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Rußland . II .

In der Emancipation der Juden sind zwei Princi -

pien enthalten : die Glaubens - und Gewissensfreiheit und

die bürgerliche Gleichberechtigung vor dem Gesetze . Sie

hatte und hat daher zwei gewichtige feindselige Momente zu

überwinden : den Fanatismus einer obherrschenden Staats¬

kirche und die Reste feudaler Staatseinrichtungen , welche die

Gesellschaft in Körperschaften vertheilt , jeder derselben be¬

sondere Rechte zugestanden und versagt haben wollen , also

dem Principe der Gleichberechtigung aller Staatsange¬

hörigen vor dem Gesetze den hartnäckigsten Widerstand

entgegensetzen . Jene beiden Principien und hiermit die

Emancipation der Juden haben gegenwärtig ihren Sieg

in den Staaten der romanischen und germani¬

schen Völkerfawilien — mit Ausnahme Spaniens und

des Kirchenstaates erfochten , und stehen nunmehr an den

Gränzen der slavischen Staaten . So viele Hinder¬

nisse sie daselbst auch noch zu überwinden haben werden ,

so hat doch der Kampf um sie auch dort begonnen , und

es war die Hand des gegenwärtigen Kaisers Alexanders II . ,

die ihnen die Pforte zu dem großen Czaarenreiche ge¬

öffnet hat . Diese Hand , welche 20 Millionen Leibeigene

in den Stand der freien und besitzenden Staatsbürger

versetzt , die ganze Justizverwaltung umgewandelt und so

viele großartige Institutionen hergestellt hat , löste auch die

drückendsten Fesseln von seinen Unterthanen jüdischen Glau¬

bens . Die Aussichten auf einen Sieg für jene beiden

Lebenselemente der civilisirten Gesellschaft sind daher

auch in Rußland gegeben , und unter solchem Vorgänge

werden auch die Polen , soweit sie noch politischen Ein¬

fluß besitzen , und die Rumänen ihre Feindseligkeit mit der

Zeit aufgeben . In der That , wir geben uns keiner

Illusion hin . Der Kampf wird noch lange dauern ; die

Entwickelung wird noch große Stadien zu durchlaufen

haben ; aber der Anfang verbürgt auf diesem Gebiete

zweifellos die Beendigung : hierüber spricht die Geschichte

ihre unumstößliche Verkündigung aus .

In dem Augenblicke , wo der norddeutsche Bund die

Gleichberechtigung aller seiner Angehörigen auch für die¬

jenigen seiner Theile , welche jene bis jetzt fern von sich

gehalten , ausgesprochen ; wo in Deutsch - Oesterreich die

eben votirten Grundrechte allen Zweifel über die Gleich¬

stellung aller Culte beseitigt haben — in diesem Augen¬

blicke suchen die Deutschen in den Ostseeprovinzen , be¬

sonders in Kurland , die feudalen Maximen gegen die In¬

tentionen der russischen Staatsregierung aufrecht zu
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halten , und machen sich zu Vorkämpfern für Tendenzen ,
welche das große deutsche Volk mit Entschiedenheit ver -
urtheilt hat ! Sie begreifen nicht , daß sie gerade da¬
durch ihrem Deutschthume die größten Schläge beibrin -
gen und mit eigener Hand ihre mächtigen Gegner fast
nöthigen , ihrer separatistischen Geltung schon aus Rück -

. sichten des allgemeinen Staatswohles ein Ende zu ma¬
chen . Auch hier erkennen wir den Wahn und die Ver¬
blendung derer , welche Vorrechte zu vertheidigen glau¬
ben , in denen sic Andere auSznschließcn und zu unter¬
drücken suchen , während sie doch gerade hierdurch sich
und ihre Privilegien ins Bloße stellen . Diese knrlän -
dischen Deutschen haben in der jüngsten Zeit ihr Organ
in dem Bürgermeister von Milan , Herrn F . v . Zuc -
calmaglio , gefunden , der im Julihefte der „ Baltischen
Monatsschrift " eine ausführliche Abhandlung über „ die
Bevölkerung der kurländischen Städte insonderheit der
Stadt Mitau " veröffentlichte , von der er 15 Seiten den
Juden widmete , und in der „ kurländischen Gouverne¬
mentszeitung , " die in ihrer Nr . 69 vom 30 . August
den Schilderungen und Vorschlägen deS genannten Herrn
Bürgermeisters großes Lob und ausführliche Mitthei¬
lung widmete . Bevor wir jedoch auf die Abhandlung
des gedachten Herrn eingehen , theilen wir hier ein uns
zugekommenes Schreiben mit , das sofort eine Einsicht in
die Art und Weise erschließt , in welcher Herr v . Z . die
f a c t isch e n Zustände behandelt , oder vielmehr mißhandelt .

