -
setzt hat . Dies Mal zeigte der Präsident an , daß
wegen der Wichtigkeit und Dringlichkeit der dem Reichs¬
tage vorliegenden Gegenstände die jüdischen Abgeord¬
neten aus freien Stücken hierauf verzichtet hätten , die
Sitzung also stattfinden werde . Ein Zusammentreffen
war es nun , daß gerade am Jom Kippur das Gesetz
über die völlige Gleichberechtigung aller Consessioncn
verhandelt und vvtirt worden , wo denn auch die jü¬
dischen Abgeordneten nicht fehlten .

Prag , 16 . October . Der Telegraph verbreitet
nach allen Seiten hin die Tranerkundc , daß der Ober¬
rabbiner Rappaport verstorben ist . Mit uns wird
die ganze jüdische Welt diesen Verlust beklagen und
dem ehrwürdigen Greise ein dauerndes Gedächtniß
widmen . Näheres erwarten wir in den Correspon¬
denzen aus Prag .

Brünn , 11 . October . ( Privatmitth . ) Einige jü¬
dische Journale haben in letzter Zeit eine heftige Po¬
lemik gegen das Breslauer Seminar geführt . Ich
kenne dasselbe nicht durch Autopsie , und will ich gern
zugebcn , daß dasselbe manches zu wünschen übrig lasse ;
hingegen scheint cs mir , daß die Herren über das Ziel
hinausgeschosscn haben . — Wir bemerken jetzt im Gan¬
zen und Großen auf jüdisch - religiösem Gebiete vier

Richtungen . Die äußerste Reform , die früher durch
Holdheim vertreten wurde , hat meines Wissens jetzt
keinen wissenschaftlichen Vertreter . Es ist also zuerst
zu nennen vr . Geiger , dann das Breslauer Seminar ,
hernach Hirsch , Hildesheimer und schließlich Hillel
Letsch , welcher Hirsch und Hildesheimer für Apikorsim
erklärt , weil sie deutsch schreiben . Ohne verkennen zu
wollen , daß Hillel Letsch bei uns in Oesterreich An¬
hänger in Ungarn und Galizien hat , so will ich doch
über diese Richtung ganz hinweggehen . Dr . Geiger
ist vorläufig nicht Dircctor eines Seminars ; setzen
wir jedoch den Fall , er würde heute Director werden ,
so wollen wir uns doch darüber nicht täuschen , daß
die Gemeinden sich nicht beeilen möchten , seine Schü¬
ler als Rabbincn anzustellen . Wir persönlich bedau¬
ern , daß er so ist ; aber er ist leider so . Wenn nun
das Breslauer Seminar depravirt wird , wohin treibt
man das Publicum ? — Nun eben zu den Hrn . Hirsch
und Hildesheimer , in die romantische Schule des
Mhsticismus . Wir wissen sehr gut , daß der Baum
der „ Glaubenswisscnschaft " beiläufig die Quadratur
des Cirkcls bedeute , wir haben es selbst erfahren , daß
Herr Director Frankel wie Herr Oberrabbiner Rap -
poport , nicht die Consequenzen ihrer Forschungen an¬
erkennen wollen und vor den Geistern erschrecken, die
sie ins Leben gerufen ; aber ich glaube , man thut Hrn .
l ) r . Frankel sehr unrecht , wenn man ihm imputirt , daß
er die jungen Leute zu Muckern und Heuchlern heran -
bilde . Wenn einige Mucker und Heuchler sind , so sind
sie das auf eigene Faust geworden , und das Seminar
ist nicht dafür verantwortlich . Hingegen ist es nicht
zu leugnen , daß die Schüler des Seminars ein unf -
scnschaftliches Streben haben . Wenn man demselben
nun ferner zum Vorwurfe macht , daß es bis jetzt keine
Lumina gebildet hat , so antworten wir darauf , daß das
Seminar bis jetzt erst seit kurzer Zeit besteht , und daß
die Lumina überhaupt eben nicht so häufig sind . —
Wenn wir jetzt in sehr erklecklicher Zahl Mucker und
Heuchler haben , so sind daran die Gemeinden schuld .
Es ist keine Frage , daß heute eine viel laxere Praxis
auf religiösem Gebiete unter den Juden herrscht , als
in früherer Zeit , aber man wünscht , daß der Rabbi¬
ner y " mss sein s oll . Ein Blick auf die Gemeinde
der Haupt - und Residenzstadt bietet dem Freunde des
Judcnthums viel Unangenehmes . In dem Vorstände
sitzen Männer wie Kuranda , Kompert rc . Man sollte
meinen , diese Herren befürworten die Reform , doch sind
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sie eher , wie ich höre , ein Hemmschuh , und sie , die —

wie ich vernehme — den Sabbath nicht feiern u . f . w . ,

sind die eifrigsten Vcrtheidiger des orthodoxen Juden¬

thums . Muß doch in Wien noch dafür gekämpft werden ,

daß ein deutsches Lied beim Gottesdienst für die Ju¬

gend abgesungen werde , was bei uns hier seit Jah¬

ren eingeführt ist . Und so ist unsere Orthodoxie Trug

und Täuschung und Heuchelei . Es wird nicht nach

wissenschaftlichen Principien reformirt , aber das Leben

reformirt , und zwar in einer Weise , wie es vernünf¬

tigen Reformfreunden nicht angenehm ist . Das Pro -

jcct des Herrn l) r . Hildesheimer , der sich » wnt prix

ein Kol wissen will , einen nmu ' nmiD Verein zu be¬

gründen , macht darum auf mich einen komischen Ein¬

druck . Es wunderte mich , daß einige Journale glaub¬

ten , ernstlich gegen dasselbe ankämpfen zu sollen . Je¬

mand , der für Bezahlung den Sabbath hält , der hat

schon längst aufgehört ein frommer Jude zu sein .

Unwillkührlich erinnert mich das an einen Verein , den

fromme Christen errichteten , junge Mädchen mit Geld

zu unterstützen , um sie vor sittlichem Verfalle zu be¬

wahren . Man hat jedoch nicht gehört , trotzdem viele

Mädchen das Geld annahmen , daß die Sittlichkeit da¬

durch ersetzt sei , und wird sogar behauptet , daß die

Zahl der filie ben mcrite stets zunehme .

