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Rußland .

Die russischen Juden stehen jetzt abermals vor einer
Wandelung der über ihr Schicksal entscheidenden Gesin¬
nung , die , wenn sie sich bethätigen sollte , die traurigsten
Folgen für sie haben würde und die deshalb in ihren
Keimen schon aus ' s Nachdrücklichste bekämpft werden muß .
Mit der Thronbesteigung Alexanders II . ging den weit
über anderthalb Millionen zählenden Juden im ruffischen
Reiche ein neuer und glücklicher Tag auf . Es wurden
jene erdrückenden Ausnahmegesetze des voraufgegangenen
Regiments theils beseitigt , theils gemildert , es wurden
ihnen zum Theil die Provinzen eröffnet , aus denen
sie bisher ausgeschloffen gewesen , es wurden ihrer stu -
direnden Jugend die Staatscarrieren gewährt . Die rus¬
sische Presie , der die kaiserliche Regierung eine größere

Freiheit gestattete, war im Allgemeinen dieser allmäligen
Befreiung von niederdrückenden Beschränkungen und '
Ausnahmen günstig und zollte den Maßnahmen der Re¬
gierung nicht nur ihren Beifall , sondern verlangte auch
den weiteren Fortschritt .

Alles dies , was doch die Verhältnisse der ruffischen
Juden dem westlichen Europa näher zu bringen ver¬
mochte, scheint sich gegenwärtig geändert zu habe » . Bis
jetzt waren es die Stimmführer — wir meinen nicht
allein die publicistischen — in den vorzugsweise deut¬
schen Ostseeprovinzen , welche den Bestrebungen für die
Emancipation einen unveränderlichen Judenhaß entgegen¬
stellten . Seitdem aber nicht blos das russische Nationali -
tätsprincip , sondern auch der Panslavisinus mit einem
ungeahnten Vigor erwacht ist und sofort jenen Fanatis¬
mus angenommen hat , welcher solchem Principe alle
Gerechtigkeits - und Billigkeitsliebe, alle geschichtliche Ein¬
sicht , alles Verständniß in den natürlichen Gang der
Dinge raubt , ist eine merkbare Wendung auch in den
Verhältnissen der Juden abermals eingetreten . Aus -
schließungs - und Verfolgungssucht macht sich von Neuem
geltend , und weil , mit einem Male die Juden zu russi -
ficiren , d . h . zu Russofanatikern zu machen , unmöglich
ist , möchte man sie mit Stumpf und Stiel ausrotten ,
und da dies ebenfalls unmöglich ist , beginnt man aber¬
mals jenes Spiel der Anklagen , Verdächtigungen , Be¬
schimpfungen , Ausschließungen nnd Unterdrückungen , und
zwar nicht blos durch die Trompeten der russischen Jour¬
nale , sondern auch — und dies ist am beklagenswerthe-
sten — durch hochgestellte Beamte . Die bessere Be-
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Handlung der Juden in Rußland ist eine zu zarte Pflanze ,

als daß sie so harte Stürme auszuhalten vermöchte ,

wenn ihr nicht ein höherer Schutz zu Hülfe kommt . Doch

gehen wir auf die Frage näher ein . Zuerst Folgendes :

Seine Excellenz , der Generalgouverneur der nordwest¬

lichen Provinzen , erließ nach dem .I 0 urn .1l de 8t . PiHers -

bouTg folgendes Cirkulair , welches selbst l ’Echo de la
Presse msse mindestens ein „ kurioses " nennt .

„ Obgleich nach dem Wortlaut des Artikels 1508

des l . IX der Gesetze , die Israeliten in den Städten ,

wo sie wohnhaft sind , Mitglieder der Commune sind

und unter der allgemeinen Verwaltung stehen , bilden in

Wirklichkeit die Juden doch überall von den Christen

getrennte Corporationen . Wad ) dem Wortlaut des Ar¬

tikels 483 des l . HI , über das Reglement über Aemter

durch Wahlen , bilden sie für die Geldsteuern , besondere

Arrondissements und erwählen eigene Starosten ( Aelteste )

und nach dem Wortlaut des Artikels 821 des t . II der

Gesetze , werden sie von den Christen getrennt rekrutirt .

Diese privilegirte Lage der Israeliten dient nur dazu ,

eine Jsolirung noch zu verstärken , welche der Regierung

nickt allein von keinem wesentlichen Nutzen , sondern ihr

sogar schädlich ist . Diese Trennung führt eine große

Zahl Mißbräuche und selbst für die meisten Israeliten

Jnkonvenienzen mit sich , weil sie die heimliche Verfah -

rungsweise der Kahals (der konsistorialen Verwaltungen )

der Juden begünstigt , die von der Regierung abgeschafst

sind .

Zu gleicher Zeit setzt diese Trennung , indem sie die

Juden in eine von den christlichen Communen unabhän¬

gige Stellung bringt , die Juden in Stand , in ihrem

Verkehr mit den Christen sich Betrügereien zu erlauben ,

weil jeder Jude sehr wohl weiß , daß im Falle des Unrechts

seinerseits er immer einen Schutz und einen Halt in seiner

Communalverwaltung finden wird . Außerhalb der Städte

giebt es in den Flecken und Dörfern Israeliten , welche

die Eigenschaft als Bürger beibehalten ; diese nutzen mehr

als die anderen die Arbeit des christlichen Grundbe¬

sitzers aus , und gegen sie besonders erhebt sich die öf¬

fentliche Meinung .

Meiner Ansicht nach muß diese Trennung der jüdi¬

schen Communen nothweudig abgeschafft werden , und die

Israeliten , welche christliche Dörfer oder Flecken bewoh¬

nen und keine getrennte eommunale Verwaltung haben ,

müssen eingeschrieben werden , wie zu den Landgemeinden

gehörend , in deren Grenzen sie ansässig sind , ausgenom¬

men , wohl verstanden , diejenigen , welche zu der Classe

der Kaufleute gehören . Wenn sich der Israelit als einen

Theil der Commune , in der er lebt , ansieht , wird er

sich nicht mehr als absoluter Herr benehmen , wie er es

jetzt thut ; wenn er , ausgenommen die Grundsteuern ,

alle Steuern mit den andern Gemeindemitgliedern zahlt ,

wird er durch das gemeinschaftliche Interesse mit ihnen

vereint und derselben Macht unterworfen sein , einer

Macht , welche ihm nahe steht . In Ermangelung des

moralischen Gefühles , werden die Gemeinschaft der In¬

teressen und die Furcht vor der gesetzlichen Gewalt we¬

nigstens seine Leidenschaft etwas zügeln , sich auf Kosten

des einheimischen Bauern auf allen möglichen Wegen und

oft auf den am wenigsten erlaubten , zu bereichern . Die

Regierung ihrerseits wird dabei gewinnen , wenn sie den

Juden die Kopfsteuer und die anderen Steuern aufer¬

legt , denen die Bewohner der Landgemeinden unterwor¬

fen sind .

Aber in dieser Gegend könnte der Fall Vorkommen ,

daß in Städten und Flecken die Juden zahlreicher als

die Christen wären und dann in Folge dessen die

Communalverwaltung der Letzteren in die Gewalt der

Ersteren fallen würde . Um einen solchen Uebelstand zu

vermeiden , ist es nöthig eine Anzahl Stimmen festzu¬

stellen , die zu einer communalen Entscheidung nothwen -

dig ist , und u . A . festzustellen , daß wenigstens zwei Drit¬

tel der Christen an der Entscheidung sich betheiligen und

die Majorität der Christen der Entscheidung zugestimmt

habe ; z . B . in einer Gemeinde , die aus 30 Christen

und 60 Juden besteht , kann eine Communalentscheidung

nur Gültigkeit haben , wenn wenigstens 20 Christen mit

abgestimmt haben und 11 unter ihnen der Meinung

der Majorität gewesen .

Dieser Vorschlag ist von einer großen Wichtigkeit ,
denn er soll zum Grundstein der Reform der Verwal¬

tung der Israeliten dienen , und deshalb verlangt er eine

gründliche Prüfung .

Indem ich Ew . Excellenz diese Mittheilung mache , bitte

ich Sie , Ihre Vorschläge über diesen Gegenstand an mich

zu richten .

Unter Anderem , in Betracht , daß die jüd . Gemein¬

den Wohlthätigkeitsanstalten besitzen , welche sie auf ihre

Kosten erhalten ; daß einige von ihnen Kapitalien und

Immobilien besitzen , daß andere Schuldscheine ausge¬

schrieben und eine große Menge rückständiger Zinsen

haben , sowohl für die Geldsteuern , wie für die Recru -

tirung ; und ferner in Betracht , daß es zur definitiven

und gründlichen Prüfung der Frage über die Möglich -



feit , die jüdischen Gemeinden mit den christlichen zu ver¬
einen , nothwendig ist, genaue Erkundigungen einzuziehen ,
— bitte ich Sie, mir einen Bericht zu erstatten :

1 ) Ueber die Zahl der Bevölkerung jeder Stadt und
jedes Fleckens , sowohl von der christlichen wie von der
jüdischen Bevölkerung , und dies für jede Stadt und je¬
den Flecken besonders .

2 ) Ueber die Zahl der Häuser, welche den Christen ,
und der , welche den Juden gehören in jeder Stadt und
jedem Flecken , sowie über die Zahl der Grundbesitzer ,
welche jede dieser Bevölkerungen zählt .

NB . Die Nachforschungen über die Flecken müssen
Nachweisen , ob die Flecken zu diesem Namen gesetzlich be¬
rechtigt find .

3 ) Ueber alle Wohlthätigkeitsanstalten der Juden ,
wie die Talmudthora, die Hospitäler , die Hospicen rc .
mit Specifikation des Ortes , wo sie liegen , und der
Fonds , mit denen sie erhalten werden .

4 ) Ueber alle beweglichen und unbeweglichen Güter ,
die den Juden gehören , und über die Einkünfte , welche
aus ihnen erzielt werden .

5 ) Ueber den Stand der Steuern , welche Corobot -
chin genannt werden (Steuern , die durch die Kahals den
Israeliten auferlegt werden ), und über die Reservefonds
dieser Steuern , wozu die Copie der gegenwärtigen Bud¬
gets hinzugefügt werden soll .

Und tz) Ueber die Schulden und die rückständigen
Zinsen der israel . Gemeinden , die rückständigen Zinsen
für die Rekrutirung mit einbegriffen ." —

Jeder Unbefangene , der dieses Cirkulair eines Ge¬
neralgouverneurs liest , wird sich von Zwiefachem betrof¬
fen fühlen , von dem Tone , in welchem es abgefaßt , und
von dem Mangel an logischem Zusammenhang , dessen
es sich schuldig macht . Wir wollen hier die ostensibel
vvrgeschlagene Maßregel , die besondere Verwaltung für
die Besteuerung und Rekrutirung der Juden zu beseiti¬
gen , gar nicht besprechen . Solche Einrichtungen beste¬
hen seit Jahrhunderten in Europa außerhalb Rußlands
nicht mehr , die Juden unterliegen denselben Gesetzen und
denselben Behörden hinsichtlich der Besteuerung und des
Militärdienstes . Die Motive , welche in Rußland diese
Trennung trotz der Aufhebung der eigentlichen Kahals
bestehen oder einführen ließen , sind uns nicht bekannt ;
wir wollen sie auch nicht vertheidigen . Die Gründe der
Abschaffung können aus politischen und ökonomischen
Gesichtspunkten entscheidend sein , und wenn diese also
einsichtlich und klar dargelegt worden wären , würden

wir sie von unserem Standpunkte aus , die wir alle Aus¬
nahmsgesetze für die Juden beseitigt haben wollen , nur
mit Dank begrüßen . Aber welchen Ton schlägt der Herr
Generalgouverneur an , welche Beschuldigungen häuft er
auf die ganze Masse der Juden ! Sie sollen , die pol¬
nischen und russischen Juden , die Herren spielen , sie
sollen aller Moral, alles Sittlichkeitsgefühlsbaar sein 1
Sie sollen nur darauf ausgehen , die Christen und ihre
Arbeiten auszubeuten , ohne ein Aequivalent an Thätigkeit
und Nutzen zu geben u . s. w . ! Wenn eine Behörde ,
wenn ein Mann , der an der Spitze von Provinzen steht ,
sich so ausläßt, welchen Character , welche Absichten und
Zwecke kann man seinen legislatorischenMaßnahmen
zutrauen , und welche Antworten und Berichte kann man
von seinen Untergebenen erwarten ! . . . Ein gleiches
Gefühl überkömmt Einen , wenn man die Behauptung
liest, daß durch die jetzigen Einrichtungen jeder Jude, der
sich vergeht, straflos bleibe . Dies könnte doch nur hinsicht¬
lich der Besteuerung und der Rekrutirung der Fall sein ,
da nichts Anderes in den Händen der Juden ist . Aber das
heißt doch die Menschen wenig kennen . Gerade , was
Steuern und Rekruten betrifft, ist eine Corporation , die
beide aus ihrer Mitte beschaffen muß , viel unerbittlicher ,
viel strenger gegen ihre einzelnen Glieder , als eine Ge -
sammtLehörde , weil jede Erleichterung , Umgehung oder
Defraude , die sich der Einzelne zu Schulden kommen
läßt , den übrigen Gliedern der Corporation zur Last
fällt , die daher um so wachsamer auf ihr Recht sind .
Wahrscheinlich war dies gerade ein Hauptmotiv für die
bestehende Einrichtung . Der Herr Generalgouverneur
will aber die Juden als Herren , Faullenzer , Wucherer und
straflose Verbrecher darstellen . — Und welche Logik besteht
nun darin , daß die Juden , welchen alle Sittlichkeit fehle,
durch die gemeinsame Besteuerung und Rekrutirung auf
ein Mal ganz andere Menschen- werden sollen , ihre
Herrschsucht , ihre Trägheit , ihre Geldgier sammt der
Straflosigkeit verlieren sollen ! — Zu ganz anderen
Voraussetzungen wird man aber geführt , wenn der Herr
Generalgouverneur genaueste Berichte nicht blos über
die Bevölkerungszahlen , sondern auch über alle Besitz -
thümer , Einkünfte und Schulden der Synagogen und
wohlthätigen Anstalten der Juden , ja noch mehr , über
alle Grundstücke, Häuser , Einkünfte und Erwerbsmittel
aller einzelnen Juden verlangt . Bei den bekannten Vor¬
aussetzungen , daß die Juden große Reichthümer besitzen ,
ja , daß alle Juden , auch die Betteljuden reich seien ,
kann man sich nicht enthalten , dieser plötzlich ange-
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ordneten Untersuchung , die sich bis in das Eigenthum

und die Gewerbsverhältniffe aller Individuen hineiner¬

strecken soll , ganz andere Beweggründe unterzuschieben

als blos die gesetzliche Besteuerung und Rekrutirung , und

jedenfalls von dem durch dieses Cirkulair angeregten

Geiste bei weniger gewissenhaften Unterbehörden sehr

eigenthümliche Berichte erwarten . Darin werden wir

durch die Lobpreisungen bestärkt , welche Blätter , deren

judenfeindliche Haltung notorisch ist , diesem Cirkulair

spenden , wie z. B . die Moskwa . — Auf auch ander¬

weitig bekanntem Gebiete befinden wir uns dagegen bei

der Darlegung der Maßregeln , welche ergriffen werden

sollen , um die Minderheit der christlichen Bevölkerung

vor der Mehrzahl der Juden zu schützen . Dergleichen

bestehen auch noch in den galizischen Städten , und sind

erst vor noch nicht zwei Jahrzehenden aus der preußi¬

schen Städteordnung gestrichen . Sie beruhen auf Vor -

urtheilen , die wir der Zeit zu zerstreuen überlassen müs¬

sen , wenn der Geist der Gerechtigkeit und der gegensei¬

tigen Achtung auch dahin gedrungen sein wird , wo jene

Vorurtheile noch vorhanden sind , und immer von

Neuem so traurige Erzeugnisse Hervorbringen , wie dieses

Cirkulair .