Szagarren in Lithaucn , im October .
Es wird Sie nicht Wunder nehmen , wenn ich von

hier aus einige Worte über die Abhandlung des Herrn
Bürgermeisters von Mitau Ihnen zusende . Wenn in
der letzten Zeit für die Besserstellung der Juden ,
d . h . für Gerechtigkeit und gesunde Bolkswirthschaft , auch
in Kurland eine günstigere Stimmung eingetreten , so
ist es offenbar , daß der genannte Herr diese wieder ab -
schwächen , wenn nicht vollständig beseitigen will . Nun
ist es aber nicht blos das Interesse für unsere kurlän¬
dischen Glaubensgenossen , das inich leitet , sondern auch
die Ansteckung , mit welcher wir in Lithauen aus dieser
unserer Nachbarschaft bedroht werden , wie dies sich vor
Kurzem darin bewies , daß wir in Lithauen ebenfalls
vom Erwerb ländlichen Grundbesitzes ausgeschlossen wor¬
den sind . Bon dem Herrn v . Zuccalmaglio haben wir
uns übrigens nichts Besseres zu erwarten gehabt , denn
wir erinnern uns sehr tvohl , welche Argumente und An¬
klagen er vor ungefähr vier Jahren , als die eilf Ma¬
gistrate über die Emancipationsfrage sich gutachtlich zu

äußern hatten , vorgebracht , aber höheren Orts damit to¬
tal verunglückt ist . * ) Dagegen ist sein gegenwärtiges
Auftreten noch milde .

Man kennt die ständische Verfassung von Kurland
und ihre Tendenz , die Gesetze des vorigen Jahrhunderts
festzuhalten , die zum Landtag Berechtigten in ihren Vor¬
rechten zu conserviren , und wenn auch ihnen selbst und
den Kronsdomainen durch die verringerte Concurrenz
der größte Nachtheil dadurch geschieht. In allen diesen
Beziehungen steht Kurland mit Mecklenburg auf einer
Linie . Dieses letztere wird aber jetzt durch den Einfluß des
norddeutschen Bundes regenerirt und so müssen wir dies
auch für Kurland von Rußland aus erwarten , weil jene
es eben nicht anders haben will . Schon im Jahre 1793
machten die Privilegirten Kurlands alle möglichen An¬
strengungen um eine völlige Ausweisung der Juden aus
Kurland zu erwirken , und leicht hätten die Petitionen der
Juden , namentlich der Vorsteher Aaron Lippmann Levy
und Isaak Moses Eidus bei dem damaligen Herzog kei¬
nen Erfolg gehabt , wenn nicht 1795 Rußland diese
Provinz einverleibt , und wenn auch mit Belastung der
drei bevorrechteten Elasten , der Feudalen , Clerikalen und
Zunftbürger , geordnete Zustände herbeigeführt , 1799 er¬
sprießliche Gesetze über Juden gegeben , und sie schon 1814
in den städtischen politischen Rechten mit aktivem und passi¬
vem Wahlrecht den Christen gleichgestellt hätte . Von jener
Zeit bis 1840 erhielten die Juden gleichlautende Bür¬
gerbriefe mit den Christen , in der Stadt Hasenpot war
ein Jude Rathsherr ( Euchel ) , in Pilten Stadtältermann
und in Malis fungirte ein jüdischer Bürgermeister , die
sämmtlich ihr Amt zu allgemeiner Zufriedenheit bis an
ihr Lebensende verwalteten . Auch in Mitau wurden
die Juden bei jeder Wahl und zur städtischen Admini¬
stration zugezogen . Als vor ungefähr 28 Jahren die
Obrigkeit die Anstellung eines gelehrten 'Bürgermeisters
für nöthig erachtete , waren es die Juden , die eine ohne
sie vollzogene Wahl rückgängig machten und durch die
Majorität ihrer Stimmen den Herrn von Zuccalmaglio
zum Bürgermeister von Mitau wählen ließen . Aber
gerade von dieser Zeit wurden sowohl die politischen
Rechte als auch die Gemeindeversassung der Juden ver¬
kümmert ; die Gemeinde wurde systematisch dahin ge¬
bracht , daß sie über ihre eigenen Angelegenheiten , wie
über Armenpflege , Cultus u . s . w . ohne Zusammenhalt ,

* ) S . den Leitartikel in Nr . 43 vom Jahre 1863
d . Zeitg . „ Kurland contra Juden ."
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ohne einen Vorstands aber durch verschiedene Interessen

in feindliche Parteien zerrissen wurde ; ihr ist jede Dis¬

position über ihr bedeutendes Gemeindevermögen entzo¬

gen ; sich zu zeitgemäßen Einrichtungen zu entwickeln ist

ihr genommen ; selbst das Reinigungsbad ist als Reve¬

nue der Synagoge vom Stadtmagistrate eröffnet und

das Pachtgeld wird von diesem eingezogen ; die große

Synagoge steht in Ruinen , die Wintersynagoge ist nieder¬

gerissen , vergebens petitionirt man seit anderthalb Jah¬

ren , um zu deren Wiederherstellung die erforderliche

Summe aus den Geldern der Gemeinde zu erhalten .