Aus Böhmen , 25 . Sept . (Eine Stimme ans

dem Volke . ) Ein Agent des „ Instituts zur För¬

derung der israel . Literatur " in einem , Böhmen nahen

Lande erhielt einen Brief und sandte ihn uns zu ,

der zu charakteristisch und — leider ! zu treffend ist ,

als daß wir eine solche Auslassung einmal nicht ge¬

ben sollten , wobei wir allerdings bemerken/ daß der

Brief wohl nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt war ,

weshalb wir nur die Initialen hersetzen .

Geehrtester Herr N .
H . ch , 21 . September .

Hiemit erlaube ich mir das höfl . Ersuchen an

Euer Wohlgeboren zu richten für mich Bestellung auf

drei Exemplare „ Schriften des «jüdischen Literatur¬

vereins " zu machen , zu welchem Behufe ich 6 Thlr .

pr . Crt . hier beifüge . Noch erlaube ich mir zu bemer¬

ken , daß wie Euer Wohlgeboren nicht unbekannt sein

dürfte , der Bcstellungstermin mit Ende dieses Mona¬

tes abläuft , was Sie gütigst berücksichtigen wollen .

Daß ich gleichsam vor Thorschluß mich mit diesem

Ersuchen an Sie wende , kommt daher , daß der Pra¬

ger Agent mir erst jetzt anzeigt , er habe die Agentur

aufgcgebcn . Einen andern Agenten mir namhaft zu

machen hat Hr . Ehrmann unterlassen , wahrscheinlich

findet sich unter den Tausenden Prager Israeliten , den

Gelehrten , so wie den Ungelehrten , keiner , der so viel

Zeit übrig hat oder es der Mühe Werth hielte , die¬

ses allerdings wenig einträgliche Amt zu versehen .

Zumal was die gelehrten Herrn anbelangt , mögen

dieselben am liebsten sich selber und ihre Schriften

gehört und gelesen wissen . Wozu auch dem Beispiele

der christlichen Collegen in dieser Beziehung Nachfol¬

gen , liegt doch in unserer Religion so viel überzeugende

und läuternde Kraft , daß es als rein überflüssig er¬

scheint ( ? ) sich für Förderung des jüdischen Literatur¬

vereins irgendwie zu bemühen ! Wenn sich die Trägheit

dieser Herrn nicht hiemit entschuldigen läßt , so sind

dies schwere Unterlassungssünden .

Ist aber der hier ausgesprochene Borwurf ein ge¬

rechter , dann trifft er vielleicht nicht Prag allein , son¬

dern in derselben Weise Berlin * ) rc . rc .

Hochachtungsvoll und ergebenst
I . M . , Fabrikant .

D o u a u f ü v st e it t h u nt c r .

Bukarest , im Octobcr . Der hier verstorbene Ja¬

kob Löbl , dessen Verdienste auch in diesem Blatte

gewürdigt worden , hat testamentarisch an 15000 Thlrn .

für wohlthätige Anstalten hintcrlassen . Der größere

Theil der Legate ist für hiesige jüdische Anstalten und

solche zu Kronstadt in Siebenbürgen bestimmt . Das

Hauptlcgat von 7000 Thlrn . zur Unterstützung jüdi¬

scher Studirendeu , eines von 1000 Thlrn . zur Beklei¬

dung armer Nationalgardisten von Bukarest , ( Nach

den Arcli . isr .)

* ) Der Herr Briefsteller hat sich hierbei wohl im

Namen geirrt , indem er Berlin statt Wien schrieb .

Denn obschon auch in den großen Preußischen Ge¬

meinden die s . g . „ Gelehrten " es durchaus nicht sind ,

welche für das Institut wirken , so haben wir doch dort

immer noch ein intelligentes , anch für das Jndenthum

noch interessirtes Publikum , das aber in den österrei¬

chischen ganz zu fehlen scheint . Berlin hat 135 Abon¬

nenten , Breslau 90 , Posen 65 Königsberg 35 — aber

Prag 7 , sage sieben , Pest 5 , sage fünf , Wien — ? ? ?Redaktion .
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Bukarest , im Oct . (Privatmitth ) . Wenn noch
ein Zweifel besteht , daß unverändert die Verfolgung
der Juden in Rumänien noch immer an der Tages¬
ordnung ist und mit jedem Augenblicke zu den traurigsten
Vorgängen veranlassen kann , so giebt die hies . Presse
die schlagendsten Beweise dafür . Es liegen uns die
jüngsten Nummern eines hier seit drei Jahren in ru¬
mänischer und in französischer Sprache zugleich er¬
scheinenden Wochenblattes ( das übrigens vom October
ab zweimal die Woche erscheint ) vor . Sie reichen
bis zum 4 . October . Der Redacteur dieses Blattes ,
„ rEdio Danubien ,“ Herr S . Carmelin , befleißigt
sich der Unparteilichkeit , und darum ist es doch
seiner Begeisterung für die rumänische Nationalität
möglich , die Scheußlichkeit ,- die sich in dem Verfahren
gegen die Juden bethätigt , mit dem rechten Namen zu
benennen . Er bezüchtigt laut die radikale Partei , sy¬
stematisch das Volk gegen die Juden aufzuhetzen , alle
Fabeln des Mittelalters zu diesem Zwecke aufzufrischen
und dem Volke zu insinuiren , daß die Juden das Volk
zu ihrem Nutzen ausbeuteten . Man faßt also die
Masse an allen ihren schwachen Seiten , am Fanatis¬
mus , am Eigennutz und an der Furcht an , und da
hat man dann in der That leichtes Spiel . Als den
eigentlichen Zweck aller dieser schändlichen Manoeuvres
bezeichnet das genannte Blatt die Sucht , sich in der
populären Gunst zu erhalten , denn da alle Verheißun¬
gen der Radikalen sich dem Volke noch gerade als
Täuschung erweisen , muß man nach anderen Hebeln
greifen , um sich dem Volke als Vertheidiger seiner
Interessen zu insinuiren . Wir werden auf einzelne
Auslassungen dieses Blattes zurückkommen und halten
es für sehr nothwendig , immer wieder auf diese Zu¬
stände aufmerksam zu machen , damit die Wachsamkeit
unserer westlichen Glaubensbrüder nicht abgeschwächt
werde , die Meinung sich nicht verbreite , als ob sich
hier etwas gebessert habe , oder gar daß die Berichte
von hier übertrieben seien , wie von Negierungsseite
behauptet worden .