Wir wiederholen noch einmal : wir stimmmen ganz

damit überein , daß die Juden denselben Steuereinrich¬

tungen , derselben Rekrutirungsweise wie die christliche

Bevölkerung unterzogen werden — aber niemals wer¬

den wir es ruhig ansehen , wenn eine Fluth von Be¬

schimpfungen über unsere Glaubensgenossen ergossen wird ,

wenn man ihre Synagogen , ihre Spitäler , Hospicen

u . s . w ., die sie aus eigenen Mitteln erhalten , mit schee¬

len Augen ansieht , wenn man in die Häuser der In¬

dividuen dringt , um die Verhältnisse derselben den in¬

quisitorischen Augen von Unterbeamten zu überlassen .

Von dem Herrn Generalgouverneur kommen wir zu

dem Herrn Bürgermeister von Mitau .

(Fortsetzung folgt . )

Die Mortarafälle in Gallien .

Wir verfolgen den Verlauf dieser Angelegenheit .

In der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 21 . Oc -

tober lin welcher , beiläufig gesagt , allein 45 Petitionen

für Aufhebung des Conkordats einliefen ) äußerte sich

der Präsident :

Mir ist folgende Interpellation des Abgeordneteu

Dr . v . Mühlfeld und Genossen übergeben worden .

Schriftführer R . v . Kotz liest :

„ Die Unterzeichneten stellen an Ihre Excellenzen die

Herren Minister der Justiz und des Inneren die An¬

frage : Ist Sarah Chaje Radamski aus dem Benedic -

tiner - Nonnenkloster in Lemberg bereits entlassen , oder

wie weit sind die hierauf bezüglichen Schritte einge -

leitet und geführt worden ? " Mühlfeld , Banhans ,

Plankensteiner , Weichs , Perger , Figuly , Mayr rc . re

Präsident : Es ist folgendes Telegramm aus Lem¬

berg eingelaufen :

„ Hohes Präsidium des Abgeordnetenhauses ! Meine

vierzehnjährige Tochter Chaje Lea ist mir in das

hiesige Benedictiner - Kloster entlaufen . Alle Bitten ,

sie herauszugeben , waren vergebens . Wurde mir

das Sprechen nur durch die Scheidewand gestattet .

Bitte um Befreiung , allenfalls Erlaubniß sprechen

zu dürfen ohne Scheidewand . Bitte dringend .

Jonas Freund ."

Ein gleiches Telegramm ist an Herrn Dr . Mühl¬

feld eingelaufen , der dasselbe als Petition überreicht hat .

Dr . Mühlfeld stellt den Antrag , das als Petition

zu behandelnde Telegramm dem Petitions - Ausschuß zur

schleunigen Berichterstattung zuzuweisen . Es ist dies der

dritte Fall , wo ein Kloster bestrebt ist , in einer nicht

zu billigenden Art und Weise Proselyten zu machen , und

wenn man die Fälle in das Auge faßt ', so zeigt sich

eine Benehmungsweise , welche aller Wahrscheinlichkeit

nach methodisch geübt wird , und darum erscheine es

angezeigt , dem Petitions - Ausschüsse den Auftrag zu ge¬

ben , die Sache nach dieser allgemeinen Richtung zu be¬

trachten , namentlich mit Rücksicht auf jenes Gesetz , das

diesem Vorgehen zum Deckmantel dienen soll .

Der Antrag wird einstimmig angenommen .

Justizminister v . Hye : Ich bin in der Lage , diese

Interpellation sofort beantworten zu können , denn der

urgirte Bericht des Statthalters in dieser Angelegenheit

ist bereits angelangt .

Derselbe lautet :

„ Im Nachtrage zu meinem Telegramm vom ! 7 . d . M .

beehre ich mich anzuzeigen , daß ich im Wege weiterer

Verhandlung in Betreff der im Kloster befindlichen Chaje

Sarah Radamski die protocollarische Vernehmung der¬

selben über den eigentlichen Grund ihrer Entweichung

aus dem väterlichen Hause veranlaßt habe und dieselbe

zugleich über ihren Wunsch , in das väterliche Haus zu - .
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rückzukehren , befragen ließ . Das diesfällige Protocoll
<ausgenommen vom Polizei - Director unter Mitwirkung
eines Bezirkscommiffärs ) liegt bei .

Sarah Chaje Radamski erklärte , daß sie den Ent¬
schluß gefaßt habe , zum Christenthum zu übertreten und
daß sie deßhalb das elterliche Haus verließ ; hierbei
bringt dieselbe gegen ihren Vater die Klage vor , daß
er sie schlecht behandelt , für sie gar nicht gesorgt , daß
er ihr vor einigen Monaten einen Messerstich
versetzt (Bewegung und Unruhe ) , ihr oftmals eine
Hacke nachgeworfen , und daß sie bei seinem bekannten
Jähzorn nur Insulten und Mißhandlungen ausgesetzt
sei , und daß sie deßhalb ihren Vater auch nicht einmal
zu sehen wünsche , außer in Gegenwart eines Beamten .
Hienach habe ich über Ansuchen des Vaters Einleitung
getroffen , daß heute unter Intervention eines Beamten
Radainski seine Tochter sprechen könne . Ueber die Zu¬
sammenkunft werde ich telegraphisch berichten ."

Der Statthalter theilt mir ferner mit , daß er beim
Landesgerichts - Präsidium die Anzeige gemacht habe , mit
dem Ersuchen , die Angelegenheit schleunigst zum Abschlüsse
zu bringen und daß er das bischöfliche Ordinariat er¬
sucht habe, mit der Taufe innezuhalten ..

Der angekündigte telegraphische Bericht über die Un¬
terredung zwischen Vater und Tochter ist heute Nacht
eingelaufen und lautet :

„ Die Besprechung der Chaje Sarah Radamski mit
ihrem Vater hat gestern im Beisein eines Beamten statt¬
gefunden , weil sie nur unter dieser Bedingung in eine
solche einwilligte , und weil der Vater bei seiner polizei¬
lichen Vernehmung die Drohung aussprach , er
werde sich und die Tochter erschieß en , wenn sie
nicht zu ihm zurückkehre . ( Greuter ruft : Aha !
Hört ! Bewegung und Lachen links . Präsident ruft zur
Ordnung .) Sarah Radamski ließ sich durch die Be¬
stürmungen des Vaters nicht bestimmen , von ihrem Ent¬
schlüsse abzugehen ; sie überhäufte den Vater mit bitteren
Vorwürfen über lieblose unmenschliche Behandlung , über
Beschimpfung und Mißhandlung , und es gehört daher
die ganze Angelegenheit der strafgerichtlichen Competenz
an .

Im Zuge der strafgerichtlichen Verhandlung brachte
sie dieselbe Klage vor , mit dem , daß sie, ihrer angebvr -
nen Religion abgeneigt , seit lange den Entschluß gefaßt
habe , zum Christenthume zu übertreten . Das Landes¬
gericht in Strafsachen hat die Untersuchung wegen Man¬
gel des Thatbestandes , sowohl was das Verbrechen der

Entführung , als was das Verbrechen des Diebstahls
anlaugt , eingestellt , und nur wegen Uebertretung des
Diebstahls dem städtisch delegirten Bezirksgerichte abge¬
treten .

Radamski hat bisher ein Begehren wegen Verletzung
der väterlichen Gewalt und Rückstellung der Tochter nicht
gestellt ; gerichtliches Einschreiten von amtswegen war
nicht an der Zeit ; das Landesgericht hat Einleitungen
getrosten , zu erheben , ob das Mädchen nicht an einem
dritten Orte zu bewahren wäre . In den Geburtsma¬
trikeln kommt das Mädchen nicht vor , nach ihren Schul¬
zeugnissen , eigenen Angaben und dem Volkszählungsbuche
ist sie neunzehn Jahre alt .

Die Statthalterei ist mit Rücksicht auf die obwal¬
tenden Recriminationen zu selbständigem Einschreiten nicht
berechtigt ; es wird dem Vater kein Hinderniß entgegen -
gestellt , mit der Tochter Rücksprache zu Pflegen . Die
Beschuldigung , daß das Kloster dem Befehle des Bezirks¬
vorstehers nicht Folge geleistet habe , ist nicht wahr ! !"

Soviel über die Lemberger Affaire . Ein anderes
Telegramm des Herrn Statthalters betrifft jenes Ju -
denmädchen , eigentlich Judenfrau , von dem ebenfalls schon
die Rede war , wobei ich jedoch vorausschicke , daß der
Fall sich nicht, wie ich selbst irrthümlich glaubte, in Bia -
la , sondern in Brody zutrug .

Der Justizminister verließt ferner zwei auf den heute
von Mühlfeld vorgebrachten Fall bezügliche Telegramme .
Dieselben constatiren , daß der Mann der Chaje Lea
seine Gattin nicht reclamirt habe , daß eine Entführung
nicht stattgefunden , und daß bereits ein Cominissär zur
Erhebung des Thatbestandes nach Salosche entsendet wor¬
den . Die junge Frau soll achtzehn Jahre alt sei .

Präs . : Es ist neuerlich von v >. Mühlfeld ein Schrei¬
ben von Radamski als Petition überreicht worden . Ich
werde dasselbe dem Petitions -Ausschüsse übergeben . ( Ein¬
verstanden .)

Am Abend desselben Tages hielt der Petitionsaus¬
schuß aus Anlaß der in der eben beschriebenen Sitzung
des Hauses auf telegraphischem Wege eingedruckten Pe¬
tition eine Berathung , welcher auch der Justizminister ,
sowie vr . Mühlfeld als Antragsteller beiwohnten .

Man einigte sich einstimmig dahin , daß das Mini¬
sterium in ähnlicher Weise , wie es letzthin geschah , ein¬
zuladen sei , dafür zu sorgen , daß Kinder überhaupt
nicht in Klöstern , abgeschnitten von dem Verkehre mit
ihren Angehörigen und ohne deren bestimmte Einwilli¬
gung zurückgehalten werden dürfen , und ließ sich der
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Ausschuß von diesem Beschluß auch nicht durch die Mit¬
theilung des Justizministers abbringen , welche derselbe
nach den neuerlich gepflogenen telegraphischen Erhebun¬
gen dahin machte , daß das mit Jonas Freund unter¬
fertigte Telegramm nicht von diesem , sondern von einem
Oheim der Chase Lea Freund herrühre, sich sonach als
von einer zur Sorge für die obige nicht berechtigten Per¬
son ausgestellt zeigte . Jonas Freund ist längere Zeit
von Przemysl verreist , und es verhält sich die Sache
folgendermaßen :

Chase Lea Freund , nach ihrer Angabe 16 Jahre
alt , kam im Monat August in das betreffende Kloster ,
begehrte , man solle sie in der katholischen Religion un¬
terrichten und erklärte, zu derselben übergehen zu wollen .
Sie war schon seit drei Jahren nicht bei ihrem Vater ,
sondern bei ihrem Oheim , der eben das obige Telegramm
vom 19 . d . mit der Fertigung „ Jonas Freund " abge¬
sendet hatte . Seit jener Zeit that der Vater niemals
Schritte gegen die Entschlüsse der Tochter , wol aber der
besagte Oheim . Letzterer hatte den Vater als irrsinnig
bezeichnet und wollte in Folge dessen die Vormundschaft
über das Mädchen übernehmen . Die ärztliche Untersu¬
chung stellte aber heraus , daß der Vater nicht irrsinnig
sei , und so wurde der Oheim mit seinem Begehren ab¬
gewiesen . Seit dieser Zeit an wurde in der Sache nichts
vorgekehrt .

Als unrichtig wird bezeichnet , daß das Mädchen ganz
abgesperrt sei . Sie wurde im Gegentheil von mehreren
Bekannten ihrer Consession im Sprechzimmer besucht
und wurde ihr ihr Abfall zu Gemüthe geführt . Den¬
noch blieb sie bei ihrem Entschlüsse .

Auch die Klostervorsteherin behauptete, es sei an dem
Mädchen niemals ein Zwang , ja auch nicht ein Zure¬
den geübt worden , und stehe es dem Vater , wenn er
zurückkehre , vollkommen frei, seine Ermahnungen bei der
Tochter anzubringen .