Wir aber werden noch lange warten müssen , während

die übrigen kurländischen Gemeinden ihr Vermögen ha¬

ben ausgezahlt erhalten . Die kurländische „ Gouverne¬

mentszeitung , " das offizielle Organ , beeilte sich , den Auf¬

satz des Herrn v . Z . in weitläufigem Auszuge wieder¬

zugeben , schweigt aber geflissentlich über Thatsachen , welche

ein ganz anderes Licht auf die besprochenen Dinge wer¬

fen . Warum verschweigt die G . Z . , daß die angeklagte

fehlerhafte Armenpflege eine rein örtliche , der christlichen

Gemeinde nie zur Last fallende Angelegenheit ist , welche

sehr leicht durch eine , von der Gouvernementsregierung

aus achtbaren Juden zu ernennende Commission geregelt

werden könnte ? Warum berichtet die G . Z . nicht , daß

der Kaufmanns - und Gelehrtenstand , in welchem die

Jutelligenz der Juden nicht in Zweifel gezogen werden

kann , durch den von der Gouvernementszeitung ange¬

ordneten Modus stimmunfähig gemacht worden ist und

zu diesem Rechte kommen müßte ? Sie spricht es auch

nicht aus , daß die Mitau ' sche Gemeinde der hohen Krone

gegenüber nicht allein schuldenfrei ist , sondern auch eine

Baarschaft von 28 , 000 Silberrubeln besitzt , ohne daß

sie weiß , wie und wo ihr Geld angelegt ist und verzinst

wird , und daß trotzdem der Magistrat ein Preßcommis -

sion , und zwar , ohne einen Juden zuzuziehen , eingesetzt

hat , um jüdische Gemeindeausstände , die seit Jahren da¬

durch entstanden sind , daß mehr als der Bedarf ausge¬

schrieben und aus Unkenntniß der Verhältnisse übermä¬

ßig taxirt wurde , ohne Rücksicht und Erbarmen einzu¬

ziehen , so daß nicht wenige durch die an ihnen verübte

Auspfändung zu Proletariern wurden . Die G . Z . er¬

zählt uns nicht , daß es dem Landpolizeihauptmann Ba¬

ron von Stempel gefallen hat , anzuordnen , daß jede

jüdische Leiche nach dem Mitauer Gottesacker von sei¬

nem Ministerial dahin begleitet werde , und einen S .

Rubel und eine freie Equipage erhalten muß , was die

Gouv . Regierung nur dahin modificirte , daß der Rubel

nachgelassen , der Ministerial aber jedesmal (selbst bei

Armen , wo Todtenkleider von der Wohlthätigkeit gegeben

werden - jede Leiche , also in einer demselben zu stellenden

anständigen Equipage zu begleiten hat , wenn der Vor¬

stand sich nicht über eine Entschädigung dafür einigt ,

was bei keiner andern Confession und keiner andern

Stadt existirt , doch nur um einen : Diener eine -Einnahme¬

quelle von Judenleichen zu verschaffen ? Die G . Z .

schweigt darüber , daß in den letzten drei Deeennien grobe

Vergehungen in der Rentei , bei dem Mitauer Stadt¬

magistrat , in der Paßverwaltnng und Polizei vorgekom¬

men sind , bei welchen Behörden doch keine Juden ange¬

stellt sind . Schließlich fragen wir , warum die G . Z .

nicht aufmerksam macht , daß mit diesem Jahre die Pacht - --

zeit der Fürstin Lieven mit der gestellten Bedingung

keine Juden im Flecken Frauenburg ansiedeln zu lassen ,

erloschen ist , und es Zeit wäre , die Intoleranz nicht

wieder walten zu lassen , die Juden in ihrem Gouver¬

nement nicht als Parias nach Willkühr zu behandeln .

Aber das Prädicat „ .Kurländisch " sagt uns , daß die

G . Z . vom Segen der freien Presse und Aufklärung ,

wofür die Rigaer Blatter so sehr kämpfen , nichts wis¬

sen will , weil sie nur den : Mitauer Beamtenthum dient ,

und der Redakteur sich zu diesen : bekennt .

Die Signatur , die der Verfasser jenes Artikels dem

Verhältnisse der Mitauer jüdischen Gemeinde , als Ein¬

wand gegen die Emancipation aufzudrücken bemüht ist ,

trägt daher nicht den Stempel der Gerechtigkeit , gegen

welche ganz Andere , ohne auf Staatsökonomie , freie Ent¬

wickelung und Menschlichkeit Rücksicht zu nehmen , gesün¬

digt haben .

Das jüngste russische Handelsgesetz hat durch die aus¬

gesprochene Gewerbefreiheit den Znnftzopf mit seinen em¬

pörenden Menschenhetzjagden auf Juden , die mit einem

Gewerks - Gehilfen gearbeitet , abgeschnitten ; ebenso hat

Rußland jedes Herbe in : Provinzialrecht der Ostsee - Gou¬

vernements successiv durch weisere Staatsgesetze zu

lindern gesucht , daher das sich überlebte Provinzialrecht ,

die Quelle des Separatismus , gegenwärtig nicht mehr

ausführbar , der mannichfach durchlöcherte Boden durch

die bald eintretende Trennung der Justiz von der Ad¬

ministration und damit verbundene öffentliche Schwur¬

gerichte gänzlich durchgeschlagen zu sehen , in Aussicht steht .

I So ist es natürlich , daß die Juden in Kurland ihre

wesentliche Hoffnung auf das von unserm großsinnigen

Monarchen in Riga gesprochene Wort setzen : „ daß die

Ostseeprovinzen zu Rußland als eine Familie gehören "
4h *
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— auf daß auch in Kurland fortan jedes Landeskind
des vollen Rechtes und Schutze der Gesetze genieße . —

So weit unser Correspondent , und wir haben durch
ihn den Boden gefunden , auf welchem wir die Abhand¬
lung des Bürgermeisters von Mitau zu beurtheilen
haben .

Die Mortarafälle in Emlisicn .