Frankreich .
Paris , 17 . October . Daß Achille Fould am 5 . d .

verstorben und am 14 . beerdigt worden ist , melden
tvir erst heute , weil die Fama völlig ungewiß darüber
war , ob er als Jude oder nicht als Jude gestorben .

Es ist nun jetzt ausgemacht , daß er Jude geblieben ,
seine Frau und Kinder aber Protestanten wurden .
Seine Frau bestand nun dennoch darauf ,' daß er als
Protestant beerdigt werde , und die jüdische Geistlich¬
keit hatte Einsicht genug , „ nicht zu reklamiren , um Skan¬
dal zu vermeiden ." So schreiben die Blätter . Fould
war also auf dem religiösen Gebiete eben eine solche
Wetterfahne , wie auf dem politischen . Denn er diente
nach einander der Julimonarchie , der Republik , dem
Präsidenten und dem Kaiser , immer mit „ Hingebung ,"
die freilich auch eine „ Entgegennahme " bedeutete . Eine
Biographie zu geben , sind wir überhoben , da wir eine
solche erst im Feuilleton Nr . 17 in der „ Gallerie von
Abgeordneten jüdischen Glaubens " gegeben haben .

— . Abermals ist ein Israelit zum Bürgermeister
erwählt worden , nämlich Herr Louis Halphen iu
Saint Desir de Lisieux (Calvados ) . — Nach der letz¬
ten Zählung hat sich die eingeborene jüdische Bevölke¬
rung Algeriens von 28 ,097 Seelen zu 33 , 952 er¬
hoben . —

Amerika .
New - Aork , 27 . Scpt . Der „ Hebe . Lead . “ erzählt

von der Einweihung eines kleinen Tempels im Staate
Indiana , die durch die Umstände etwas Ergreifendes
hat , und theilen wir deshalb den Anfang des Be¬
richtes mit .

„ Etwa 125 Meilen östlich von Chicago liegt ein
freundliches Landstädtchen , das den Namen Ligonier
trägt . In diesem Orte siedelten sich im Laufe der
letzten Jahre etwa 12 — 15 israel . Familien an , die
vor Kurzem zu einer Gemeinde unter dem Namen
„ Ahabath Schalom " sich organisirten und mit aner -
kennenswerther Opferfreueigkeit ein recht nettes Got¬
teshaus errichteten , das sie sogar u . A . mit einem Me -
lodion ausstatteten . Am 20 . September wurde das
Gotteshaus eingeweiht und der Tag der Tempelweihe
war für Ligonier ein großer Fest - und Freudentag .
Eine verhältnißmäßig sehr große Anzahl von in der
Umgegend wohnenden Israeliten wie auch zahlreiche
Christen nahmen freundlichen und nachbarlichen An -
theil am Feste . Di-, Felsenthal von Chicago hatte der
Einladung , die Weihepredigt zu halten , entsprochen ,
und hielt am Freitag Abend , da so viele amerikanische
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Christen das Gotteshaus besucht hatten , eine Rede in
englischer Sprache , die beifällige Aufnahme fand . Der
Redner meinte , das anspruchlose , bescheidene jüdische
Gotteshaus in Ligonier überrage bedeutend die stolzen
Dome in Rom , Cöln ', London und anderwärts —
nicht an Größe und Pracht und architektonischer Schön¬
heit, wohl aber an Vernünftigkeit , Schöne und Herr¬
lichkeit der darin gepredigten Lehren , und anknüpfend
hieran , legte er dem anwesenden Publikum die Haupt¬
unterscheidungslehrenzwischen Judenthum und Chri¬
stenthum dar , scharf und doch mild , entschieden und
doch freundlich und versöhnlich . Es hat dieser Vor¬
trag auch bei den christlichen Zuhörern einen recht gu¬
ten Eindruck hinterlassen ."

Aus dem Westen Amerikas , im Sept . iPrivat -
nritth . Anschließend an meine Corresp . vom 18 . Juli ,
sei es nun meine Aufgabe die wahrscheinliche Zukunft
des amerik . Judenthums zu skizziren . Die Zukunft
des ganzen Judenthums schlummert in den Gemü -
thern unserer Kinder , und wie diese gebildet werden ,
so wird sich auch der Gottesglaube der Zukunft ge¬
stalten . Es muß in der Gesellschaft der Grundsatz
auf gestellt und verfolgt werden , daß Alles was tobt
ist , entfernt werde , und zwar so bald als möglich ,
denn der Verwesungsgeruch theilt sich dem Lebenden
niit , und tödtet , was noch erhalten werden könnte .

Lassen Sie mich hier eine gemachte Erfahrung aus¬
stellen , um das Gesagte zu illustriren : Der Glaube an
eine Wiederherstellung eines jüdischen Reiches und des
Opfercultus ist abgestorben , anstatt aber der Erde zu
geben , was der Erde gehört, folgte man den Gewohn¬
heiten der alten Egypter , die bei festlichen Gelagen
ihre Tobten schmückten und den Lebenden zur Seite
aufstellten ; und so theilte sich die Verwesung dem Le¬
bendigen mit und steckte auch dies an .

Der bitterste Kampf im Judenthum hat sich da¬
raus entwickelt , und dieser Gebrauch , das Tobte immer
noch als lebend zu betrachten , hat eine Spaltung in
Israel hervorgerufen , die noch sehr lange mit Bitter¬
keit aufrecht erhalten wird .