Der Ausschuß , und zwar insbesondere die Abgeord¬
neten Mende , Stieger , Figuly , sowie der Antragsteller
Mühlfeld erklärten sich dahin , daß sie das obige Tele¬
gramm , obschon es in mancher Richtung zeigte, wie die
Angabe des besagten Oheims nicht vollkommen wahr
sei, denn doch nicht beruhigen könne , weil die eine That -
sache denn doch aufrecht stehe , daß das fragliche Mäd¬
chen sich im Kloster befinde , und daß dieser Fall zusam¬
mengehalten mit den bisher vogekoinmenen und mit ähn¬
lichen , wenn auch nicht zur Kenntniß des Hauses ge¬
langten , Zeugniß dafür abgebe , daß israelitische Mäd¬

chen in katholischen Klöstern aufgehalten werden , zum
Zwecke , aus ihnen Proselyten zu machen ; hierin liege
aber jedenfalls ein Mißbrauch von Seite der katholischen
Klöster , welcher um so mehr hintangehalten werden müsse,
weil dadurch nicht nur die Einflußnahme der Eltern
auf ihre Kinder , wenn nicht aufgehoben , doch sehr er¬
schwert werde, und weil es nicht angehen könne , einem
solchen Proselytismus das ' Wort zu reden .

vr . Mandel blüh bezeichnet einen solchen Vor¬
gang als einen Mißbrauch des Artikel 15 des Concor -
dats . Sämmtliche Stimmführer einigten sich in der An¬
sicht/ daß von Seite der Regierung jedenfalls in allen
solchen Fällen dahin gewirkt werden solle , daß derlei
Mädchen , die keine Nonnen sind und noch weit entfernt
erscheinen , es zu werden , aus den Klöstern wegzubrin¬
gen seien , womit ihrem Eifer , Convertitinnen zu werden ,
in keiner Weise entgegengetreten wird , sie im Gegentheile
erst in die Möglichkeit kommen , bei vollkommener Willens¬
freiheit ihren Entschluß des Näheren zu fassen und aus¬
zuführen .

Ueber die Frage , ob das in der vorletzten Sitzung
vom Justizminister citirte Hofdecret vom Jahre 1838
als aufgehoben zu betrachten und wie gegenüber demsel¬
ben in Folge des Mühlfeld ' schen Antrages von Seite
des Petitions - Ausschusses sich zu benehmen sei, faßte der¬
selbe den Beschluß , daß dem Hause der Antrag gestellt
werde , es sei die diesfällige Frage von dem Petitions -
Ausschüsse nicht näher zu berühren , sondern der conses-
sionelle Ausschuß anzuweisen , dieselbe zu prüfen und dem
Hause darüber Bericht zu erstatten .

Sinken aus Holland .
VII .

Die G emeindeVerwaltung und ihre Beziehun¬
gen zur Regierung .

Vom Jahre 1 8 14 — 1 862 .

Unsere bisher gemachten Mittheilungen über die Ge¬
meindeangelegenheiten und deren Verwaltung betrafen
zwar ausschließlich die Juden zu Amsterdam ; sie sind aber
als maßgebend für die Juden Hollands im Allgemeinen
anzusehen . Amsterdam , der Sammelplatz fast der Hälfte
der gesammten holländischen Juden , wurde eben deshalb
zugleich das Centrum für das jüdische Gemeindewesen
und bildete, sowohl in den inneren Angelegenheiten nnd
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Einrichtungen , als in dem Verhältniß zur Regierung ,

den Regulator für die Verwaltung der Gemeinden des
Landes .

Wir wollen zunächst kurz resumiren , was wir aus

den bezüglichen früheren Mittheilungen ( Sk . VI ) ersehen .

Im zweiten Decennium des vorigen Jahrhunderts

brach eine heftige Collision zwischen den beiden macht¬

habenden , bis dahin vereint das Gemeindeleben beherr¬

schenden , Collegien aus : den Parnassim und der Geist¬

lichkeit . Die Vermittelung der Regierungsbehörde wird

angerufen und der Streit in der Weise beigelegt , daß

die Parnassische Macht obsiegt , die geistliche unterliegt .

Nach einem solchen Triumphe fühlten sich die Parnassim

in ihrer Autokratie erst recht behaglich ; sicherlich nicht

zum Frommen der Gemeindeangehörigen .

Etwa 25 Jahre später läßt sich ein dumpfes Mur¬

ren in der Gemeinde gegen die Parnaffim vernehmen .

Wiederum werden die Wolken vom Himmel des Gemeinde¬

lebens durch einen Ausspruch höheren Orts — freilich

nur scheinbar — zerstreut , und zwar wiederum zu Gun¬

sten der Parnassim ; jedoch mit der Weisung , das Ge¬

meindestatut zu revidiren , resp . zu verbessern . Die Re -

oision geschieht , die Verbesserung unterbleibt . Die Ge¬

meindeglieder werden in Folge des revidirten Statuts

in den gottesdienstlichen Angelegenheiten , auf eine dem

Geiste des Judenthums zuwiderlaufende Weise , in Klas¬

sen und Kasten getrennt ; die Gemeindebeamten geknech¬

tet , die Rabbinen unter Curatel gestellt . Daß ein sol¬

ches Regiment auf die Entwickelung der Gemeinden und

die Verbreitung religiöser Erkenntniß nicht heilsam zu

wirken vermöge ; daß ein Bauwerk , auf solchem Grunde

ruhend , zwar lange gewaltsam gehalten werden könne ,

endlich aber doch sinken müsse : davon zeugt ja die Ge¬

schichte jüdischer Gemeinden , alter und neuer Zeit , so

vielfach . Und so kam es auch in Holland , wo die Un¬

zufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen lange ,

wenn auch äußerlich wenig bemerkbar , im Innern des

Gemeindekörpers wühlte ; bis am Ende des vorigen

Jahrhunderts die politische Triebkraft den Stoß erzeugte ,

durch welchen das Uebel offen hervorbrach , so daß ein

Theil der Glieder von dem Gesammtkörper der Gemeinde

sich trennte , jedoch nach nicht langer Zeit sich wieder

mit demselben vereinte .

Um diese Zeit traten die Niederländischen Juden aus

ihrer exclusiven Stellung in den Verband der Nieder¬

ländischen Bürger ein und wie in politischer Hinsicht

wurde ihnen auch in religiöser Beziehung die gesetzliche

Gleichberechtigung mit allen übrigen Staatsangehörigen

— Indessen konnte sich der wohlthätige Einfluß der neuen ,

freien Gestaltung der Dinge nicht sofort äußern ; es war

Alles noch zu neu , zu viel vom Alten wegzuräumen , zu

viel Neues aufzubauen . Dazu gehört Zeit ; dafür ge¬

nügen nicht zehn oder fünfzehn Jahre . Außerdem konnte

der wiederholte , schnelle Wechsel der Regierungsform

und mit ihm die Veränderung der Prinzipien in allen

Zweigen der Administration , keinesweges günstig auf

das jüdische Gemeindewesen wirken , es ordnen , klären ,

und consolidiren .

Vorstehende Bemerkungen sind zur richtigen Auffas¬

sung und unparteiischen Würdigung des Folgenden wohl

zu beachten .

Eine neue Aera für die jüdischen Gemeinden in den

Niederlanden beginnt erst da , wo das Vaterland die

Zeiten schwerer Prüfungen , die Bewegungen im Innern ,

die Bedrohungen von Außen , die unstäten und schwan¬

kenden Zustände in seinem ganzen Organismus siegreich

überwunden und die Ruhe wieder gewonnen hatte , um

für die Wohlfahrt des Staates im Geiste der Freiheit

zu sorgen , die gleiche Pflicht und gleiches Recht allen

Bürgern auferlegt und zuerkennt . Es ist die Zeit der

Restaüration der Niederlande unter dem Fürstenhause

Oranien - Nassau .

Der „ souveräne Fürst " — später König Wilhelm I .

— zögerte nicht , die Verwaltung der jüdisch - gottesdienst¬

lichen Angelegenheiten in ' s Auge zu fassen und densel¬

ben seine Fürsorge zuzuwenden . Das erste hierauf be¬

zügliche Dekret datirt vom Februar 1814 .

Bevor wir aber aus den umfangreichen Dekreten

und Verfügungen , die für die Administration der jüdi¬

schen Gemeinden bis zum Jahre 1862 maaßgebend wa¬

ren und zum Theil es noch sind , dasjenige hervorheben ,

was zu einer klaren Ueberstcht des Ganzen nothwendig

ist : müssen wir ein merkwürdiges Faktum vermerken .

Kurz nach der Restauration nämlich wurde von einigen

Juden dem souveränen Fürsten eine , nie veröffentlichte ,

Adreffe überreicht , des Inhalts : es möchte doch den

Juden , die bereit wären , auf die Emancipation Verzicht

zu leisten , ihre „ nationale Selbständigkeit " zurückgegeben

werden * ) . Daß diese „ frommen " Wünsche in der That

* ) Diese Notiz ist entnommen aus Koenen , Geschie¬

dene de . S . 394 , woselbst hinzugefügt ist : „ wir haben

diesen Bericht aus mündlichen Mittheilungen , von einer

achtungswerthen Seite empfangen ."
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nur pia desideria blieben , dafür hatte der bereits fest

gelegte Grund , auf welchem der Staat regenerirt wer¬

den mußte , sowie die Weisheit des souveränen Fürsten

genügend gesorgt . Jedenfalls ist eine Erscheinung der

Art geeignet , die Anschauungen zu kennzeichnen , die sich

zur Zeit in jüdischen Kreisen noch geltend machen woll¬

ten , und unser früher ( Sk . VI ) ausgesprochenes Urtheil

über die Zerwürfnisse zwischen der Gemeinde zu Am¬

sterdam und den jüdischen Mitgliedern von „ Felix über -
täte “ sammt der Adath Jesehurun zu bestätigen .

Was wir nun aus der erwähnten Gesetzsammlung -

mittheilen — theils mit den eigenen Worten , theils durch -

bloße Inhaltsangabe , je nach Bedürfniß — wollen

wir , zur besseren Uebersicht des Ganzen , vorläufige

ohne Beurtheilung geben , welche letztere selbstständig

folgen soll , und werden deshalb diese Miltheilungen nur hie

und da von einem erläuternden Worte begleitet werden .

Die Terminologie für die gottesdienstlichen und ad¬

ministrativen Begriffe und Bezeichnungen von Personen

und Sachen , denen wir auf diesem Gebiete begegnen , bil¬

det ein Gemisch von herkömmlich gebräuchlichen hevräisch -

aramäischen , holländischen , französischen , lateinischen und

der synodalen Verfassung der protestantischen Kirche ent¬

lehnten Wörtern . Wollte man diese Termini Eumeln

und alphabetisch ordnen , so könnte ein kleines Realwör¬

terbuch geschaffen werden . Es befremdet uns , daß nicht

längst ein genial - praktischer Literat in Holland ein solch '

gemeinnütziges , wissenschaftliches Werk ausgeführt . Es

könnte z . B . die Gelehrte Quaestio darin angeregt wer¬

den , warum in älteren Aktenstücken die Patres der Ge¬

meinden immer Parnassim oder Parnassin , und seit 1814

nie anders als Parnassijns heißen ; eine früher fast nie

vorkommende Formation * ). Zur Beantwortung dieser

philologischen Frage dürfte dann die Hypothese alle

Wahrscheinlichkeit für sich haben , daß man die doppelte

Plural - Endung dieses Wortes als eine eigenthümliche

Bildung des Pluralis majestatis zu nehmen habe .

Am 26 . Februar 1814 wurde das schon oben er¬

wähnte erste Dekret erlassen * * ) , in Folge dessen „ die

französische Organisation der israelitischen Gemeindever¬

waltung aufgehoben , und Bestimmungen getroffen wer -

* 1 Die Aussprache des Wortes gleicht der eines
hüpfenden Anapäst ' s mit starker Arfts auf der Ultima :
Pärnässijns . Dies für den Gradus ad Parnass um .

* * ) Vorordeningen voor bei Israelitische Kerkgenool -
scliap binnen bet Koningrijk der Nederlanden , ’sGraven -
hage 1822 , Th . I Nr . I .

den , um sowohl die Beziehungen der Regierung zu den

Israeliten als einer gottesdienstlichen Genossenschaft ( gods -
dienstig genootscliap ) , im Einklang mit der gegenwärtigen

Ordnung der Dinge , als auch die Befriedigung der Be¬

dürfnisse der jüdischen Gemeinden selbst zu verbürgend

Kraft desselben Dekrets wurden die Gemeindevor¬

stände sofort , die Consistorien vom ersten April desselben

Jahres ab als aufgelöst erklärt , und von dem letzgenann¬

ten Tage ab die Gemeinden , sowohl die deutschen * )

als portugiesischen , in ihre Selbstständigkeit und Unab¬

hängigkeit gestellt , sowie den Mitgliedern der vormaligen

, )neuen Gemeinde " ( Adath Jcschurun ) die Freiheit gege¬

ben , sich der deutschen oder portugiesischen Gemeinde an -

.zuschließen , oder auch wieder eine besondere Gemeinde

Niederländischer Israeliten zu bilden (Art . 1 und 2 ) .

Art . 5 . „ Bei allen Veröffentlichungen und Bekannt¬

machungen , die im Aufträge der Regierung und der höh¬

eren oder niederen Behörden in der Synagoge geschehen ,

soll die holländische Sprache gebraucht werden ; sowie

alle Protokolle der Verhandlungen und die Correspon -

denz der Gemeindevorstände holländisch geführt werden

sollen . Ueberhaupt sollen die geeignetsten Maaßregeln an¬

gewendet werden , um den Gebrauch unserer Muttersprache

unter den Israeliten zu befördern , den Unterricht der Jugend

in den Schulen zu verbessern , und so die Zahl der nützlich

wirksamen Mitglieder der Gesellschaft zu vermehren * * ) ."

Eine berathende Commission ( eonsulerendc Comraissie )

von sechs Mitgliedern wird ernannt : drei Mitglieder

aus den deutschen , zwei aus den portugiesischen Gemeinden

und eines aus der früheren „ neuen Gemeinde ." Diese

Commission hatte die Aufgabe , unter Vorsitz des Gene¬

ral - Commissärs für Kirchenangelegenheiten , die neue

Ordnung der israelitischen Gemeindesachen vorzubereiten ,

darauf bezügliche Fragen zu begutachten , Anträge zu

stellen , sowohl die Israeliten im Allgemeinen , als auch

die drei genannten Genossenschaften in ' s Besondere an¬

langend (Art . 11 ) .