Wir haben bis jetzt , ohne irgend eine Bemerkung
zu machen , unparteiisch die Berichte über diese Vorgänge

- gegeben , und fügen hier das Nachspiel hinzu , mit wel¬
chem die Angelegenheit noch immer nicht abgeschlossen
ist . Ohne nun über die betreffenden Persönlichkeiten ,
welche in dieser Sache auftraten , urtheilen zu wollen ,
geht doch soviel aus dem Ganzen hervor , daß die gali -
zischen Nonnenklöster sich unbedingt zu Zufluchtsstätten
für alle , ihren Familien entlaufenden Judenmädchen und

Judenfrauen hergeben , die sich bei ihnen zur Taufe mel¬
den , ohne deren Sittlichkeit und Zwecke , ohne die ob¬

waltenden Verhältnisse in Betracht zu ziehen , und daß
sie hierin durch das Gesetz von 1838 geschützt werden .
Nicht minder stellten sich bei den Verhandlungen Fälle
heraus , in welchen die zuständigen Behörden sich nur
allzu sehr auf Seiten der Klöster gestellt und diese in
ihrer Seelenfängerei .unterstützten . Es bleibt daher ,
ganz abgesehen von den vorliegenden Fällen , den Libe¬
ralen in Oesterreich besonders übrig , das Gesetz von

1838 zu beseitigen oder es durch ein besseres zu ersetzen ,
in welchem die Gewissensfreiheit nach allen Seiten hin
gesichert ist .

Man schreibt aus Lemberg vom 24 . Oct . : „ Heute
Vormittags bereits hat bei dem hiesigen Bezirksgerichte
in Strafsachen die Schlußverhandlung wider die der lle -
bertretung des Diebstahls angeklagte Sarah Radamska
stattgefunden . Dem Publicum war der Tag der anbe¬
raumten Verhandlung nicht bekannt , daher dasselbe trotz
der Bedeutung des Straffalles im Gerichtssaale gar
nicht vertreten war und so die Verhandlung de facto
den Character einer geheimen hatte . Von den Parteien

erschienen die Angeklagte und deren als Ankläger fun -
girender Vater persönlich , und zwar Beide ohne Beihilfe
eines Rechtssreundes . Die Angeklagte gab die ihr zur
Last gelegten strafbaren Handlungen zu , entschuldigte je¬

doch solche theils damit , daß sie die entwendeten Sa¬

chen als ein Eigenthum ihrer verstorbenen Mutter ange¬
sehen habe , theils aber damit , daß sie hiedurch auf den
Vater blos eine Pression ausüben wollte , um denselben
zur Ertheilung der Einwilligung in die Taufe zu be¬
wegen .

Der Richter ging indeß auf diese Entschuldigung nicht
ein , erkannte die Jnculpatin der Uebertretung des Dieb¬
stahls schuldig und verurtheilte dieselbe zn zehntägi¬
gem Arreste . Beide Theile haben wieder dieses Er -
kenntniß die Berufung angemeldet . Nach der Verhand¬
lung begab sich die Jnculpatin in Begleitung eines von
der Polizei - Direction delegirten Commissärs zurück in das

Kloster der Benedictinerinnen . Die Verhandlung hatte
manche ergreifende Scenen .

Auch die gleichzeitig ' wider den Vater bei dem Civil -

gerichte als der Obervormundschafts - Behörde wegen
Mißbrauchs der väterlichen Gewalt eingeleitete Unter¬
suchung ist bereits zum Abschlüsse gediehen . Herr Ra -
damski wurde der väterlichen Gewalt verlu¬
stig erklärt und für dessen Tochter ein Curator aus¬
gestellt . Auch gegen diese Entscheidung ist von dem Va¬
ter die Berufung an das Oberlandesgericht ergriffen
worden . "

In der Sitzung vom 29 . kamen im Reichstage die
Anträge des Petitionsausschusses über diese Angelegen¬
heit zur Verhandlung .

Berichterstatter 0r . Figuly verliest zunächst die auf
die Affaire Jonas Freund bezüglichen , von Dr . Mühl¬
feld im Hause eingebrachten Documente , um mit diesen
den bereits bekannten Sachverhalt zu konstatiren . Der

Petitions - Ausschuß , bemerkt Referent weiter , sei durchaus
nicht in der Lage gewesen , beurtheilen zu können , was
an allen diesen Angaben Richtiges sei . Soviel lag vor ,
daß mehrere Fälle vorgekommen sind , wo Töchter , die
noch minderjährig sind , ihren Eltern , eine minderjäh¬
rige Frau ihrem Gatten ins Kloster entliefen und daß
diese Frauen im Kloster verblieben sind . Der übrige
Thatbestand muß den Erhebungen überlassen bleiben ,
die gewiß genau zeigen werden , wo die Wahrheit in der
Affaire liegt . Aus diesem Grunde ist der Petitions - Aus¬

schuß nun in der Lage , folgende Anträge zu stellen .
Das Haus wolle beschließen :

1 . Dem k. k. Ministerium der Justiz und des Cul -
tus anzuempfehlen , dagegen zu wirken , daß min¬
derjährige Mädchen oder Frauen , welche ihren Eltern
oder Ehegatten entlaufen sind , in Nonnenklöstern fest -
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gehalten oder dort vom Verkehr mit ihren Angehörigen

abgeschnitten werden .

2 . Es sei , soweit es sich um -Anwendung des Hof¬

kanzlei - Decrctes vom 19 . Mai 1838 handle , diese Pe¬

tition dem confeffionellen Ausschüsse zur Berichterstattung

und Antragstellung zuzuweisen .