Was ich hier sage , gilt hauptsächlich den inneren
Zuständen . Wo ist die Hülfe zu suchen ?

Zwei gewaltige Parteien versprechen Rettung , die
eine , indem sie den Blick nach der Zukunft lenkt , die
andere , indem sie das Auge der Vergangenheit jzu -

wendet ; daß eine Verwirrung dadurch entsteht , ist selbst¬
verständlich . Wenn ich aber als amerik . Jude meine
Ueberzeugung ausspreche , so ist es die , daß die Partei
der Zukunft den Sieg erringt , und in ihr die Zu¬
kunft Israels zu finden ist . Der Weg , der zu diesem
Zwecke angebahnt , ist der richtige , er führt durch die
Herzen der Kinder , die Schulen sind die Pflanzschu¬
len der wahren Reform , der geläuterten Religiosität .

Daß jedoch noch viele Schwierigkeiten zu überwin¬
den sind , ist sicher , eine von diesen ist das Bedürfniß
nach Lehrern , die hier erzogen , nicht allein der Sprache
des Landes mächtig , sondern auch den Regungen des
Landes Rechnung tragen ; es war von jeher in den
hiesigen Schulen eiu Fehler , die jüdischen Kinder ger -
manisiren zu wollen , es war besonders der Religions¬
unterricht , der darunter litt , denn gerade dieser muß
in einer Sprache geführt werden , die dem Kinde zu
Herzen dringt und das ist keinesfalls die deutsche .
Die Heimath des Israeliten ist die Welt und von un¬
seren alten Rabbinen sollten unsere heutigen Lehrer
lernen : zmrr 822 nn ata imp
Hat dieser Satz für das Gebet Gültigkeit , so noch
tausendmal mehr für den Unterricht in der Religion ,
der Basis des Gebetes und des ganzen Judenthums .

Dank sei es den Bestrebungen tüchtiger Männer —
man hat dies eingesehen , und Amerika wird bald seine
Lehrer und Rabbiner selbst ausbilden und so wie wir ,
die Erwachsenen , heute amerikanische Bürger , aber
deutsche Inden sind , so werden unsere Kinder amerik .
Bürger und amerik . Juden werden , und die Zukunft
des Judenthums wird sicher in ihren Händen ruhen .

Man macht dem amerik . Judenthum zum Bor¬
wurf , daß es leichtsinnig alles abwcrfe , und ich selbst
habe — in so fern es die Heilighaltung des Sabbaths
betrifft — dies Wort ausgesprochen , allein was heute
unter diesem Namen geht , ist nicht ein ameri¬
kanisches Judenthum , sondern der deutsche
Jude .

Hierin liegt die Arbeit der Grundlegung für die
Zukunft ; und mit Vergnügen sehen wir die Fort¬
schritte , welche die Reformpartei in ihrem Baue macht,
die Aussonderung alles Todten und die Erhaltung
des Lebendigen , die Heilighaltung des Sabbaths als
ersten Grundstein benutzend .

Aber auch die andere Fraction beginnt Lebens¬
symptome zu zeigen , nur schade , daß sie mit aller Macht
das Abgestorbene wieder beleben wollen — aber es
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geschehen keine Wunder mehr — und der nüchterne
Geist der amcrik . Jugend wird den Bcrwesungsgeruch
cmpfinden und die Aussonderung vornehmen .

Habe ich in diesem mehr meine eigenen Ansichten

ausgesprochen , die ich durch Erfahrung gerechtfertigt

finde , so soll es mein Bestreben sein , im Nächsten

die Schattirungen der Parteien zu zeichnen . E .

Tripolis .
Paris , 5 . Octobcr . Der Moniteur vom heutigen

Tage berichtet : Wir erfahren , daß die israelitische

Gemeinde von Tripolis eine vollkommene Satisfaktion

für die Entweihung und den Brand der Synagoge

von Zcliten erhalten haben . Eine Entschädigung von

7 <j ,ooo Piastern ist zum Wiederbau des Tempels be¬

willigt tvorden , und hinsichtlich der Bestrafung der

Schuldigen und der Sicherheit der Israeliten werden

energische Blaßregeln getroffen iverden . Dieses Resul¬

tat muß größtentheils der Verwendung des französi¬

schen Generalconsulats zugcschrieben werden , bei wel¬

chem die Israeliten den Schutz gefunden haben , wel¬

chen ihre Glaubensgenossen stets bei den Vertretern

der sranz . Regierung gefunden haben .

Correfpondenz .

Monatsberichte aus Angarn . III .

Neu - Verbaß , AnfangOctober 1807 .