* ) Deutsche Gemeinden werden alle nicht portugie¬
sischen genannt , d . h . von deutschem Ritus , oder auch
deutscher Abkunft .

* * ) Vergl . Sk . Vl . wo von der Uebersetzung «der Pro¬
klamation von 1 795 in die jüdisch -deutsche Mundart , be¬
hufs Vorlesung in der Synagoge , die Rede ist . Der
Gebrauch der holländischen Sprache und die Anleitung
hierzu auf den Schulen wird noch sehr häufig in spä¬
teren Dekreten und Verfügungen eingeschärft .

(Schluß folgt . )
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Zeitungsnachrichten .
Deutschland .

Berlin , 21 . Oktober . Das Freizügigkeitsgesetz ist
in der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses nun¬
mehr durchberathen .

„ Der § . 1 in der nun angenommenen Fassung
lautet : Jeder Bundesangehörige hat das Recht , inner¬
halb des Bundesgebietes 1 ) an jedem Orte sich dau¬
ernd auszuhalten oder niederzulassen , wo er eine ei¬
gene Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen
im Stande ist ; 2 ) an jedem Orte Grundeigenthum aller
Art zu erwerben ; 3 ) umherziehend oder an dem Orte des
Aufenthaltes , beziehungsweise der Niederlassung .Ge¬
werbe aller Art zu betreiben , unter den für Einhei¬
mische geltenden gesetzlichen Bestimmungen . In der
Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehö¬
rige, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen
zuläßt , weder durch die Obrigkeit seiner Heimath , noch
durch die Obrigkeit des Ortes , in welchem er sich auf¬
halten oder niederlassen will , gehindert , oder durch
lästige Bedingungen beschränkt werden . Keinem Bnn -
desangehörigen darf des Glaubensbekenntnisses wegen ,
oder wegen fehlender Landes - oder Gemeindeangehö¬
rigkeit der Aufenthalt , die Niederlassung , der Gewerbe¬
betrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum ver -
weigert werden ."

Es ist also in diesem Paragraphen vorgcsorgt ,
daß nicht aus confessionellcn Gründen wieder Unter¬
schiede und Interpretationen gemacht werden . Wir
brauchen nicht noch einmal die Vortheile dieses
Gesetzes darzulegen , und daß dasselbe so lange doch
nur von halber Tragweite ist, so lange nicht auch die
gewerblichen Verhältnisse in einer für den ganzen nord¬
deutschen Bund gleichen Weise geregelt sind .

Berlin , 23 . Oct . In der heutigen Sitzung des
Reichstages kommt man auch zur Verhandlung über
die Petition der Judengemeinden des Großherzogchums
Mecklenburg - Schwerin , welche um Aufhebung der
Beschränkungen der Juden im Genüsse der bürger¬
lichen und staatsbürgerlichen Rechte und Gleichstellung
der Juden mit anderen Staatsbürgern bitten .

Referent Abg . vr . Endemann begründet nnd
empfiehlt unter Darlegung der bereits im vorigen

Reichstage zur Sprache gebrachten Beschwerden der
Petenten und unter Schilderung der gegenwärtig
bestehenden drückenden und ungerechtfertigten Verhält¬
nisse den Antrag der Commission , welcher also lautet :
der Reichstag wolle beschließen : „ die Petitionen dem
Bundeskanzler zu überweisen , mit der Aufforderung
in nächster Session des Reichstages einen Gesetzent¬
wurf vorzulegen , durch welchen alle noch bestehenden ,
aus den Verschiedenheiten des religiösen Bekenntnisses
hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und
staatsbürgerlichen Rechte aufgehoben werden ."

Präs . Di -. Simson : Weitere Redner haben sich
nicht gemeldet ; wenn kein Widerspruch erfolgt , so werde
ich annehmen , daß das Haus einstimmig . . . .

Abg . Graf Bassewitz : Ich bitte um Abstimmung .
Der Antrag der Commission wird hierauf mit

großer Majorität vom Hause angenommen . (Dagegen
nur die Abgg . v . Roon , Graf Bassewitz , v . d . Goltz ,
Blanckenburg , Wagener , v . Moltke , v . Bodelschwingh ;
dafür u . A . auch v . Steinmetz , Prinz Albrecht . )

Es wird sich also darum handeln , ob der Bundes¬
kanzler und der Bundesrath diesem Anträge des Reichs -
rathes entsprechen werde . Eigentlich muß die große Mehr¬
heit der im Bundesrathe vertretenen Regierungen einem
solchen Anträge beistimmen auf Grund der Verfassungen
ihrer eigenen Länder . Allein es könnte sehr leicht die
Frage erhoben werden , ob die consessionellen Verhält¬
nisse zur Competenz des Bundes gehören , wenn auch
diese Frage durch die Aufnahme des „ Staatsbürger¬
rechts " in Art . 3 der Bundesverfassung dafür spricht .
Von Wichtigkeit ist es , zu bemerken , wie diese Frage
gar keine Diskussion im Reichstage hervorrief ; die Frage
ist also in unserer Zeit für Jedermann entschieden —
während die Ungarn noch immer nicht dazu kommen
können , und wie es weiter gen Osten aussieht ! . . .
Interessant sind auch die Namen derer , welche dagegen
stimmten und es ist daraus erklärlich , warum nach
dem Kriege von 1866 ebenso wie nach dem Kriege von
1815 das Avancement von Juden in der Armee wieder
aufgehört hat !

Bonn , 23 . Oct . (Privatmitth .) Wir wollen hier
auf eine Erscheinung aufmerksam machen , welche uns
von großer Wichtigkeit auch im Allgemeinen zu sein
scheint . Das Nationalitätsprinzip ist in Deutschland
auf ganz andere Zustände gestoßen , als in anderen
Länderen . Während es in den meisten Völkern als

45
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eine Auflehnung gegen eine Fremdherrschaft und eine
Beseitigung der letzteren auftrat , während es hinge¬
gen in Rußland als eine Ausdehnung der russischen
Nationalität über alle dem russischen Szepter un¬
terworfenen Nationen , so wie auch über slavische
Stämme , die bis jetzt nicht dem russischen Reiche
angehören , zu wirken beginnt , hat das Nationa¬
litätsprinzip in Deutschland dieses beides nicht
zum Inhalt , sondern vielmehr nur die zersplitterten
Theile Deutschlands zu vereinigen , also die nationale
Einheit herzustellen . In Deutschland hat man weder
eine Fremdherrschaft abzuwerfcn , noch die deutsche Na¬
tionalität mit Gewalt in anderen Volksstämmen zur
Herrschaft zu bringen , da nur kleine Bruchtheile frem¬
der Nationalitäten deutschen Staaten unterworfen sind
und selbst in der Neugestaltung Oesterreichs die dem¬
selben angchörigen nichtdeutschen Völker auch außer
den llngarn , für ihre Nationalität eine gleichberechtigte
Stellung erhalten . Dieses deutsche Streben nach na¬
tionaler Einheit bringt nun wie von selbst vorzugsweise
die Tendenz hervor , auch die Gleichstellung für alle
Elemente des Volkes zu bewirken , und alle Unter¬
schiede vor dem Gesetze zu beseitigen . Es tritt dies
instinktiv selbst in den reaktionären und conscrvativen
Parteien zu Tage , während cs selbstverständlich auf
liberaler Seite längst Prinzip ist . Wir sehen dies im
norddeutschen Bunde sich bcthätigen . Die dahin be¬
züglichen Gesetze werden im Reichsrathe stets ebenso
von der conscrvativen Seite wie von der liberalen votirt .
Man will in allen Gesetzen einen Unterschied ftir
Stänime und Volksklassen nicht mehr gelten lassen ,
und confcssionelle Unterschiede werden nicht allein von
keiner Seite befürwortet , sondern ihnen auch vorsich¬
tig vorgebeugt . Diese Tendenz kann nicht ohne Ein¬
wirkung auch auf die sozialen Verhältnisse bleiben ; sie
hat nothwendig ein zwingendes Element in sich , das
nicht bei der Gesetzgebung stehen bleibt . Als ein Fak¬
tum hierfür können wir auführen , daß neuerdings
von einer hohen Stelle aus ein Congreß der deut¬
schen Freimaurerlogen veranlaßt , und unter den von
ihm zu behandelnden Gegenständen beantragt worden
ist , jenen Makel — als solchen haben ihn die Logen
aller nichtpreußischen Länder bezeichnet — jenen Ma¬
kel der preußischen Freimaurerlogen , alle Nichtchri¬
sten aus den Logen auszuschließen , zu beseitigen . Wir
werden hierüber so wie über jüngste Vorgänge in ei¬
nigen Logen bald sehr Interessantes mitzutheilen im

Stande sein , ohne daß das jfreimaurerische Mysterium
verletzt werden soll . Wir zweifeln nicht , daß , wenn
die Frage zur Verhandlung kommt , sie im besseren
Sinne entschieden werde . Diese Frage liegt aber um
so näher , als in den , Preußen jetzt annectirten Län¬
dern diese Ausschließung in den Freimaurerlogen nicht
stattfand , eine Unifikation des Systems also zur
Nothwendigkeit wird .

Oesterreichischer Kaiserstaat .
Prag , 20 . Oktober . ( Privatmitth .) Es thut mir

leid , daß ich ihre Leser heute mit einer Trauerbotschaft
schmerzlichsten Inhalts heimsuche :

Salomon Jehuda Rapoport ,
seit 1840 erster Rabbiner in der hiesigen Gemeinde ,
hat in der Nacht vom 16 . auf den 17 . Tischri
( 15 . — 16 . d . M .) nach langer Krankheit das Zeitliche
gesegnet . Obgleich auf das traurige Ereigniß lange
vorbereitet , hat dieses dennoch bei seinem Eintreffen
die Gemüther heftig erschüttert . Unter dem gewalti¬
gen Eindruck dieser Erschütterung führe ich hier die
Feder und muß mich daher für jetzt auf die Mitthei¬
lung bloßer Thatsachen beschränken . Die Beerdigung
mußte auf Freitag Nachinirtags verschoben werden ,
weil zahlreiche Deputationen von Gemeinden aus Nah
und Fern angcmeldet wurden . Auch die Schwester -
gcmeinde Wien sandte Deputirte , und zwar den grei¬
sen Rabbiner Horwitz nnd den Prediger Dr . Jellinek .
Rücksichlich der Festlichkeit der Zeit und der Nähe des
Sabbaths uuterblieben die Leichenreden . Nur Rabb .
Horwitz aus Wien glaubte am offnen Grabe einige
Worte sprechen zu sollen ; ihm schloß sich mit einigen
Worten vr . Jellinek an . So wurde die sterbliche
Hülle des unsterblichen Mannes zu Grabe getragen
Fern sei es von uns , irgend einem Cultusbeamten
der Prager Gemeinde hier einen Vorwurf zu machen ,
— am wenigsten trifft ein Vorwurf den Cultusbe¬
amten , der mit dem Verewigten mehr als zwanzig
Jahre Hand in Hand gegangen und in der größten
Eintracht und Harmonie gelebt hat . Man weiß hier ,
welche Ueberwindung es ihm gekostet , in der fragli¬
chen Beziehung sich zu fügen und zu schweigen . Und
sein Lohn dafür war , daß diesmal ausnahmsweise
sein Schweigen ebenso großen Beifalls sich erfreute ,
wie sonst gewöhnlich sein Reden . — Daß nach den
Feiertagen eine solenne Trauerfeier mit einer entspre -
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chenden Gedächtnißrede stattfinden wird , versteht jsich
von selbst . — Von der Mittagsstunde an herrschte
in den , dem jüdischen Badhvse und der Alt -Neuschule
benachbarten Gassen eine daselbst au Werktagen nicht
gewöhnliche Ruhe und Stille , die sonst lebhaft ver¬
kehrenden Gruppen , heute zumeist aus Männern in
feiertäglicher dunkler Kleidung bestehend , bewahrten
eine ernste , ruhige Haltung ; da erblickte man jene ge¬
bückten Greisengestalten mit langherabwallenden weißen
Locken in strenger alterthümlicher Tracht , die sonst
nur selten aus ihren Studierstuben in das Gewühl
der Straße hinaustreten ; an dem grauen Gemäuer der
Altneuschule lehnte eine Reihe polnischer Juden mit
Pelzmütze und Kaftan , stundenlang in bewegungsloser
Haltung den Leichenzng erwartend . Mitglieder der
Beerdigungsbrüderschaft gingen mit Sanrmelbüchsen
durch die Straßen , von allen Seiten die Gaben in
Empfang nehmend , welche auch dürftige Leute bereit¬
willig und unaufgefordert darreichten lind welche von
Frauen und Kindern zahlreich aus den Häusern zu -
gctrageu wurden . Alles ging aber unter sorgfältiger
Stille und ohne ein lautes Wort vor sich . Nur ein
tiefes Summen ging durch die Menge hin und her ,
die nach 2 Uhr bereits dichtgedrängt die engen und
und winkeligen Gäßchen und die sogenannte „ breite "
Gasse erfüllte . Wenn an einer Stelle die Ordner , um
Raum zu schaffen , etwas lauter wurden , wurde sogleich
zur Ruhe und Ordnung gerufen . Zum Unterschiede
von sonstigen Ansammlungen auf öffentlicher Straße
war hier fast keine Frau unter der Menge zu sehen .
Im Trauerhause wurden unterdessen die letzten Ge¬
bete bei der Leiche verrichtet , wobei Herr Religionsleh¬
rer Adler eine alle Anwesenden tief ergreifende Rede
hielt . Um */-23 Uhr wurde der Sarg , mit schwarzem
Tuch umhüllt , auf einer Bahre von zahlreichen Trä¬
gern , die einander mehrmals ablösten , zu dem Bad¬
hofe und von da an der Alt - Neuschule vorbei in die
„ breite Gasse " getragen , wo der sechsspännige , jedes
Schmuckes entbehrende und nur schwarz drappirte
Leichenwagen seiner harrte . Es waren jetzt alle Ver¬
kaufsläden und Geschäftslocale in den Straßen der
Josephsstadt , durch welche der Zug gehen sollte , ge¬
sperrt worden ; dies geschah ohne vorangegangene An¬
ordnung und durch stillschweigendes Uebereinkommen .
Als der Sarg herangetragen wurde , schlossen sich auch
alle bisher offenen Fenster . Das Leichenbegängnis soll
kein Schauspiel abgeben . Wo der Sarg vorüberkam ,

ertönten aus der Menge in dumpfem Gemurmel die
Leichengebete . Nachdem der Sarg in den Wagen ge¬
hoben worden lvar , setzte sich der Zug , an dessen Spitze
die jüdischen Schüler aller hiesigen öffentlichen und
Privatschnlen , auch viele Universitätshörer gingen , durch
die breite Gasse und Geistgasse in Bewegung . Vor
dem Leichenwagen und zu dessen Seiten schritten Mit¬
glieder der Beerdigungsbrnderschaft ; Fackeln oder Lich¬
ter wurden nicht getragen , da dies dem durch das
alte Herkoinmen geheiligten Brauche widerspricht , wel¬
cher fordert , daß bei keiner Beerdigung etwas dieselbe
vor anderen Auszeichnendes vorkomme . Dem Wagen
folgten nächst den leidtragenden Anverwandten , dem
Sohne und mehreren Enkeln , die Rabbiner und Pre¬

diger der Prager Judengemeinde , die Herren Freund
und Prof . Di ' . Kämpf , die Deputation der Wiener