Justizminister Ritter v . Hye : „ Was den ersten Punkt

dieses Antrages betrifft , so kann die Regierung , da ja

in keiner Weise der Executive ein Abbruch geschieht , den¬

selben um so bereitwilliger entgegennehmen , als bisher

von den Regierungs - Organen in den drei bisher zur

Kenntniß gekommenen Fällen das vom Ausschüsse Bean¬

tragte ohnedies vorgekehrt wurde ; die Regierung kann

auch nicht dem zweiten Punkt des Antrags eutgegentre -

ten , weil dieses Gesetz wirklich ein reformbedürftiges ist .

Allein die Wahrheit fordert in Beziehung auf diesen

Fall das Thatsächliche mitzutheilen ." Der Justizmini¬

ster macht nun die Mittheilung , daß er sofort , nachdem

er von dem Vorfälle betreffs Jonas Freund in Kennt -

niß gesetzt worden , an die Behörde die strenge Weisung

ergehen ließ , ihr Amt zu handhaben . Der Bezirksvor¬

steher von Przemysl hat auch sogleich telegraphisch be¬

richtet : Das Telegramm von Przemysl könne nicht von

Jonas Freund selbst herrühren , da dieser zur Zeit der

Absendung des Telegramms nicht in Przemysl war . Jo¬

nas Freund habe wohl mit seiner Tochter eine Bespre¬

chung gehabt , letztere weigere sich jedoch , zu ihrem Va¬

ter zurückzukehren . Dem Verlangen des Vaters , seine

Tochter aus dem Kloster freizulassen , konnte aus dem

Grunde nicht stattgelassen werden , da die schon sechzehn

Jahre alte Tochter ihren Willen zur Taufe erklärt hat ,

also die gerichtliche Competenz eintrete .

Zum Falle Radamski übergehend , bestätigt der Ju¬

stizminister die von den Journalen gemachten Mitthei -

lungen ; das Mädchen sei wegen Uebertretung des Dieb¬

stahl zu 10 Tagen Arrests verurtheilt , der Vater der

väterlichen Gewalt verlustig erklärt und für dieselbe ein

Med . Doctor jüdischer Confeffion zum Curator bestellt

worden .

Den Fall Mirl Margulisz betreffend , machte der

Justizminister die Mittheilung , habe dieselbe nach den ge¬

richtlichen Erhebungen das 18 . Jahr bereits überschritten ;

sie habe zu wiederholtenmalen erklärt , aus freiem Willen

zur katholischen Kirche überzutreten und wolle zu ihren

Eltern oder ihrem Vater nicht zurückkehren , indem sie

Mißhandlungen befürchte . Sie stellte deßhalb die Bitte ,

bei einer von ihr benannten Gräfin untergebracht zu

werden , welcher Bitte auch entsprochen wurde ; zugleich

aber wurde das competente Gericht beauftragt , zu ent¬

scheiden , ob Mirl Margulisz dem Vater zurückzugeben

und allenfalls ein Curator für dieselbe zu bestellen sei .

Die Entscheidung ist noch nicht erflossen .

Abg . vr . Zyblikiewicz : Was mich anbelangt ,

so kann ich unmöglich für die Ausschußanträge stimmen .

Ich glaube , wir haben mit diesen Geschichten genug Zeit

verloren (Bravo ! rechts ), als daß diese Frage nochmals

an den Ausschuß gewiesen werden sollte .

Ich stelle deßhalb den Antrag , über die Ausschuß¬

anträge zur Tagesordnung überzugehen . ( Lebhafter

Beifall rechts . )

Abg . Dr . Landesberger erklärt , daß es sich für

ihn , wenn er die vorliegende Sache sine irr et stmlio

betrachte , nicht um den speciellen Fall , sondern um das

Princip der Gerechtigkeit handle , und nachdem der Ju -

stiMnister selbst erklärt , mit beiden vom Geiste der Ge¬

rechtigkeit getragenen Anträgen einverstanden zu sein , so

sollte wohl auch das Haus seine Zustimmung denselbeil

nicht versagen . Die Sache stellt sich keinesweg so dar ,

wie sie vom Vorredner dargestellt wurde . Das Haus

wird nicht wegen der Taufe eines Judenmädchens belästigt ,

sondern es wird die Frage aufgeworfen , ob in Oester¬

reich überhaupt die väterliche Gewalt von irgend Je¬

mand beeinträchtigt , ob die Staats - und bürgerliche

Gewalt gehemmt werden darf von Corporationen , die

ich zwar achte , denen ich aber ein solches Recht nicht

zusprechen kann . Wenn ich auch keinen Anstand nehme ,

der Regierung , sowie dem Statthalter Galiziens meine

volle Anerkenung auszusprechen für die Energie , mit der

sie Radamski in Schutz nehmen , so ist doch soviel un¬

zweifelhaft , daß Radamski damals seine noch unbestrit¬

tene Gewalt besaß und ihm die Tochter trotzdem durch

zehn Tage zur Rücksprache vorenthalten wurde . Es le¬

ben in Galizien 5 — 600 , 000 Juden , und ich frage , ob

die Sicherheit und Rühe der Familien nicht dadurch ge¬

fährdet werde , wenn Fälle , wie der vorliegende , möglich

sind .

Wollen Sie , meine Herren , also die Bevölkerung

Galiziens beruhigen , so nehmen Sie die Ausschußan¬

träge an .