Am 30 . September trat der Reichstag wieder zu¬

sammen . Natürlich glaubte man allgemein , daß — den

mehrmaligen bündigsten Erklärungen gemäß , vor Allein

die Nationalitäten - und Emancipationsfrage verhandelt

werden würde ; aber leider wird von der Regierung

wieder eine Verschleppung dieser Angelegenheit ins Werk

gesetzt . Der Ministerpräsident Graf Andrüssy trat

nämlich in der Sitzung vom 6 . d . M . mit einer Er¬

klärung vor das Unterhaus , deren essentieller Inhalt

folgender ist : „ Bor der Unterbrechung der Sitzungen ,

zu Anfang Juli l . I ., erklärte die Regierung , sie werde

bei dem Wiederzusammentritte des Hauses vor Allem

jene Gesetzentwürfe unterbreiten , die sich auf die Natio¬

nalitäten , auf die Religionsangelegenheiten und die Union

Siebenbürgens beziehen . Die Negierung ist nun ge -

nöthiget , von dieser Reihenfolge abzuweichen , und da¬

mit es nicht scheine , als wolle sie die Erledigung dieser

hochwichtigen Fragen hinausschieben , will sie den Grund

ihres Abweichens von der obigen Reihenfolge angeben ,

und liegt dieser Grund darin , daß die Regierung und

auch der Reichstag gar nicht die Absicht hatten , und

auch nicht haben konnten , die Sitzungen vor Ende No -

veinber wieder zu beginnen , indem die endgiltigeu Vor¬

arbeiten vieler hochwichtigen Fragen auf früher nicht

einmal versprochen werden konnten . Indessen hat der

Reichstagsbeschluß v . 1 . Juli es der Regierung zur

Pflicht gemacht , sobald es ihr gelungen sein werde , ein

Anlehen zum Ausbau des Eisenbahnnetzes zu erhalten ,

sofort den Reichstag einzuberufeu ; ebenso . wenn die in

Angelegenheit der Reichssteuerquote und der Staatsschul¬

den exmittirte Deputation ihr Operat vollendet haben

werde , damit noch in diesem Jahre das verfassungsmä¬

ßige Budget vor das Haus gelange . Aus diesen Grün¬

den wurde der Reichstag jetzt einberufen , und die Ne¬

gierung bittet , das Haus wolle die jetzige Einberufung

als ein ad hoc geschehen betrachten . Uebrigens werde

das Haus zu entscheiden haben , ob es jene Ge¬

genstände ' (nämlich die Emancipationsfrage rc . Corresp .)

etwa inzwischen in den Sektionen verhandeln will , indem

dieselben zur Berathung fertig liegen . Die Regierung

wird dann in jedem Falle an der bereits gezeichneten

Reihenfolge festhalten ."

Den Grad der Bereitwilligkeit des Herrn Premier¬

ministers zur Votirung der Gleichberechtigung kennt man

schon von früher , wird aber auch der Reichstag die aber¬

malige Verzögerung billigen ?

Der „ Pester Lloyd " nennt diese Erklärung des Gra¬

fen Andrässy eine gezwungene und fragt , ob denn die

Regierung etwa hinsichtlich des Principes , das sie dem

diesbezüglichen längst verheißenen Elaborate zur Unter¬

lage geben soll , noch nicht im Reinen ist . „ Fürwahr , "

fährt das genannte Journal fort , „ wer die Geschichte

der Emancipation der ungar . Juden schreiben wird ,

dürfte ein hartes Stück Arbeit haben , will er die ruhige

Objektivität des Historikers beibehalten und die Feder

des Geschichtsschreibers nicht mit derjenigen des Saty -

rikers vertauschen . Des Vergleichs mit dem übrigen ge¬

sitteten Europa muß er sich schon a priori ganz und gar

entschlagen , wir würden sonst in einer etwas zu grellen

Beleuchtung erscheinen . "
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Dem Referenten fällt hier ein vom „ Pesti Naplö “

vor Monaten , bezüglich einer sonstigen Angelegenheit

gethaner Ausspruch ein , der zur Illustration jener Zö¬

gerungspolitik dienen kann . Das deükistische Organ

sagte nämlich wörtlich : „ Und man kann es uns glau¬

ben , daß auch wir sehr gründlich und umsichtig sein

können , wenn — das Aufschieben in unserem In¬

teresse und unserer Absicht liegt . "

Dem „ Napltf “ zufolge beabsichtigt man , von Groß¬

wardein aus an den Reichstag eine in deutscher

Sprache abgefaßte anonyme Bittschrift gegen die Eman -

cipation zu richten . Dazu bemerkt „ Naplö “ : „ Die Bitt¬

steller scheinen Vieles nicht zu wissen , wie z. B . daß der

Reichstag keine anonyme Bittschrift annimmt ." Also

schämt man sich doch wenigstens schon , mit offenem Visir

gegen die Forderungen des Zeitgeistes in die Schran¬

ken zu treten .

Welche Wichtigkeit die Linke des Reichstages dem

jüdischen Elemente im Lande beilegt , sowie , daß dieselbe ,

schon im eigenen Interesse der Ungar . Nation , die Eman -

cipatiou der Juden je eher verwirklicht zu sehen wünscht ,

beweist nachstehendes Citat aus dem ( dem pub -

lieistischen Organe der Linken ), welches Citat einem vom

Redakteur und Deputaten Jökai unter dem Titel :

„ Mit wem sollen wir uns alliiren ? " veröffentlichten

Artikelcyclus entnommen ist . „ Es würde nur das Aus¬

merzen eines einzigen Wortes * - aus unserem Gesetzbuche

kosten ," heißt es daselbst , „ um diejenigen unserer natür¬

lichen Verbündeten an uns zu knüpfen , die den nervus

zum Kriegführen , sowie das ganze System unseres Han¬

dels in den Händen haben ; und das Ausmerzeu dieses

Wortes schieben die Weisen und Freigeister unseres Va¬

terlandes (die ministerielle Deäkpartei , Corresp .) fort¬

während auf , antworten auf die drängenden Interpella¬

tionen der Linken nur mit Versprechungen , wagen es

aber nicht , dieselben in Vollzug zu setzen ; warum ? weil

der Schritt in den ersten Stunden unpopulär sein werde ;

weil bei uns selbst der Taglöhner noch ein hochmütiger

Aristokrat ist , wo er einen Menschen finden kann , der

verachteter ist , als er selbst . "

Dr . Nikolsburger ( Communalarzt in dem wenige

Stunden von hier entfernten magyarischen Marktflecken

* ) Das Wort „ recipirt “ in dem betreff . 1848er

Gesetzartikel , demzufolge nur die Angehörigen der rc -

cipirtea Confessionen gleichberechtigt sind .