Gemeinde , bestehend aus den Herren Rabbiner Hor -
witz und Prediger Di . Jellinek , die Prediger der Pra¬
ger Synagogen und die böhmischen Kreisrabbiner Her¬
ren Kohn und Haller , alle in ihren Ornaten , aber
nur Rabbiner Freund mit der alterthümlicheu Pelz¬
mütze auf dem Haupte ; dann die Repräsentanz der
Prager Cnltusgemeinden , die Repräsentanz der Lan¬
desjudenschaft und Deputationen der Gemeinden
Smichow , Karolinenthal , Pilsen , Brandeis , Gitschin ,
Turnau , Kolin , Raudnitz und Beneschau , Vertreter
der verschiedenen Wohlthätigkeitsvereine und Mitglie¬
der der Gemeinde in langgestrecktem Zuge . Am alt -
städter Ringe schloßen sich der Cultusgemeinde - Re¬
präsentanz der Bürgerin . Hr . De . Ritter v . Bclsky ,
dessen Stellvertreter Hr . Stadtrath Hulesch und Hr .
Stadtrath Hainz als Vertreter des Prager Gemeinde -
rathes an , die Statthalterei war durch Herrn Statt¬
haltereirath Klingler vertreten , außerdem waren Herr
Superintendent Benesch und Herr Pastor Martius ,
Herr Professor Dr . Höfler , Herr Bibliothekar Hanusch
und A . m . erschienen . Fast eine Stunde dauerte es ,
bis der Zug , der inmitten einer zahlreich herbeigeström¬
ten Menge seinen Weg nur sehr langsam durch die
Eisengasse , Bergmannsgasse und jiber den Graben und
Roßmarkt fortsetzen konnte , das Roßthor erreicht hatte .
Eine lange Reihe von Wagen , darunter sehr viele Pri¬
vatequipagen , war dem Zuge gefolgt .

Eine große Menschenmenge , worunter sehr viele
Frauen , folgten der Leiche bis auf den Friedhof . Es
war eigentlich bestimmt gewesen , daß bei der großen
Anzahl der Redner , welche sich gemeldet hatten , we -
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gen der Kürze der Zeit keine Leichenrede gehalten wer¬
den solle . Doch kam man , um die Trauergäste aus
Wien zu ehren , von diesem Beschlüsse ab , und die bei -
din Abgesandten der Wiener Gemeinde , Oberrabbiner
Hr . Horwitz und Prediger Dr . Jellinek sprachen
am offenen Grabe einige warme , tiefgefühlte und das
Andenken des Verstorbenen ehrende Worte . Hr . vr .
Jellinek drückte der versammelten Gemeinde das Bei¬
leid der Wiener Schwestergemeinde und die Hoffnung
aus , daß der nun verwaiste Sitz eines Oberhauptes
in der ältesten und ehrwürdigsten Jsraeliten - Gemein -
schaft des Reiches bald wieder durch einen Mann der
Wissenschaft ausgefüllt werde . Er hob die vielen Ver¬
dienste des Verstorbenen um Religion und Wissenschaft
hervor und schloß mit den Worten : „ Sein Andenken
bedeute Segen und Friede ; Segen seinem Volke , Friede
zwischen Glauben und Wissenschaft !" — Hierauf wurde
der Leiche ein Säckchen mit Erde aus Palästina unter
das Haupt gelegt und dieselbe unter den üblichen Ce -
remonien bestattet .

Donaufürstenthümer .
Bukarest , l 8 . October . L ’Echo Danubien berich¬

tet über zwei Thatsachen , welche , wie das Blatt selbst
sagt , zeigen , daß der Geist der Verfolgung eher im
Wachsen , als im Abnehmen ist . In der Stadt Ro¬
man befahl die Stadtbehörde dem Stadtbaumcister
wie der Polizei , den Juden auf ' s strengste zu unter¬
sagen , Laubhütten zu bauen , denn diese Gebäude müß¬
ten nach den Vorschriften des Ministeriums gebaut
werden . — Jndeß ist dies noch eine Kleinigkeit gegen
die Beschlüsse des Stadraths von Jassy vom 3 . und
22 . August , durch welche , wie man vom 3 . October
schreibt , in der Erneuerung eines Verbotes vom Jahre
1741 von jetzt ab christliche Diener und Ammen in
jüdischen Häusern , und jüdische in christlichen Häusern ,
nicht mehr dürfen gehalten werden , ohne daß die ge¬
setzliche Bestrafung erfolge .

Bonn , 27 . Oct . Wir erhalten von der Alliance
isr . univ . die folgende Mittheilung , welche auch in den
Pariser Blättern ausgenommen worden .

Wir bitten Sie , Ihr Blatt den trostlosen Nach¬
richten zu öffnen , welche uns von Rumänien zugekommen .

Am 3 . October fand ein Israelit , der seit 24 Jah¬
ren in Placinta als Pächter des Fürsten Rupoli wohnte.

als er in sein Dorf zurückkam , die Thür seines Hau¬
ses unter Siegel .' Der herbeigerufene Bürgermeister
erklärte ihm , daß er den ausdrücklichen Befehl habe,
keinen Juden in seinem Dorfe zu dulden . -

An den folgenden Tagen wurde in dem Distrikte
Coourlin , auf Befehl des Präfekten Lupaschko , dieses
Präfekten , dem die Consuln aller europäischen Mächte
die furchtbare Ersäufung von Galacz zuschreiben , eine
Razzia auf die Israeliten gehalten . Er durchreist die
Provinz und leitet diese Akte der Barbarei . Unter
diesen vertriebenen Israeliten sind österreichische Un -
tcrthanen , ein französischer Protegs ; die Consuln von
Frankeich , England und Oesterreich haben reklamirt .
Diese unglücklichen , aus ihren Dörfern Vertriebenen
besitzen kleine Vermögen , die sie der Gnade der Bau¬
ern überlassen müssen . Am 7 . October war die Zahl
der aus ihren Dörfern vertriebenen Familien 73 .

Folgende ist die Liste des Distrikts Coourlin , von
wo die Israeliten vertrieben worden :

Smutz , 9 Familien ; Verletz , 3 ; Krojesti , 8 ; Küken ,
3 ; Maxinen , 3 ; Kisk , 4 ; Serdar , 1 ; Kudeleka 13 ;
Mosk , 4 ; Fortirnesti , 4 ; Binassi , 1 ; Balen , 4 Fami¬
lien , Eigenthum des Fürsten Cantacuzeno ; Doiketz , 4 ,
Eigenthum von Saili ; Criftei , 2 , Eigenthum von
Codran ; Placinta , 2 , Eigenthum von Muspoli ; Var -
nis 1 , Eigenthum von Taki ; Mousine, 2 , Eigenthum
von Alexander Christodoro ; Korne , 1 , Eigenthum von
Malana ; Orlest, 1 , Eigenthum von Doktor Lafari ;
Putitoj , 1 , Eigenthum von Rosetti . — Im Ganzen
73 Familien .

Am 11 . zählte man 102 Familienväter mit ihren
Frauen und 285 Kindern , die vertrieben worden .
Diese Unglücklichen werden ohne Mitleid verjagt und
ausgeplündert . Ihr Elend ist herzzerreißend .

Genehmigen Sie rc .
Im Namen des Central - Comitss der

Alliance israelite universelle .
Der Sekretair , L . Nordmann .

' Wird man , diesen genauen und detaillirten An¬
gaben gegenüber , auch noch behaupten , daß man sich
Uebertreibungen schuldig mache ? Man sieht also, daß
bei der Regierung des Fürsten Carl , sowenig wie bei
der des Papstes die Jnterventton der Großmächte et¬
was hilft .
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Correspondenz .

Monatsberichte aus Ungarn . III .

Neu - Verbaß , Anfang Oktober 1887 .
(Schluß .)

In Angelegenheit der Reform der Gymnasial - und
Realschulen , berief der Cultus - und Unterrichtsminister
Eötvös eine größere Anzahl Profefforen zu einer Con -
ferenz . Bei der am 22 . Septbr . stattgehabten Berathung
gab der genannte Minister dem Wunsche Ausdruck , daß
die zwei wöchentlichen Ferialtage auf Samstag (statt
Donnerstag ) und Sonntag verlegt werden mögen . Das ,
bemerkte Se . Excellenz , ist deshalb wünschenswerth , weil
der Samstag für die israel . Studirenden ein Kirchentag
ist , diese daher alsdann ohne jedwede Störung der
Schule in ihr Gotteshaus gehen , und außer der He¬
bung der Religiosität , sich auch in ihrer Religionslehre
leicht ausbilden könnten . Infolge der Gegenbemerkun¬
gen wurde bestimmt, daß dort, wo es die lokalen Ver¬
hältnisse erfordern , auch der Donnerstag zu benützen sei .
Die endgiltige Feststellung in dieser Sache wird erst dann
geschehen , Kenn die Schulmänner , denen der Plan zu¬
geschickt wird, diesbezüglich sich erklärt haben werden .

Jrn. Sümegher Comitat constituirte sich der erste
Bolkserziehungsverein nach dem in meinem vorigen Be¬
richte mitgetheilten Plane des Baron Eötvös , u . z . mit
allen gegen eine Stimme, in confessionsloser Tendenz .

In Fünfkirchen traten die Volksschullehrer der
Baranya ( zumeist Nichtisraeliten ) zusammen, um einen
i'ehrerverein zn gründen , und wählten auch zwei Israe¬
liten , die Musterlehrer Gutmann und Seligmann
in den Ausschuß , sowie in das Comite zur Ausarbeitung
der Statuten .

Das Arrangement der Krönungsfeier wurde seiner
Zeit seitens der Stadt Pest einem Comits übertragen .
Eine größere Anzahl Comitömitglieder erhielt nun vom
Kaiser eine Auszeichnung für die bei dieser Gelegenheit
erworbenen Verdienste . Unter den Ausgezeichneten be¬
finden sich auch Israeliten , sind zwar erhielten von den
dem Schreiber dieses , dem Namen nach bekannten : Hein¬
rich v . Schoßberger die kleine goldene, Mor . Wahr¬
mann und Herrn . Steiner die große silberne Medaille .

Der Minister für Communications - und öffentliche
Arbeiten berief eine Enquöte - Commission wegen Beseiti¬
gung der Mängel des Trantsportwesens . Unter den

Mitgliedern dieser Commission find auch die Israeliten
M . Jellinek und Alois Straßer .

Bei der im Septbr . stattgefundenen Constituirung
eines Landes - Industrie - und Gewerbe - Vereins , dessen
Präses Minister Eötvös ist , wurden unsere Glaubens¬
genossen , die ausgezeichneten Industriellen C. L . Pos -
ner , Leop . Feiwel und Gers . Spitzer in Pest und
Paul Wallfisch aus Arad in den Ausschuß gewählt .

Ferner wurden bei der am 10 . v . M . abgehaltenen
Generalversammlung der neuerrichteten Pester „ Volksbank "
zwei Israeliten , nämlich Mor . Jellinek und Jacob
Kohen zu Vicepräsidenten , D . Fleischl zum Direktor
und außerdem noch eine größere Anzahl unserer Glau¬
bensgenoffen zu Ausschußmitgliedern erwählt . Ebenso
fiel auch die Wahl eines Directors der allgemeinen un -
gar . Creditbank auf einen Israeliten , Anton Frank .

Vor kurzem wurde die sojähr . Jubelfeier der Eröff¬
nung des Pester ungarischen Nationaltheaters abgehal¬
ten, aus welcher Veranlassung unserem , seit dem Beste¬
hen des Theaters als Leiter des Orchesters wirkenden
Glaubensgenossen Adolf Ellenbogen seitens des Büh¬
nenpersonals ein silberner Pokal verehrt wurde . Der
in meinem vorigen Referate genannte Pester Schauspie -
ser Feleki suchte bei dieser Gelegenheit seinen daselbst
erwähnten ungerechtfertigten Angriff auf die Juden wieder
gut zu machen . „ Daß wir den guten ( !!) Juden nicht
nur lieben , sondern auch hoch schätzen , sagte er nämlich ,
beweisen wir dadurch , daß wir ihm zu Ehren zusammen¬
kamen und seine 30jähr . eifrigen Dienste durch das ihm
überreichte Andenken zu verewigen wünschten ."

Graf Johann Cziräky , Vicepräsident des Ober¬
hauses , unterstützte die israel . Gemeinde in Lovasbe -
röny bei ihren Gemeindebauten zu wiederholten Malen
mit Geld und Baumaterial . Als nun der dortige Cul -
tusvorstand neulich dem Hrn . Grafen den Dank der
Gemeinde für die ihr erwiesene Gunst ausdrückte , ant¬
wortete derselbe folgendes : „ Mit Freuden will ich Sie
auch fernerhin unterstützen ; denn Sie sind wackere Men¬
schen . Ich wünsche von Herzen , daß unsere jüdischen
Landessöhne gleichberechtigt feien . Sie können übrigens
überzeugt sein , daß ich nichts unterlassen werde, Ihre An¬
gelegenheit seiner Zeit mit Wort und That zu fördern ."