Redner erklärt ferner , er müsse die Bemerkung des

Vorredners , man möge das Haus mit solchen Geschich¬

ten nicht weiter behelligen , entschieden zurückweisen . Die

Volksvertretung habe nicht nur die Mission der Legis¬

lative , sondern auch noch eine andere Mission , die ihm
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das Vertrauen des Volkes gegeben hat . Das Volk
habe das Recht , sich vertrauensvoll an die Vertretung
zu wenden , damit sie als Anwalt für ein zugefügtes
Unrecht auftreten könne . Dadurch wird auch das con -
stitutionelle Princip im Volksgeiste lebendig , gekräftigt
und befestigt . (Lebhafter Beifall links . )

Der Berichterstatter vp . F iguly empfiehlt nochmals
die Ausschußanträge und glaubt , die Bevölkerung habe
ein Recht , zu verlangen , daß über keinen ihrer Wünsche
und die dieselben betreffenden Ereignisse einfach zur
Tagesordnung übergegangen werde .

Es wird zur Abstimmung geschritten . Bei derselben
wird der Antrag Zyblikiewiez : „ Es sei über den Aus¬
schußantrag zur Tagesordnung überzugehen " , abgelehnt .

Für diesen Antrag stimmt die ganze Rechte (mit
Ausnahme der beiden liberalen Polen Sawczynski und
Landesberger ) , vom Centrum : Abt Zeidler Baron Kotz ,
Gras Falkenhayn , Szabel , Pauer , Limbeck , Thum re .

Der Ausschußantrag wird hierauf mit Majorität
angenommen .

Für denselben stimmt die ganze Linke und ein Theil
des Centrums .

Für den zweiten Theil des Ausschußantrages stim¬
men von den Polen nebst den Abgeordneten Landesber¬
ger und Sawczynski , noch die Abgeordneten Rogawski
und Zbyszewski .

Verhandlungen des österreichischen Abgeord¬
netenhauses über das Schulgesetz .

Ohne in das Detail dieser Verhandlungen im All¬
gemeinen ein gehen zu wollen , ist es doch unsere Pflicht ,
diejenigen Debatten zu skizziren , welche auch uns hier
interessiren . In seinen ersten Paragraphen bestimmt
das Gesetz die Unterstellung der Schule unter das Auf -
sichtsrecht des Staates und seiner Organe und besagt ( § . 2 ) :

„ Unbeschadet dieses Aufsichtsrechts bleibt die Besor¬
gung , Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des Re-
ligivns - Unterrichts für die verschiedenen Glaubensgenos¬
sen in den Volks - und Mittelschulen der betreffenden
Kirche oder Religionsgenossenschaft überlassen .

Der Unterricht in den übrigen Lehrgegenständen in
diesen Schulen ist unabhängig von jeder Kirche oder
Religions - Genossenschaft ."

§ . 3 macht die Schulen allen Staatsbürgern ohne

Unterschied des Glaubensbekenntnisses zugänglich . § § . 4
und 5 gestattet jeder Confession frei, aus ihren Mitteln ,
Schulen für ihre Jugend zu errichten , doch sind diese
den Gesetzen für das Unterrichtswesen unterworfen . § . 7
lautet : „ Die Lehrämter an den vom Staate, von einem
Lnde oder von Ortsgemeinden ganz oder theilweise
gegründeten oder erhaltenen Schulen und Erziehungs¬
anstalten sind für dazu befähigte Staatsbürger ohne
Unterschied des Glaubens - Bekenntnisses
gleichmäßig zugänglich .

Als Religions - Lehrer dürfen nur diejenigen ange¬
stellt werden , welche die betreffende confessionelle Oberbe¬
hörde als hiezu befähigt erklärt hat . Bei anderen Schu¬
len und Erziehungsanstalten , welche für bestimmte Glau¬
bensgenossen errichtet und erhalten werden , ist diesfalls
das Errichtungsstatut maßgebend . Die Wahl der Er¬
zieher und Lehrer für den Privatunterrichtist durch
keine Rücksicht auf das Religions - Bekenntniß beschränkt .

Abg . G reut er erklärt sich gegen das in diesem
Paragraph enthaltene Princip der Confefsionslosigkeit
der Schule . Stellen Sie sich , sagt Redner , ein Gym¬
nasium vor , wo Lehrer verschiedener Confession den Un¬
terricht ertheilen . In welche Stellung werden da die
Zöglinge und ihre Eltern gebracht , in welche Stel¬
lung die einzelnen Lehrer , wenn Sie die sogenannte
Gewissensfreiheit durchführen wollen ! Bin ich ein Ka¬
tholik und nehme eine Stellung in einer solchen Schule
an , so habe ich damit caria bianca unterschrieben , daß
ich , sobald ich die Schule betreten , meine katholische Ue -
berzeugung als solche wie einen Ueberwurf zu Hause
lasse . Ist das aber auch eine Zumuthung für einen
Mann , der eine Ueberzeugung im Herzen trägt ?

Will man mir meine Ueberzeugung verbieten , so ist
das eine Tortur ! Will man mir aber gestatten , meine
Ueberzeugung auszusprechen , dann müssen Sie es auch
dem protestantischen und jüdischen Lehrer gestatten . Ja ,
wenn ich ein Jude wäre, ich würde dies sogar fordern ,
denn der Lehrer soll, als Mann , seine Ueberzeugung nicht
verleugnen .