Topolya ) welcher bei der diesjährigen Wahl der Co -

mitatsbeamten — nebst noch zwei jüdischen Aerzten —

zum Honorar - Bezirksarzte gewählt wurde , plaidirte bei

der vor kurzem in Zombor stattgefundenen Comitats -

Congregation für das Sitz - und Stimmrecht der Hono¬

rar - Beamten im allgemeinnen und für das der jüdi¬

schen Honorar - Beamten speciell . Sollte man jedoch

ihm , als Juden , fügte er bei , dieses Recht nicht zuer¬

kennen , so würde er sich gedrungen fühlen , die auf ihn

gefallene Wahl abzulehnen . Dieser Antrag rief eine

lange , erregte Debatte hervor ; denn für exclusive See¬

len war es denn doch zu viel , bei der Congregation

für das Menschenrecht einen Juden in kernigem Unga¬

risch auftreten zu sehen , welches auch wohl der

erste Fall ist , den die Annalen der ungarischen

Comitatsverhandlungen zu verzeichnen ha¬

ben . Zur Ehre der Majorität der Congregation sei

es nun gesagt , daß der wackere Doktor mit seinem An¬

träge durchdrang , welcher unter Anderen von dem hoch¬

würdigen Dechant und Pfarrer zu Topolya , Herrn

Bagö , aufs kräftigste unterstützt wurde . —

In der k. Freistadt Neutra wollte das Comitats -

Commissionsmitglied Paulik , Pfarrer in Töthme -

gy or , den Honorarmitgliedern das Stimmrecht entzogen

wissen , was er damit begründete , daß die Emaneipation

der Juden vor der Thür , und es also möglich sei , daß

ein Jude zum Obergespan ernannt werde , also durch

dessen Einfluß auch jüdische Commissionsmitglieder in der

Congregation sitzen , und der jüdische Obergespan dem¬

nach durch Geld und Ernennung von Honorarbeamten

eine künstliche Majorität schaffen könnte . Diese patrio¬

tischen (! l ) Befürchtungen wurden jedoch von der Con¬

gregation nicht getheilt , und der in solch humaner ( ! ! )

Weise motivirte Antrag einfach abgelehnt . Bei der¬

selben Berathung sammelte der Neutraer Bürgermeister

Vincenz Morey , — wie „ M . Jzr . " mittheilt — eine

Geldsumme zur Unterstütznng eines bedrängten Israe¬

liten . —

Dem ün meinem vorigen Monatsberichte rühmlich

genannten Prediger Schnitzer in Komorn ist es

gelungen , die Abschaffung des Judeneides auch bei der

Stadtbehörde durchzusetzen , und werden nun die Betref¬

fenden , ohne Assistenz des Rabbiners , von dem Richter

selbst beeidigt . — Die DDr . med . Adler in Klausen¬

burg und Friedländer in Döes wurden — wie

die „ Nzt " schreibt — zu Stadtrepräsentanten erwählt .

Bon dem Letzteren verlangte man die Ablegung des Ei -

44
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des more jinlaico . Als er aber tu diesem Falle abdan¬

ken zn wollen erklärte , so gestattete ihm der Obergespan ,

Carl Torma , den Eid in eben solcher Weise abznlegen ,

wie die christlichen Repräsentanten . —

Ncittels Handschreiben des Handels - Ministers Go -

rove werden diejenigen Jahrmärkte , welche hener auf

die jüdischen Feiertage fallen , auf mehrere Tage verscho¬

ben . Dagegen gelang es nicht der gerechtfertigten In¬

tervention des Pester Oberrabbiners , Di -. Meisel , zu

bewirken , daß die Aus - und Eiuziehzeit , welche Heuer

mit dem Neujahrsfeste zusammenfiel , auf die Zeit nach

den Feiertagen verlegt werde , obzwar , wie der „ P . L ."

meint , durch die günstige Erledigung jenes Gesuches

seitens des Pester Magistrats keinerlei Interessen verletzt

worden wären . Daß es aber bei gutem Willen mög¬

lich ist , die Gefühle eines beträchtlichen Theiles der Be¬

völkerung zu schonen , bewies der Stadthauptmann zu

Altofen , dem es gelang , die betreffenden christlichen

Parteien zum Warten bis nach dem jüd . Neujahrsfeste

zu vermögen . —

In der jüngsten Generalversammlung der Komor -

ner Stadtrepräsentanz wurde — wie der „ P . £ . " mit¬

theilt — über eine mit zahlreichen Unterschriften ver¬

sehene Petition verhandelt , welche die Verlegung eines

der beiden Wochenmärkte auf Samstag nachsucht . Die

Petition hatte , wie es heißt , den nicht sehr lautern Zweck ,

den Israeliten die Concurrenz unmöglich zu machen oder

doch zu erschweren . Jedoch Dank dem Gerechtigkeits¬

sinne der Versammlung wurde nach Recht und Billig¬

keit entschieden , und der die Petition unterstützende An¬

trag mit entschiedener Majorität verworfen . Besondere

Erwähnung verdient hier der hochwürdige Stadtpsar -

rer , der die eines Priesters würdigen Worte sprach :

„ So sehr ich auch für meine eigene Religion in die

Schranken trete , so wenig wünsche ich , daß die einer

andern Glaubensgeuossenschaft der Verletzung preisgegeben

werde . "

Interessant ist der neue Erlaß des Justizministers

Horvath au die Communität der Stadt Debreein in

Angelegenheit der vielfach erwähnten Schwurgerichte .

Die Stadtrepräsentanz glaubte nämlich die von dem

Minister angeordnete Ergänzung der Liste durch die

gualificirten Israeliten nicht vornehmen zu sollen , indem

die Israeliten angeblich die Neclamatiousfrist versäumten ,

also anzunehmen sei , daß sie dieses bürgerliche Recht

nicht ausüben wollten . Der Justizminister führt nun

aus , daß die Geschwornenfnnktion kein Recht sei , dessen

Genuß von dem Belieben der Berechtigten abhänge , son¬

dern vielmehr eine gesetzliche Pflicht , der sich "Niemand ,

um so weniger aber eine ganze Classe von Bürgern

ohne legalen Grund entziehen darf , ja deren Nichter¬

füllung eine bis auf L00 fl . sich belaufende Geldstrafe

nach sich ziehen kann . Demgemäß fordert der Mini¬

ster die sofortige Conseription der die Jurygualifieation

besitzenden Israeliten Debrecins .

(Schluß folgt . )

Anzeigen .

Die Cultns - Gemeinde zu Reckendorf bei Bamberg

in Bayern sucht einen Orts - Rabbiner , welcher zugleich

die Elementar - und Religionsschule von circa 25 Kin¬

dern mit zu versehen hat .
Es wird ein fixer Gehaltsbezug von 500 fl .,

freier Wohnung und Schulholz nebst bedeutenden Reben -

axitentien zugesichert . Berwerber wollen Fähigkeitszeug¬

nisse rc . innerhalb vier Wochen dem Unterzeichneten Cul -
tusvorstand franco einsenden .