In Agram fand jüngsthin die Einweihung der neuen
Synagoge statt . Hofrath Zlatarovitsch nahm die
Schlnßsteinlegung vor ; dann wurde von vem Rabbinats -
verweser Eisner ein Gebet in kroatischer Sprache gesagt
und hierauf die Volkshymne , ebenfalls in kroatischer
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Sprache abgesungen . Der Feierlichkeit wohnte außer
andern Celebritäten der Landescommandirende F . M . L .

Freiherr v . Gablenz , sowie auch Geistliche aller Con -

fessionen bei .

Die in Wien lebende Frau Elisabeth Goldberger ,

Wittwe des Gründers der in Pest bestehenden weitbe¬

kannten Fabrikfirma dieses Namens , übergab am 19 . Sept .

dem eben in Wien weilenden ungar . Handelsminister v .

Gorvve zwanzigtausend Gulden ö . W . für eine

Stiftung zur Hebung des Handels , der Volkswirthschaft

und Gewerbe in Ungarn . Unmmittelbar darauf be -

händigte die 85jährige hochherzige Greisin dem Minister¬

präsidenten Graf Andrässy zweitausend Gulden

für den Fond zum Besten der Wittwen und Waisen der

Honveds . Diese „ großartige " Gabe wurde von der

ungar . Publicstik gebührend gewürdigt .

An der Universität zu Pest waren heuer unter 1031

Studirenden der Rechte 104 Israeliten .

In Vereböly ( Barscher Comitat ) wollte die israel .

Gemeinde ihre Schule ausiasien , wurde aber durch be¬

hördlichen Erlaß zur weitern Aufrechterhaltung derselben

gezwungen . Ein trauriges Zeugniß für den Bildungs¬

grad dieser Gemeinde .

Wann die in dem bekannten Pester Memorandum

urgirte israel . Landesversammlung zur Regelung der

israel . Gemeindeverhältnisse einberufen wird , ist noch un¬

gewiß . Mittlerweile haben auch die Orthodoxen eine

Denkschrift an den Cultusminister gerichtet , welche an¬

geblich die Unterschriften von 120 Gemeinden enthält .

Dieses , im Namen der „ altgläubigen " Israeliten einge¬

reichte Memorandum formulirt nachstehende Punkte als

Vorbedingung der Landesversammlung : „ Die hohe

Regierung möge zuvörderst eine gleiche Anzahl „ alt - "

und „ neugläubiger " Vertrauensmänner zur Ausarbeitung

eines auf breiter Basis angelegten , freisinnigen Wahl¬

modus aus allen Theilen des Landes einberufen ; diese

Vertrauensmänner hätten zugleich jene Gemeindeangele¬

genheiten zu bezeichnen , welche der ausschließlichen Com -

petenz der Synode unterliegen sollen ; ferner eine vor¬

läufige Geschäftsordnung für den Congreß auszuarbei¬

ten , worin festzustellen wäre , wann der Congreß sich als

constituirt ansehen dürfe , und welche Majorität zu einer

entscheidenden Abstimmung nothwendig sei . Auch Möge

im Voraus festgestellt werden , ob der Congreß bloß zur

berathenden oder zur gesetzgebenden Rolle berufen sei . "
Sal . Blum .

Anzeigen .

Bekanntmachung
in Betreff der Aufnahme von Waisenrnaven in die

Jakvbson ' sche Waisenanstatt zu Seesen .

Da die Zahl der aufzunehmenden Waisenknaben sich
bis jetzt auf >8 beläuft und diese von ihrem 6 . bis zum
zurückgelegten l 4 . Lebensjahre regelmäßig in der Anstalt
verbleiben können , so werden selbstverständlich alljährl . nur
wenige Stellen zur Wiederbesetzung vacant . Zu diesen ist der
Andrang jedoch immer so groß , daß der Unterzeichnete
sich veranlaßt sieht , die betreffenden Vormünder und Ver¬
wandten armer Waisen hiermit zu ersuchen , ihre Pupil¬
len so jung als möglich anzumelden , damit sie rechtzei¬
tig berücksichtigt werden können ; denn nach zurückgeleg¬
tem 8 . Lebensjahre kann eine Aufnahme nicht mehr er¬
folgen .

Gleichzeitig wird hiermit auch eine Bestimmung des
edlen Stifters obbenannter Anstalt in Erinnerung ge¬
bracht , wonach einzelne Wohlthäter für sich und ihre
späteste Nachkommenschaft gegen ein verhältnißmäßig ge¬
ringes Legat das Recht erwerben können , stets eine
Waise in unserer Anstalt den statutenmäßigen Anforde¬
rungen gemäß erziehen zu lassen . Durch die Uebung
solcher Wohlthat würde sich ein derartiger Menschen¬
freund ein dauerndes und lebendiges Denkmal setzen , und
die Jacobson ' sche Waisenanstalt dürfte um so geeigneter
dafür erscheinen , als die Aufnahme von Waisenkindern
nicht an ein bestimmtes Land gebunden ist . * £ >ie hierauf
Reflectirenden wollen sich gefälligst wenden anI . Stern , Waisenhausinspector

in Seesen a/Harz .

Seesen , d . 23 . Oct . 1867 ._

Die Cultus - 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 Neben -
accidentien zugesichert . Bewerber wollen Fähigkeitszeug -
niffe rc . innerhalb vier Wochen dem Unterzeichneten Cul -
tusvorstand franco einsenden .

_ E Katzenberger , Cultus - Vorstand .

Für die hiesige neubegründete jüdische Gemeinde wird
als Vorbeter , Religionslehrer und Schächter ein semi¬
naristisch gebildeter junger Mann zum baldi¬
gen Antritt gesucht . Gehalt 200 Thlr . p . a . nebst freiem
Mittagstisch . Außerdem bietet sich hier bei der geringen
amtlichen Thätigkeit des Anzustellenden zu standesgemä¬
ßem Nebenerwerb durch Privatunterricht in Musik und
Realien vielfach Gelegenheit . Gefällige Anmeldungen
nebst Abschrift der Zeugnisse sind srankirt an den Unter¬
zeichneten Vorstand zu richten .

Staßfurt , (Prov . Sachsen ) im Oktober 1867 .M . Jacobson , Uhrmacher .
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Die Stelle eines ElementarlehrerS , Vorbeters und
Schächters bei der hiesigen Gemeinde soll , da der bis¬
herige Lehrer in Pension getreten ist, sofort besetzt wer¬
den . Dieselbe trägt 30 » bis 350 Thlr . Cour , ein , wird
sich aber nach Auflösung des Pensivnsverhältnisses um
mehr als >00 Thlr . verbessern .

Diejenigen , welche einen geregelten Gottesdienst und
deutsche Vorträge zu halten im Stande sind , haben den
Borzug .

Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse an
den Unterzeichneten franco einsenden .

Nienburg , sProv . Hannover ) d . 25 . Oct . 1867 .
Der Gemeinde - Vorsteher .

_ Jonas Valentin ._
Durch Todesfall ist hier die Stelle eines Vorbeters,

der zugleich Schächter und Religionslehrcr ist , init .einem
Gehalte von ca . 150 Thlr ., freier Wohnung mit Gar¬
ten , dem Schulgelde rc . gleich zu besetzen . Herauf Re -
flectirende belieben sich src . mit ihren Zeugnissen , an
unterzeichnetes Vorstandsmitglied zu wenden .

Putzig bei Danzig , d . 20 . October 1867 .
_ M . S . Rosenstock ._

Mit dem 1 . Januar 1868 wird die Secretairstelle
bei unserer Gemeinde vacant . Das damit verbundene
Gehalt beträgt "100 Thlr . jährlich . Bewerber wollen
unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse bei uns
franco darum einkommen .

Cöln , 24 . October 1867 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

_ S . M Frank .
Zu Ostern 1868 findet ein mit den nöthigen Kennt¬

nissen ausgerüsteter Religionslehrer , der auch das Schäch¬
ter - und Vorbeteramt zu übernehmen hat , bei einem
fixen Gehalt von >90 Thlr . incl . Feuerung , freier Woh¬
nung , Bedienung , Mittag - und Abendtisch , (kein Rund¬
tisch aus dem Hause ) ein Engagement . — Bevorzugt
werden jüngere qualificirte Subjecte , welche die deutsche
Sprache rein sprechen . Meldungen franco an den is¬
raelitischen Gemeinde - Vorstand .

Neubuckow iMecklenburg Schwerin 1867 .
Vacanz .

Die hiesige Vorsängerstelle soll demnächst neu
besetzt werden , und dem Anzustellenden auch die Erthei -
lung des Religions - Unterrichts an die hiesige Schulju¬
gend übertragen werden . Die Anstellung ist vorerst pro¬
visorisch mit einem Gehalte von 400 fl . jährlich und
betragen die theils fixirten Nebenbezüge mindestens eben
soviel . Hierauf Reflektirende wollen ihre Anmeldungen
nebst Zeugnissen über religiösen Lebenswandel und Be¬
fähigung in beiden Fächern bis zum 1 . December I .
an Herrn Distrikts - Rabbiner M . L . Bamberger dahier
franco einfenden .

Kissingen , d . 24 . October 1867 .

Die israel . Cultus - Verwaltung .

Die Gemeinde zu Penkun sucht zum sofortigen
Antritt einen unverheirathetenSchochet und Religions¬
lehrer bei einem Salair von 100 Thlr . und Neben -
axidentien .

Der Vorstand .
_ Samuel Meyer ._

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

Ein israel . Religionslehrer , Schächter und mu -
sikalisch gebildeter Vorsänger , in Rheinhessen angestellt ,
dem die besten Zeugnisse über seine Amtsthätigkeit zur
Seite stehen , sucht zum I . Januar 1868 eine seinen Fä¬
higkeiten angemessene Stelle in einer größeren Gemeinde,
am liebsten in einer Stadt .

Franco -Offerten besorgt die Expedition dieser Zeitung
unter Nr . 100 .

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

Schleusingen , den 11 . October 1867 .
_ Joseph Heßberg ' s Erben .

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 nöthigen Schulkenntnissen versehenen
jungen Mann als Lehrling .

Hildes heim . I . Meyerhof am Platze .
Für meine Lederhandlung suche ich zum baldigen

Antritt einen mit guten Vorkenntniffen ausgestatteten
jungen Mann als Lehrling .

M . Fürstenheim ,
Hannover .

Offene Lehrlingsstelle
für einen mit den nöthigen Vorkenntnissen versehenen
jungen Mann in der Seiden -Manufactur von

G Blankenstein in Crefeld .
Lehrlings - Gesuch .

Ein kräftiger junger Mensch , welcher Lust hat, das
Buchbinder - und Tapezier - Handwerk zu erlernen , kann
unter günstigen Bedingungen sogleich ausgenommen werden .

G . Ries , Buchbinder
in Bühl im Großherzogthum Baden .

Eine verwittwete Dame sucht zur Hülfe bei der Er¬
ziehung von 3 jungen Mädchen , wovon das älteste 14
Jahre zurückgelegt hat, eine israel . Gouvernante welche
die zu diesem Zwecke nöthigen Fähigkeiten besitzt und
sich auf gute Empfehlungen stützen kann . Reflectantinnen
belieben sich in srankirten Briefen zu wenden an Ma¬
dame Veuve Constaut Bernheim 4 Mulhouse , Departe¬
ment du Haut - Rhin .
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Annonce .

Ich suche eine israelitische Dame , gesetzten Alters ,
welche befähigt ist , da ich 3 Meilen von der Stadt
wohne , meinen Kindern , unter Errichtung eines selbst¬
ständig zu führenden Haushaltes zu Cassel , eine gute
Erziehung zu geben . Neben diesem aber auch , da meine
Kinder die dortigen Schulen besuchen werden , wäre es
erwünscht , wenn die Dame den Kindern in ihren Schul¬
arbeiten mit an die Hand gehen könnte .

Reflectantinnen wollen bis zum 15 . December e .
sich schriftlich wenden an

Alexander Speyer - Osenberg
zu Wolfhagen b Cassel .

Man sucht für ein tüchtiges junges Mädchen , wel¬
ches deutsch , französisch , englisch und dänisch spricht und
in allen weiblichen Handarbeiten geübt ist , Stellung in
einem guten Hause bei Glaubensgenossen .

Es wird weniger auf hohes Gehalt als auf freund¬
liche Ausnahme in die Familie gesehen . Gute Empfeh¬
lungen stehen zur Seite . Gefl . Adressen bez . V . 8 . 510 .
an Haasenstein & Vogler in Frankfurt a/M .

Eine junge Dame , die sich längere Zeit in England
aufgehalten , und fertig englisch spricht , sucht eine Stelle
als Gesellschafterin oder zur Stütze der Hausfrau , wo¬
bei sie die Erziehung der jüngern Kindern übernehmen
würde . Franco - Anfragen unter den Buchstaben J . D .
befördert die Expedition dieser Zeitung .

Ein gesetztes Mädchen , aus guter und gebildeter Familie
sucht Stelle zur Führung eines kleinen Haushalts oder
zur Pflege einer ältern Dame und sieht mehr auf gute
Behandlung als großes Salair .

Gefl . Franco -Offerten besorgt die A . Bädeker 'sche
Buchhandlung in Cöln a/Rh .

Ein gebildetes Mädchen von 18 Jahren , aus acht¬
barer Familie stammend , welches schon längere Zeit in
einem .Schirmgeschäft thätig war ', sucht zu Ostern k. I .
oder früher in ähnlicher Branche , in einer religiös -jüdischen
Familie ein Engagement . Auch wird dasselbe in der Wirth -
schaft der Hausfrau zur Seite stehen . Es wird mehr
auf gute Behandlung als auf hohes Salair gesehen .
Frankirte Briefe unter 8 . L nimmt die Expedition d .
Zeitg . entgegen ._

Eine brauchbare gut erhaltene rnin - iöp, mittlerer
Größe , verschiedene wissenschaftliche Bücher , hebräisch und
deutsch für Prediger und Lehrer , auch mehrere Jahr¬
gänge der Ztg . d . Judenth . , Volksblätter und Israelit ,
beabsichtige ich im Ganzen wie Einzelnen billig zu ver¬
kaufen .