Ich mache noch auf Folgendes aufmerksam . Man hat
in den Schulen gewöhnlich Zeichen des christlichen Glau¬
bens , ein Crucisix , ein Heiligenbild . Sie würden hier
im Gesetze einen Zusatz machen müssen , daß alle diese
Dinge entfernt werden , und der Katechet wird dann sein
Crucisix im Sacke mit sich tragen müssen . (Widerspruch ,
große Heiterkeit .) In eine solche Schule gehört ja kein
Crucisix , sagen Sie , und Sie sollten das auch in das
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Gesetz selbst aufnehmen , denn sonst werden gleich am
ersten Tage Streitigkeiten sein . Denn wenn ich ein
Jude wäre , ich würde mir nicht das Crucifix vor die
Augen stellen und mir sagen lassen , Ihr Inden habt
Christus gekreuzigt . (Heiterkeit .) Ich verlange also im
Rainen des Gewissens , im Interesse des Gewissens , des
Lehrers , der Jugend und der Eltern , Weglassung der
ersten Alinea dieses Paragraphs .

Abg . Landesberger wendet sich gegen die Aus¬
führungen Greuter ' s . Die Frage , um die es sich handle,
sei die : wer ist fähig den Unterricht zu ertheilen , und
diese Frage könne völlig unabhängig von der Confession
beantwortet werden . Wenn Abgeordneter Greuter glaubt,
den Confessionen werde ein Zwang angelegt , so müsse
er das bestreiten . Verschiedene Religionen können ne¬
beneinander bestehen und wahre Bildung besteht darin ,
daß eine Religion der andern Achtung gewähre . (Leb¬
hafter Beifall .)

Abg . Baron Seyffertitz : Mein Vorredner aus
Tirol hat im Interesse der Gewissensfreiheit bedauert,
daß dieser Paragraph hier ausgenommen ist . Ich kann
nur im Interesse jener Partei , die dieser Herr hier ver¬
tritt , bedauern , daß immer mit den extremsten Waffen
gejochten wird . Was wir schaffen wollen , ist kein Ex¬
periment, es besteht ja in vielen Ländern und nirgends
ist es vorgekommen , daß Lehrer an solchen confessions -
losen Schulen sich in Ausübung ihrer Confession beein¬
trächtigt sahen . Wohin es aber kommt , wenn man die
rein weltlichen Gegenstände des Unterrichts nicht auch
von der Religion scheidet, dafür habe ich ein eclatantes
Beispiel . In meinem Vaterlande existirt ein k. k. Staats¬
gymnasium ; dies befindet sich seit 1855 — in diesem
Jahre wurde das Conkordat geschaffen — in den Hän¬
den des Jesuiten -Ordens . In einer Doctrin nun , welche
an diesem k. k. Staatsgymnasium , das von Jesuiten be¬
dient wird , gelehrt wird , kommt folgender Passus vor :
„ Magnetismus animalis aut est naluralis aut supernatu -

i 'alis ; naluralis non est , ergo est supernaturalis . (Hei¬

terkeit .) Si est supernaturalis , aut est ex Deo , aut ex
diabolo . Ex Deo non est , ergo est ex diabolo . “ ( Leb¬

hafte anhaltende Heiterkeit .) Diese Stelle zu Deutsch
übersetzt lautet : „ Der thierische Magnetismus ist ent¬
weder natürlich oder übernatürlich ; natürlich ist er nicht,
daher ist er übernatürlich . Wenn er übernatürlich ist ,
so ist er entweder von Gott oder dem Teufel ; aus Gott
ist er nicht, also ist er aus dem Teufel ." Meine Her¬
ren ! Dahin gerathen wir , wenn man die rein weltlichen

Gegenstände nicht bis zu einem gewissen Maße von der
Confeffion scheidet ! ( Allgemeine Zustimmung .)

Abg . Greuter : Ich habe meinen Herren Borred¬
nern insoferue nichts zu erwiedern , da sie mich durchaus
nicht widerlegt haben , ich habe nicht die Behauptung
aufgestellt, daß ein Mann von einer anderen Confession
auch keine Kenntnisse und Fähigkeiten zum Unterrichte
hat , obwohl ich das für meine Confession und speziell
für uns Geistliche auch in Anspruch nehme , denn da¬
durch , daß man mich geweiht hat , hat man mir nicht
den Hirnkasten eingeschlagen und eine Handvoll Hirn
herausgenommen . ( Große Heiterkeit . )

Das soll uns kein Hinderniß sein , daß man uns
immer sagt : Der Clerus als solcher ist nicht so fähig ,
als die Laien zum Unterrichte. Ich habe jedoch das
nicht betont , sondern hervorgehoben , daß , wenn Lehrer
von verschiedener Confeffion in einer Schule zusammen
kommen , und dieselben Kinder zur Erziehung anleiten
sollen , das Werk der Erziehung nicht so gut von Stat¬
ten gehen könne , als wenn eine einheitliche Gesinnung
vorhanden ist . Der Protestant schicke seine Kinder in
die protestantische Schule, der Jude in die jüdische Schule .

Was übrigens die magnetische Vorlesung des Herrn
Vorredners betrifft ( Große Heiterkeit ) , so muß er mir
schon erlauben , daß ich einige Bedenken in diesen pracht¬
vollen Syllogismns habe , bevor er mir nicht Schwarz
auf Weiß vorgelegt wird . Es sind hier so viele Be¬
hauptungen gegen die Kirche ausgesprochen worden ( gro¬
ßer Widerspruch links ) , und so sehr ist die katholische
Kirche in ihren Institutionen . . . (Rufe links :i Nicht
die Kirche ! Große Unruhe .)

Präsident : Ich bitte , den Herrn Redner fortfah¬
ren zu lassen .