E . Katzenberger , Cultus - Vorstand .

Vorsänger - Gesuch .
Die israel . Gemeinde Deusstetten lWürtemberg ) ,

aus 11 Familien und einigen Wittwen bestehend , sucht
sofort aus Mangel an inländischen Subjecten einen

ausländischen Vorsänger , welcher zugleich den Religions -
Unterricht für circa >8 Schüler versehen kann .

Gehalt 225 fl . nebst Emolumenten , sowie freier
Wohnung .

Das Schächter - Amt wird besonders honorirt , und
dürfte ca . 70 fl ., manches Jahr mehr , abwerfen .

Zu bemerken ist , daß auch ein nicht seminarisch
gebildeter Lehrer die Stelle übernehmen konnte , hat sich
aber über seine Kenntnisse im Hebräischen und in der

Schächterfunction einer Prüfung beim königlichen
Rabbinate Braunsbach zu unterziehen .

Könnte sich ein Bewerber späterhin einer Staats¬

prüfung in Stuttgart unterziehen , so dürfte er auf

Staatsdienst und Beförderung durch die königl . isr .
Ober - Kirchenbehörde sich Hoffnung machen .

Die Herren Rabbiner und Vorsteher werden ergebenst

ersucht , Eanditaten in ihren Sprengeln gefälligst auf¬
merksam machen zu wollen .

Hierauf Reflectirende wollen sich unter Beifügung
ihrer Zeugnisse franco melden .

Deusstetten , o/a . Crailsheim an der bahr . Gränze ,
im October 1867 .

Der Vorstand .Samson Bollenberger . Wolf Maier .



Die Synagogen - Gemeinde Bunzlau beabsichtigt
einen geprüften Religionslehrer , der zugleich Bor¬
beter , Schächter und verheirathet ist , per I . Januar
1868 mit einem jährlichen Gehalt von 350 Thlr . ,
bei freier Wohnung und einem Nebeneinkommen von
circa 150 Thlr . zu engagiren . .Besondere Berücksich¬
tigung würde denjenigen zu Theil werden , welche gleich¬
zeitig die Befähigung haben , deutsche Borträge halten
zu können .

Qualificirte Bewerber wollen sich möglichst bald in
portofreien Briefen unter Beifügung von Abschriften
ihrer Zeugnisse melden bei dem Vorsitzenden der Vor¬
stands - Commission .

S . Sachs .

Die bei unserer Filial - Gemeiude Pritzwalk vacante
Lehrer - und Cantorstelle ist noch unbesetzt . Das jähr¬
liche Einkommen wird auf 150 Thlr . erhöht . Neflec -
lauten wollen sich schleunigst beim Unterzeichneten Bor¬
stand melden .'

Wittsto 'ck , d . 1 . October 1867 .

Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .P . Mendel .

Ein Lehrer , der in den Realien und im Hebräischen
Unterricht ertheilt , wünscht eine Stelle in Frankreich oder
Belgien , sei es an einer Schule oder in einem Institut .
Beste Zeugnisse stehen demselben zur Seite . Fraukirte
Briefe unter L . M . nimmt die Exped . d . Ztg . entgegen .

Ein israel . Philologe , welcher der lateinischen und
griechischen Sprache mächtig ist , fertig französisch
und englisch spricht , sowie in den übrigen Schulfächern
gründlichen Unterricht ertheilt , sucht zum nächsten Januar
eine gute Hauslehrer stelle . Frauco - Offerten richte man
gefl . an die Expd . dieser Zeitg . unter Chiffre 0 . 45 .

Für unser Mauufactur - und Modewaaren - Geschäft
suchen zum baldigen Antritt einen tüchtigen Commis .
Gehalt nach Bedingung .

Schleusingen , den 11 . October 1867 .
Joseph HeHberg ' s Erben .

Für ein Manufacturwaaren - Geschäft , welches Sonn -
" nd Festtags geschlossen , wird auf sofort ein junger
Mann gesucht . Salair jährlich 7 0 — 80 Thlr . Wo ,
erfährt man in der Expedition der Judenzeitung

Ein Commis , welcher in Kurzwaaren - , Rohleder -
und Productengeschäften längere Jahre servirte , auch Rei¬
stu besorgte , und dem gute Zeugnisse und Empfehlun¬
gen zur Seite stehen , sucht zum sofortigen Antritt passen¬
des Engagement , Näheres sub G . N . 512 d . Exp . d . Ztg .

Lehrling gesucht .
Die Stelle in meinem Eisen - und Kurz - Waareu - Ge -

schäft ist noch unbesetzt . Reflectanten wollen sich sofort
melden in Lenzen bei Rathan Meyer .

Einen Lehrling für sein Schnitt - Waaren - Geschäft
ucht B . Herzfelder in Marktbreit .

Für mein Tuch - , Manufactur - und Modewaaren -
Geschäft , welches an Sabbath und Festtagen geschlossen
ist , suche ich zum 1. Februar 1868 gegen mäßiges Kost¬
geld einen mit den uöthigen Schulkenntnissen versehenen
jungen Mann als Lehrling .

Hildes heim . I . Meyerhof am Platze .

Für mein Band - , Kurz - und Weiß - Waaren - Geschäft
suche ich eiuen Lehrling mit guten Vorkenntnissen .

Hildburghausen . Sam . H . Simon .

Für meine Leder Handlung suche ich zum baldigen
Antritt einen mit guten Borkenntnissen ausgestatteten
jungen Mann als Lehrling .

M . Furftenbeim ,
Han nover .

Es wird
eine geprüfte israel . Gouvernante , die auch in der franz .
und engl . Sprache , wie in der Musik unterrichtet , von
einer recht honneten Familie unserer Provinz , für die
Erziehung ihres 10jährigen Töchterchen gesucht . An¬
meldungen in frankirten Briefen nimmt entgegen

Landsberg , Ober - Rabbiner
Nicolai o/S .