Bei Abnahme der ganzen Partie bewillige ich Ter¬
min -Zahlungen . Franco - Offerten nimmt entgegen

B . Kaatz , Weißenfels .

Israelitisches Mädchen - Pensionat
zu

Pfungstadt bei Varmstadt .
Mädchen , welche die hiesige , von Großherzogl. Ober -

studien -Direktion concessionirte , unter Direktion des Herrn
Bl'- Joel stehende höhere israel . Töchterschule besuchen
wollen , können zu jeder Zeit bei uns in Pension ge¬
nommen werden . Dieselben werden auf ' s gewissenhaf -
teste beaufsichtigt , genießen eine sorgfältige , religiöse
Erziehung und eine treue Pflege wie im elterlichen Haufe .

Nähere Auskunft ertheilen
Br . I . Fiebermann , Elise Fiebermann geb .

Stein sowie auch Herr Dir . Br . Joel «

Eine Leihbibliothek die seit 1840 gegründet , von
3500 Bänden , die mit der Zeit gegangen , soll unter
billigen Bedingungen verkauft werden . Reflektirende
wollen ihre Adresse der Expedition der Zeitung des Ju -
denthnms einsenden .

Versteigerung and Ankauf von Bibliotheken .
Mein Auctions - Jnstitut , dessen Bedingungen franco

zu Diensten stehen , übernimmt fortwährend Bibliotheken
zur öffentlichen Versteigerung ; auch erbiete ich mich zum
Ankauf werthvollerer Sammlungen .

T . O . Weigel ,
Buchhändler in Leipzig .

-j- hhO KV 5)
In Carl Heymann 's Verlag (I . JmrneLA . Danz )

in Berlin ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu
_ beziehen :

I® « * mosaische « echt ,
J| den thalmuilisch - rabbinischen Bestimmungen .
S*K Von I . L . Saalschutz , Dr . d . Phil . Zweite ver -
f mehrte und verbesserte Auflage . 2 Bd . 5 Thlr .

JlPic Feste des Herrn .
alle Festtage des Jahres . Gehalten von Br . E
Kley . 23 Bogen . 8 ». 20 Sgr .

•Kffi ~ = © SK* Ö£ =

'SK

SK

Brieflasten .
Chiffre A . B . 70 . Ihr Inserat in Nr . 33 ist mit

6 Sgr . bezahlt . Die spätere Notiz unter Chiffre : A.
B . betrifft Sie nicht .

Expedition der Allgem . Zeitung
des Iudenthums .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur Idr . H . Lvtze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 4S »



Allgemeine

Zeitung des Zudenthums
Feuilleton - Seilage zu tlr. 45 .

Leipzig , den 5 . November 1867 .

Gallerie von Abgeordneten jüdischen Glaubens .

13 . Leonor Neichenheim .

(Fortsetzung . !

Eindringlich empfiehlt er am 6 . Mai den Gesetzent¬

wurf , betreffend die Beschlagnahme des Lohns der Fabrik¬

arbeiter , der nur in der Höhe eines Viertheils seines

Betrages der Execution unterliegen solle , und mit war¬

mer Hingabe erhebt er am 7 . und 8 . Mai sein Wort

in langen Vorträgen für die Gewerbefreiheit . Aus jedem

Satze klingt die aufrichtige Theilnahme für den Hand¬

werker heraus , und im Namen des Arbeiters weist er

die Bemerkung seines Vorredners zurück , daß aus der

Gewerbefreiheit Judenverfolgungen und Barricaden er¬

folgen würden . R . will die Meisterprüfung beseitigt

wissen , welcher der Handwerker unterworfen ist , wie ja

auch der Fabrikant davon frei ist ; dafür solle man ihn

vielmehr zur vollständigen Kenntniß der Buchführung ,

der wirthschastlichen und ökonomischen Verhältnisse ge¬

langen lassen . „ Ich wünsche " , ruft er aus , „ daß den

Handwerkern Gelegenheit gegeben werde , ebenso den

Chancen des Marktes zu folgen , ebenso jede Gelegenheit

zu benutzen , um ihren Wohlstand zu fördern , den ich

durch die Abgrenzung der Gewerbe , durch die Gewerbe¬

beschränkung überhaupt in seinen Grundfesten für die

Dauer tief erschüttert sehen würde . Deshalb kann ich

keinerlei Beschränkung wollen , sondern volle Gewerbe¬

freiheit . Der Handwerkerstand wird dann von der Frei¬

heit der Bewegung denselben Nutzen ziehen , den die große

Industrie von derselben gezogen . Der große Industrielle

ist bestrebt , sein Interesse mit dem seiner Arbeiter innig

und eng zu verschmelzen ; er hat dahin zu wirken , daß

nicht nur das sittliche Gefühl in dem Arbeiter gehoben ,

sondern auch daß der innere Mensch zur Erkenntniß ge¬

lange , daß er nicht als Sclave , sondern als Mensch

dastehe " . Eine seiner letzten Reden in dieser Session

— am l . Juni — behandelt den Vertrag mit der

französischen Regierung wegen Herstellung einer schiff¬

baren Verbindung zwischen dem Rhein - Marne - Kanal und

der Saar , in welcher er die Bortheile der Kanalisirung

überzeugend nachweist .

Das Jahr 1 8 6 2 bringt die Thätigkeit unseres Ab¬

geordneten in einen fast organischen Zusammenhang mit

dem Schluß der vorjährigen . Denn er zeichnet sich zu¬

vörderst in den Debatten über den Handelsvertrag mit

Frankreich aus , in welchem er eine tieseinschneidende

Politik in liberalem Sinne erkennt ; durch denselben

würde man nicht mehr nöthig haben , sich in Schutzzölle

einzuhüllen , und die Mauer würde gebrochen werden ,

die man in den Zollvereinsstaaten um die Industrie auf -

thürme . Vor Allem werde man dadurch frei werden von

dem Gedanken , daß Preußen in allen seinen Verhältniffen ,

insbesondere in seinen materiellen als Vasall Oesterreichs

betrachtet werden könnte . Die Verhandlungen , welche

vom 6 . Juni bis 25 . Juli dauern und mit der Annahme

des Vertrages schließen , zeigen den Abgeordneten auf der

Höhe seines Specialfaches . Er betheiligt sich fünfmal

durch längere Reden daran und entwickelt eine so reiche

Kenntniß des Details und verräth ein so klares Ver -

ständniß des großen Ganzen , um das es sich handelt ,

daß sein Einfluß die ganze Debatte zu beherrschen scheint .

„ Man wird mich gesattelt finden " , ruft er aus , „ um auf

alle Fragen vollständig antworten zu können " . Es ist

intereffant zu sehen , wie sich unter R ' s Darstellung um

den Handelsvertrag mit Frankreich eine Fülle freisinniger

Folgen legt und für alle Verhältnisse des preußischen

Staates resp . des deutschen Zollvereins eine weite Per¬

spective liberaler Einrichtungen eröffnet . „ Nicht in den

hohen Zöllen , durch welche die Concurrenz von außer¬

halb vollständig fern gehalten werde , nicht in dieser

Hilfeleistung , um welche man die Regierung fortwährend

angehe , nicht in diesem Bevormundungssystem , sondern in

der Selbstthätigkeit , die geweckt werden müsse , liege der

wahre und sichere Fortschritt auch auf dem Gebiete der

Industrie " . Mit dem Handelsverträge scheint ihm eine

gemeinsame Handelsflagge für die deutschen Zollstaaten

unumgänglich nothwendig , für die er am 27 . Juni warm

eintritt , und während er am 8 . Juli gegen die unbe¬

hinderte Machtvollkommenheit des Finanzministers sich

erklärt , Stempelmarken auf stempelpflichtigen Schrift¬

stücken zu verwenden : empfiehlt er am 28 . desselben

Monats die Vorlage der Regierung , betreffend die Auf¬

hebung des Ortsbrief - Bestellgeldes , weil der Briefverkehr

dadurch wesentlich zunehmen und eine stete Mehremnahme
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des Porto entstehen würde . Zu verschiedenen Malen
betheiligt er sich an den Debatten über Eisenbahnen ,
und nachdrücklich erklärt er sich am l . August in der
Vorlage des Vertrages , der von der Regierung mit der
Magdeb . - Leipziger Gesellschaft geschlossen wurde, dagegen ,
daß Unterofficiere als Beamte anstellungsberechtigt sein
sollen . Es müsse freie Selbstentschließung das einzig
Entscheidende sein ; den Unterofficierenaber solle man
helfen , indem man sie lieber zu Officieren avanciren
ließe . — Wir stehen zu dieser Zeit an der Schwelle des
Militär - und Budget - Conflicts , der zwischen der Volks¬
vertretung und der Regierung ausbrach und volle 5 Jahre
dauerte . Reichenheim tritt mit klarem Bewußtsein in
denselben ein , und als am I I . August bei Prüfung des
Staatshaushalts - Etats der Etat des Seehandlung -
Jnstituts zur Debatte kommt , spricht er sich gegen die
Convertirungsmaßregel der Regierung aus , die vorher
der Landesvertretung zur Genehmigung vorzulegen sei .
Am 8 . October beleuchtet er den Gesetzentwurf für die
außerordentlichen Bedürfnisse der Marineverwaltung , den
er ablehnt , weil durch den vorgetragenen Gründungsplan
die Steuerlast des Landes in ' s Ungewiffe hinein erhöht
werde ; aus demselben Grunde erklärt er sich am 9 . Oc¬
tober dagegen , daß die Ratenbewilligungen znr Marine¬
ausgabe vorzugsweise aus dem Staatsschatz genommen
werden sollen , und schließlich setzt er allen Amendements
ein entschiedenes Nein entgegen , weil alle Verwahrungen ,
die an die Regierung gestellt würden , keine Beachtung
fänden . „ Es ist keine Freude und Annehmlichkeit des
Lebens , in Opposition gegen eine Staatsregierung
zu stehen ."

Die scharfe Abgrenzung der Befugnisse , welche R .
der Regierung zugestand und vorenthielt , wies ihm im
Jahre 18 6 3 seinen Platz als Mitglied der Budget¬
commission an , in welcher er eine hervorragende Thätig -
keit entwickelt . Gleichwohl ragt er durch seine Be¬
theiligung an den Debatten im Plenum des Parlaments
hervor , und bereits die erste derselben führt ihn am
22 . Januar auf die Tribüne, um eine von ihm gestellte
Interpellation an die Regierung , betreffend den Noth -
stand der schlesischen Arbeiterbevölkerung , zu begründen .
Je mehr er die Lage der Tausende von Arbeitern in
seiner Fabrik geistig und materiell nach Kräften zu heben
bemüht ist und die Principien der Humanität , die er im
Parlament vertritt , in der Praxis reichlich zu verwerthen
sich bewußt ist , desto größer ist seine Entrüstung , der er
in der Motivirung der Interpellation gleichzeitig im
Namen der Fabrikbesitzer des Reichenbacher Kreises einen
beredten Ausdruck giebt , daß von Seiten des Landraths
der vorhandene Nothstand den Fabrikherren zur Last ge¬
legt werde , während der wahre Grund auf den Krieg
der Vereinigten Staaten Amerikas und die Baumwollen -
noth in England zurückzuführen sei . Am 6 . Februar
stand eine zweite Interpellation von R . — betreffend
die Verzögerung des Baues der bereits sanctionirten
schlesischen Gebirgsbahn — auf der Tagesordnung . Es

war zuvor die königliche Antwort auf die Adresse 'ctU
lesen , welche das neueinberufene Abgeordnetenhaus an
Se . Majestät den König gerichtet hatte . Diese Antwort,
entsprechend dem immer schärfer werdenden Conslict
zwischen Regierung und Volksvertretung , brachte einen
niederschlagenden Eindruck hervor , und Reichenheim trug
demselben Rechnung , indem er den Antrag stellte , in
solchem Augenblicke in eine Berathung oder in eine
Frage materiellen Inhalts , wie er in seiner Interpellation
liege , nicht einzutreten . Dagegen wird ein vereinzelter
Widerspruch erhoben und deshalb nach der Geschäfts¬
ordnung die Interpellation zur Debatte gebracht . Der
Interpellant glaubt , den eigentlichen Grund der Ver¬
zögerung in den Verlegenheiten zu finden , welche sich die
Regierung durch die Convertirungsmaßregel ohne Ge¬
nehmigung beider Häuser des Landtages bereitet habe .
Tags darauf wurde R . in die Commission zur Vor -
berathung des Hoverbeck - Carlowitzschen Antrages , be¬
treffend den im Königreich Polen ausgebrochenen Auf¬
stand , gewählt und am 3 . März spricht er zu dem Etat
des Ministeriums der geistlichen , Unterrichts - und Medi-
cinalangelegenheiten . Er weist nach , daß seit 1859 , wo
die Armee - Reorganisation von dem Staatsministerium
in ' s Leben gerufen wurde , für diesen Zweig der Staats¬
verwaltung am allerwenigsten geschehe, während doch die
Ausgaben im Cultusetat die allernothwendigsten wären .
Bei der Debatte über den Etat des Finanzministeriums
für 1863 erklärt er sich am 11 . März gegen die Be¬
willigung des Extraordinariums, und am 14 . desselben
motivirt er zu dem Entwurf eines Gesetzes , wegen Auf¬
hebung der lex Anastasiana in den Landestheilen des ge¬
meinen Rechts , sein Amendement, in der Eingangsformel
das Einschiebsel : die Provinziallandtage vorher zu hören ,
fortzulassen , weil es tendenziös erscheine, und durch An¬
nahme jenes Einschiebsels das Abgeordnetenhaus in feiner
Initiative für provinzielle Gesetze beschränkt werde . Bei
dem Gesetzentwurf , betreffend die Rechtsverhältnisse der
Schiffsmannschaft auf den Seeschiffen , erklärt er sich am
13 . April für die Seeschifffahrtsbücher , jedoch ohne
darin auszustellende Führungszeugnisse , weil diese letzteren
nur ein rein fubjectives Urtheil eines Einzelnen sind und
die Sünde des Schiffsmanns , wie jede Sünde, vergeben ,
aber nicht verewigt werden müsie . Mit überzeugender
Klarheit betheiligt er sich am 18 . April an der Debatte
über den Handelsvertrag mit Belgien und führt aus ,
daß die fortgesetzte Förderung der materiellen Jntereffen
Preußen in Deutschland die Suprematie gewinne ; gerade
das kleine Belgien gebe den Beweis , daß man bei Ab¬
schließung der Verträge es nicht zu thun hat mit Parität
und Disparität , sondern daß es sich wesentlich darum
handelt , so viel als möglich in die freie Concurrenz mit
den übrigen Nationen einzutreten . — Der Landtag wird
am 27 . Mai aufgelöst und Reichenheim tritt am
9 . November in den eröffneten neuen Landtag wiederum
ein . Auch in dieser Legislaturperiode wird er in die
Commission zur Vorberathung des Budgets gewählt und



erhalt ttt feiner Eigenschaft als Referent dieser Commission
arn 9 . December von den Chefs der Verwaltung des
Staatsschatzes die Nachricht , daß ihm in Gemeinschaft
mit dem Correferenten vertraulich die Einsicht der
speciellen Nachweisung der Activforderungen des Staats¬
schatzes gewährt sei , — eine Erlaubnis;, von welcher er
keinen Gebrauch machte . Am 11 . December , als es sich
um die Besetzung einer etatmäßigen Rathsstelle im
Ministerium des Aeußern handelte , die geschehen war ,
ohne vorangegangene Genehmigung der Landesvertretung ,
erklärt R . dieses für eine Etatüberschreitung , wiewohl
diese Stelle im Jahre vorher vom Abgeordnetenhause als
nothwendig anerkannt wurde ; denn einmal finden nur
sehr wenige Beschlüsse des Hauses Beachtung bei der
Staatsregiernng , und andererseits erheischen die Verhält¬
nisse , leider zu anderen Beschlüssen zu gelangen . Das
sei keine Jnconsequenz . Mit persönlichem Wohlwollen
tritt er am 17 . December gegen den Antrag Wagener
und Genossen ein , wonach die Wahl des Abgeordneten
Grabow (Präsident ) ungültig erklärt werden sollte , und
bezeichnet die Mittheilung der Kreuzzeitung als eine
Infamie , wonach er selbst ( der Redner ) seine Diäten den
unbemittelten Wahlmännern überweise und dies jedesmal
vor den Wahlen bekannt mache . An demselben Tage
fungirt er als Referent für den Commissionsbericht zur
Prüfung des Staatshaushaltsetatsfür das Jahr 1861 ,
und am 19 . December betheiligt er sich mit zwei Reden
an der Debatte über den Etat des Finanzministeriums ,
betreffend die allgemeinen Fonds . Er sucht die Verant¬
wortlichkeit der Regierung in Bezug auf unvorhergesehene
Ausgaben dadurch zu präcisiren , daß er dem Titel für
das Extraordinarium die Ueberschrift giebt : Reservefonds
zu unvorhergesehenen außeretatmäßigenAusgaben , über
welchen der Finanzminister , vorbehaltlich der nachträglichen
Genehmigung der Landesvertretung , verfügen kann . Er
ist der Meinung , daß dadurch das Abgeordnetenhaus in
die Prüfung der einzelnen Positionen einzutreten habe
und über die Zuständigkeit der einzelnen Veraus¬
gabungen befinden könne ; im Uebrigen sei es bei der
Art , wie die Regierung die Beschlüsse der Landes¬
vertretung behandle , am correctesten , dem ganzen Staats -
haushaltsetat dieselbe Überschrift zu geben , wie dem
Extraordinarium ; im Allgemeinen endlich erklärt er sich
für die gänzliche Streichung des Gesammtextraordinariums ,
weil damit ein gewisses Vertrauensvotum gegen . die
Staatsregiernng ausgedrückt werde , und weil zweitens
die beantragte Summe von 300 , 000 Thaler viel zu
gering sei , da sie erfahrungsmäßig alljährlich sich auf
2 Millionen beläuft .

Mittlerweile hatte die Staatsregierung am 8 . De¬
cember einen Gesetzentwurf eingebracht , betreffend eine
verzinsliche Staatsanleihe von 12 Millionen Thaler
zur Verwendung derjenigen militärischen Maßregeln ,
„ welche in Folge der gegenwärtigen Gestaltung der
zwischen Deutschland und Dänemark schwebenden Streit¬
fragen erforderlich werden ." Zur Berathung dieses

Gesetzentwurfes wurde eine besondere Commission
( XV . Commission ) eingesetzt , deren Mitglied wiederum
Reichenheim ist . Der breite Disferenzpunct , der die An¬
sicht der Regierung und der Commission von einander
trennt, war der Londoner Vertrag vom 8 . Mai 1852 ,
durch welchen die Jahrhunderte hindurch rechtlich be¬
standene untrennbare Verbindung Schleswig - Holsteins
gelöst und für diese ausgesprochene Zerreißung der
Herzogtümer die Anerkennung Deutschlands und Europas
gewonnen wurde . Die Commission bezeichnet diesen
Londoner Vertrag an sich als nichtig , sie bestritt
die Thronfolge des dänischen Königs Christian IX . in
den Herzogtümern und erklärte außerdem den Vertrag
längst dadurch zerrissen , daß Dänemark den in demselben
übernommenen Verpflichtungen niemals nachgekommen sei
und besonders durch die Verkündung der dänischen Ver¬
fassung vom 18 . November 1863 , wodurch die Jncorpo -
raüon Schleswigs in Dänemark in flagrantem Treubruch
vollzogen wäre . Es war unmöglich geworden , eine
Ausgleichung zwischen der Regierung und der Commission
zu finden ; der Widerstand gewann auf beiden Seiten
an Stärke . Entlehnte er doch seine schärfsten Waffen
aus dem langandauernden Verfassungsconflict , der die
Regierung auf allen ihren Wegen zu verdächtigen ge¬
eignet war ! Genug ; während der Ministerpräsidenter¬
klärte , falls ihm die beantragten Geldmittel verweigert
werden , würde er sie nehmen , wo er sie finde , lehnte
die Commission am 15 . Januar 1 8 6 4 einstimmig den
von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf ab , der
später im Plenum des Abgeordnetenhauses gleichfalls fiel .
Welchen Antheil Reichenheim an diesem Commissions¬
beschluß hatte , läßt sich aus den Angriffen erkennen ,
welche in der einschlägigen Plenardebatte am 21 . Januar
von den Anhängern der Regierung auf ihn gemacht
wurden , die er jedoch in treffender Weise zu pariren
weiß . Der Zwiespalt zwischen Staatsregierung und
Landesvertretung gewann in allen Zweigen der Ver¬
waltung eine feste Crystallisation ; überall machte sich
ein Gefühl des Mißtrauens geltend , es werde in die
Bahnen des Absolutismus eingetreten und die Stellung
des Abgeordnetenhauses erschüttert . Es lag daher nahe ,
daß das Letztere eifrig auf seine Competenz bedacht war
und seine Controlle vorzugsweise bei Ertheilung der
Decharge übte , damit die bewilligten Gelder auch nur in
der etatmäßigen Höhe und auf die angegebenen Titel
verwendet würden . Zu gerechtem Zweifel gegen diese
Erwartung gaben die Belege der Oberrechnungskammer
zu den Rechnungen der Jahre 1859 und 1860 Anlaß ;
es stellte sich dabei heraus , daß durch Allerhöchste Ordres
auf Antrag irgend eines Ressortministers vor der
Revision der Oberrechnungskammer Justificirungen von
Virements und Uebertragungen von einem Titel des
gesetzlich festgestellten Staatshaushaltsetats auf einen
anderen stattgesunden haben . Gegen diesen Usus der
früheren absoluten Regierung erhebt sich R . in der Com¬
mission und während er an dem darauf bezüglichen
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Commissionsantrag einen hervorragenden Antheil hat ,
vertheidigt er ihn im Plenum am 23 . Januar aufs
Nachdrücklichste in zwei überzeugenden Vorträgen . Noch
in derselben Sitzung vertheidigt R . als Berichterstatter
einen zweiten Antrag der Budget - Commission , wonach
auf Grund des § 99 der Verfassung bei Vorlegung des
Staatshaushaltsetatsvom Jahre > 865 ab der Voran¬
schlag für die Rendantur des Staatsschatzes in den be¬
treffenden Etats ersichtlich gemacht werden solle ; denn
darin beständen die richtigen Grundsätze , welche in einem
eonstitutionellen Staate zur Ausführung gelangen müssen ,
wenn er nicht als ein scheineonstitutionellerStaat da¬
stehen soll .

Unter steigenden Divergenzen zwischen Landesver¬
tretung und Regierung und bei den immer größeren
Erschwerungen , welche der Regierung aus den Be¬
schlüssen des Landtages erwuchsen , wurde dieser am
25 . Januar 1864 geschlossen , nachdem der aus seinen
Berathungen hervorgegangene Staathaushaltsetat für
das Jahr 1864 vom Herreuhause verworfen worden .
Als ein volles Jahr später , am 14 . Januar 1 8 65 der
Landtag wiederum zusammentrat , lag eine Zeit voll
großer Ereignisse hinter ihm ; es hatte Preußen in Ge¬
meinschaft mit Oesterreich das Schleswig - Holsteinische
Land dem dänischen Scepter durch Waffengewalt ent¬
rungen und es dem deutschen Vaterlande zurückerobert .

(Schluß folgt .)

Kleine Betrachtungen .
Ich wohne seit einigen Jahren in einem Hause,

mitten in einer reizenden Landschaft gelegen . Dem
Blicke zu meinem Fenster hinaus zeigt sich ein frucht¬
bares , wohlangebautes Thal , von Menschenwohnungen
verschiedener Art , mit Gärten , Feldern und Weinbergen
besetzt . Die Aussicht ist begrenzt rechts von einem be¬
waldeten Höhenzuge , links von den stattlichen Gebäuden
einer Straße , über welchen die Gipfel einiger fernen
Berge aufragen . Den Hintergrund schließt ein Hügel ,
dessen Spitze von einer wohlerhaltenen Ruine gekrönt
ist . Doch noch Eines muß ich erwähnen , um das Bild
treu zu zeichnen : längs jener Straße streckt sich auch die
gradlinige Eisenbahn hin , welche , nachdem sie die Straße
durchschnitten , in die Ferne zum Fuße des Hügels , der
die Burgtrümmer trägt , geht . Warum werde ich nicht
müde , diese Landschaft zu betrachten ? Warum hört mein
Blick nicht auf , über sie hinzustreifen ? Sind es nicht
dieselben Berge , dieselben Häuser und Hütten , dieselben
Bäume , dieselben Dampfzüge mit ihren weißen Rauch¬
säulen , die nach der Bewegung der Luft , rechts oder links
verflattern , oder in horizontaler Linie über den Waggons
dem Schornstein der Locomotive folgen ? Nein , ich werde
des niemals satt . Jede Tageszeit , jede Jahreszeit , jede
Veränderung in Luft und Gewölk verändert den Anblick ,

die Beleuchtung , das Farbenspiel , die Grupprrung, und
die Mannigfaltigkeitder Gegenstände wird zu einem un¬
erschöpflichen Reichthum der Formen , des Charaeters , der
Effecte . Da frage ich mich : ist es nicht in geistiger
Beziehung ebenso ? hat nicht jeder Mensch wie einen be¬
schränkten sinnlichen , so auch einen beschränkten geistigen
Gesichtskreis , über welchen er nicht hinaus zu gehen ver¬
mag , in welchen er Alles hineinzieht , was sich ihm dar¬
bietet, und was sich hierzu nicht hergeben will, das bleibt
eben draußen , und er sieht es nicht ? und er begnügt sich
damit , und weiß kaum , daß sein Blick so begrenzt ist,
und daß ihm so unendlich Vieles fern und verborgen
bleibt , und wird es niemals müde , auf diesem kleinen
Gebiete umher zu wandeln , und die Gegenstände auf ihm
bald so und bald so anzusehen und mit den verschieden¬
artigsten Gefühlen zu betrachten . Aber ist es da nicht
sehr zu beklagen , daß dieser Gesichtskreis für die meisten
Menschen so überaus eng ist , und, haben sie sich einmal
in ihm eingewohnt, sie sehr zufrieden mit ihm sind und ihn
gar nicht erweitert wünschen ? Erwäge ich dies , so möchte
meine Seele ungeduldig werden , so beginnt die alte ,
überwundene Sehnsucht der Jugend nach der blauen
Ferne , immer weiter und weiter , auch in mir wach zu
werden , und dies ist ein arger Feind der Ruhe und der
Sicherheit . . .

Aber ich habe einmal ein Gemälde gesehen , das außer
dem blauen Himmel Nichts weiter zeigte, als einen bräun -
lichgelben Streif , der den Horizont bezeichnet , und im
Vordergründe einen Sumpf mit Röhricht , an dessen
Rande eine zerfallene Hütte und ein Reiher stand , der
auf einem Fuße ruhte. Es war eine unabsehbare
ungarische Pußta . Man erkannte auf den ersten Blick,
was das Bild vorstellte, und bemerkte schnell , daß selbst
ein wilder Reiter dieser Steppe tagelang über die Fläche
eilen könnte , bevor er diesen Horizont erreichen und da¬
rüber hinaus zu gelangen vermöchte . So weit dehnte
sich der Gesichtskreis in diesem einfachen , und doch künst¬
lerisch großartigen und naturwahren Gemälde aus .
Dies ist es , was ich mir zu Gemüthe führe . Nicht auf
die weile Begrenzung , auf die ungeheure Ausdehnung
des Gesichtskreises kommt es an , sondern auf den Reich¬
thum der Gegenstände , die darin enthalten sind , und auf
die Befähigung zur Beobachtung aller der großen und
kleinen Nuancirungen , die immerfort vor sich geben . Ob
Du einen großen oder kleinen Kreis durchschreitest , vieler
„ Menschen Wohnungen und Stätten gesehen und Sitten
erkannt ^ : nicht dies entscheidet , sondern wie Du gesehen
und was Du erkannt . Der reiche Geist , das lebens¬
volle Gemüth , der scharfe Blick , der ausdauernde Eifer ,
was Alles wissen sie selbst ans dem Kleinen und Kleinsten
zu ziehen — während der blöde Sinn und das schwache
Auge auch am Größten und Weitestreichenden nutzlos
vorüberzieht , und Nichts davon in den Scheuern seines
Verstandes und Herzens einheimst .
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