Eine gebildete junge Dame , die auch musikalisch ist ,
wird als Gouvernante bei Kindern und zur Stütze der
Hausfrau gesucht .

Auf Franco -Offerten theilt Näheres mit
I . Herz in Aachen .

Eine verwittwete Dame sucht zur Hülfe bei der Er¬
ziehung von 3 jungen Mädchen , wovon das älteste U
Jahre zurückgelegt hat , eine israel . Gouvernante welche
die zu diesem Zwecke nöthigen Fähigkeiten besitzt und
sich auf gute Empfehlungen stützen kann , Reflectantiunen
belieben sich in frankirten Briefen zu wenden an Ma -
dame Veuve Constaiit lScmhdiift ä Mulhouse , Dcpnrle -
nienl du llaul - lUim .

Ein gebildetes Fräulein aus Danzig , von guter
Herkunft , wünscht Stellung zur Erziehung der Kinder ,
sowie zur Leitung des Haushalts , am liebsten nach Oe¬
sterreich . Nähere Auskunft zu ertheilen ist bereit der Se¬
minar - Lehrer Piek in B erlin , Gr . Hamburgerstr . 24 .
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Zur gef . Beachtung für israel . Aeltern !

Mein neu errichtetes Pensionat in Dresden bietet

allen jenen Zöglingen , welche die hiesigen Lehranstalten

besuchen und das religiöse Moment gewahrt wissen wollen

nebst der sorgfältigsten Erziehung die beste leibliche un ,

geistige Pflege .

In Betreff meines streng sittlich - moralischen Charak¬

ters empfehlen mich gefälligst Herr Seminardireetor Dr .
Frankel in Breslau , H . Professor Dr . Kämpf , Prediger
in Prag , und H . Kreisrabbiner Dr . Pick in Teplitz .

Dresden , d . l . Mai 1 867 .Theodor Taußig , Privatlehrer ,
Neuegasse 3b , 11. Etage .

Im Verlage von Baumgärtner ' s Buchhandlung zu Leip¬
zig ist soeben erschienen :

Chaldäisches Wörterbuch
über die

Targumirn
und einen großen Theil des rabbinischen

Schristthums .

Von Rabbiner Dr . I . Levy .

Erste — neunte Lieferung . Lerikon -Format . broch . Preis » 1 Thlr
Dieses wichtige Werk , das eine große Lücke in der Talmuo -

und Midraschliteratur ausfültt , die Frucht eisernen Fleißes und
vieljähriger mühevoller Studien , erscheint in 10 Lieferungen uns
wird 1867 vollendet . Die erste Lieferung ist durch jede Buch¬
handlung zur Ansicht zu erhalten .

Deut sch ' s Musik - Institut
für jüdische Cautoren und Lehrer .

Anmeldungen täglich Friedrich Wilhelmstr . 74 B . Breslau .Cantor Deutsch .

In der hebräischen Buchhandlung von M . W . Kaufmann
in Lejp ; i g ist in Commission vorräthig :

Drei neue , sehr schön geschriebene mir , “ ie>d ohne
z ' rbzzn mit c ^ n yy , und 2

1 ) eine kleine :v 's Berl . Elle i r

2 ) eine große :v t & 1 Zoll ;

3 ) eine große 7\s & 1 Zoll ( d n ^

4 ) zwei Megiloth r,, s Elle .

Bei Adolf Cohn Verlag und Antiquariat sfrüher W .

Adolf in Berlin , Dorotheenstr . 57 , ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Kochbuch für israelitische Frauen
von kedeeka Wolf gel ) . Heinemann .

Nebst »rilftänbiflcr Speisekarte » Iid Hausapotheke . Auwei -
sung zur Führung einer religiös jüdischen Haushaltung .
Vierte verb . Aust . — Preis : geh . 1 Thlr . Sauber geb . 1 s 'i Thlr .

9 i 1 oah .
Eine Auswahl von Predigten .

Zur Erbauung , so wie besonders zum Vorlesen in den Sy¬
nagogen , die des Redners ermangeln . Von Dr . Ludwig P hi -
lippson , Rabbiner . Gr . lftc Sammlung . Zweite Auf¬
lage bwch . Preis 1 Thlr . 10 Sgr . 2te Sammlung . Preis
1 Thlr . 10 Sgr . 3te Sammlung . Preis 1 Thlr . 10 Sgr .

Baumgartners Buchhandlung in Leipzig .

Danksagung .
Dem früheren langjährigen Mitgliede der hiesigen

Synagogengemeinde , Herrn Nathan Cr am er zn

Berlin , welcher jetzt unter Aufwendung einer bedeu¬

tenden Kostensumme die hiesige Synagoge mit einer pracht¬

vollen Gasbeleuchtung hat versehen lassen , sprechen wir

für diese Hochherzigkeit , im Namen der von uns ver¬

tretenen Gemeinde , hierdurch den tiefgefühltesten Dank
aus .

Nordhausen , den l7 . Oetober 1867 .

Der Vorstand der Shnagogen - Gemeinde .

Bemerkungen .

Alle auf die Redaktion bezüglichen Briefe müssen

an Herrn Dr . Philippson in Bonn gerichtet werden ,

alle , Inserate betreffenden Zuschriften an Baurngärtlier ' s

Buchhandlung in Leipzig . Beilagen werden nur auf

Kosten der Einsender gedruckt .

Bemerkungen .

Herrn Louis Tietzner in Goldingen :

Die Bücher sind im April richtig an Ihre Adresse

gegangen . Einen Brief von Ihnen habe ich im Laufe

dieses Jahres nicht empfangen . Mein deshalb an Sie

gerichtetes Schreiben ist von Goldingen zurückgekommen

mit der Bemerkung : „ nicht mehr hier befindlich " .

Dr . Philippson .

Druckfehler .
Im Leitartikel von Nr . 42 S . 881 Sp . 1 Z . 6 v . u . muß

es heißen : Machtrest , nicht „ Machtrecht ."

Verlag von Baurngärtrrer ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .

Verantwortlicher Redakteur Br . H . Lotze .
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