Abg . Greuter : In diesen Tagen ist hier im Hause
soviel über die katholischen Institutionen gesagt worden,
daß ich wahrhaftig — wie soll ich nur sagen ? . . . daß
es mich anekeln würde, in diese Vorwürfe nochmals
einzugehen . . .

Präsident : Ich bitte den Herrn Redner , doch die
Güte zu haben , darauf Rücksicht zu nehmen , daß er in
einem Parlamente ist (Zustimmung links ) , wo man
sich einer anderen Ausdrucksweise zu bedienen ' pflegt,
als sie dem Herrn Redner vielleicht an anderen Orten
geläufig geworden ist .

Abg . Baron Seyffertitz : Ich erlaube mir das
Wort zu einer persönlichen Bemerkung . Es wird mir
zum besonderen Vergnügen gereichen, dem Herrn Abge -
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ordneten © reutet privatim den authentischen Nachweis
zu liefern über Dasjenige , was ich soeben hier gesagt
habe . Uebrigens erlaube ich mir noch darauf hinzuwei¬
sen , daß in meinem Lande speciell eine Schule besteht ,
in einer israelitischen Gemeinde , an welcher christliche
Lehrer angestellt sind , und trotz alledem ist das nicht
eingetreten , was der Herr Abgeordnete Greuter mit
so lebhaften Farben früher ausgemalt hat . (Beifall
links . )

Berichterstatter Figuly : Auf die Bemerkung des
Abgeordneten Greuter habe er zu erwidern , daß man
ja keinen Lehrer zwinge , in eine Schule zu gehen , die
nicht seines Glaubens sei . Wenn Abg . Greuter nicht
zugeben will, daß Lesen , Schreiben , Zeichnen , Arithmetik,
deutsche Sprache oder Orthographie wohl gelehrt werden
können , ohne daß damit die Confession einen Zusammen¬
hang hat, so möchte ich sagen , daß dies Alles sich leicht
ausgleichen läßt, wenn die nöthige Duldung , die wirk¬
liche Nächstenliebe vorhanden ist, denn der Geist belebt ,
das Wort tödtet . (Lebhaftes Bravo ! >

Es wird zur Abstimmung geschritten . Bei derselben
wird der § . 7 mit großer Majorität angenommen .

§ . 8 lautet : „ Das Einkommen der Normalschul¬
fonds , des Studienfonds und sonstiger Stiftungen für
Unterrichtszwecke ist ohne Rücksicht auf das Glauoens -
bekenntniß zu verwenden , insoweit es nicht nachweisbar
für gewisse Glaubensgenossengewidmet ist ." Derselbe
wird ohne Debatte angenommen .

Mit diesem Schulgesetze , wenn es die Zustimmung
des Herrenhauses und der Staatsregierung erhält , er¬
hebt sich Oesterreich zu einer Stufe , die z . B . Preußen ,
welches noch immer das längst versprochene Schulgesetz
erwartet, noch nicht erreicht hat . Denn wenn auch z. B . die
preußische Berfassung jüdische Lehrer zur Anstellung an
öffentlichen Schulen berechtigt , so wird dies doch durch
die bekannte Interpretation seitens des Unterrichtsministe¬
riums wirkungslos gemacht . Ein Schulgesetz würde dies
durch exakte Fassung seiner Bestimmungen unmöglich
machen .

Zeitungsnachrichten .
Deutschland .

Berlin , 22 . October . Die Petitionscommission
des Reichstages hat über die auch in d . Bl . mitge -
theilte Petition der Mecklenburger Inden sich zu dem
Anträge vereinbart , den Bundeskanzler aufzufordern ,
er möge dem Reichstage ein Gesetz vorlegen , wodurch
die Unabhängigkeit der bürgerlichen und staatsbürger¬
lichen Rechte von dem religiösen Bekenntniß ausge¬
sprochen wird . Dieser Antrag wird also wahrschein¬
lich noch zur Verhandlung kommen , und hat für Meck¬
lenburg und einige kleine Staaten des norddeutschen
Bundes Wichtigkeit, für Preußen und die meisten an¬
deren Staaten keine , da deren Verfassungen oder Ge¬
setzgebungen diese Gleichheit der Rechte und Pflichten
bereits enthalten , die bekannten ministeriellen Interpre¬
tationen aber dadurch nicht beseitigt werden .

Laasphe (Kreis Wittgenstein ), 30 . October . ( Pri -
vatmitth .) Sie haben in d . Bl . über die Anklage des
hies . Lehrers V . Simon , vom hies . Superintendenten
wegen Tragung einer Amtstracht , die der der evan¬
gelischen Pfarrer gliche , bei einem Leichenbegängnisse
zur Verhöhnung der evangelischen Geistlichen , denun -
cirt , zur Zeit berichtet . Da eine ähnliche Denuncia -
tion schon öfter erhoben worden , so wird eine Mit -
thcilung über den Ausgang des über ein Jahr dauern¬
den Processes mehrfach interessiren . Nachdem Herr
Simon mehr als sechs Verhöre gehabt , schlug die
königliche Staatsanwaltschaft die Anklage nieder ; je¬
doch nahm die Polizei die Klage wieder auf und zog
ihn vor das Polizeigericht. Simon vertheidigte sich
selbst in einer längeren ausdrucksvollen Rede ,* ) und
berief sich auf eine Verfügung des Ministers von La¬
denberg aus dem Jahre 1848 , welche die A . Z . d . I .
im Jahrgang 1866 gegeben hatte . Da das Polizei¬
gericht nicht im Besitze eines offiziellen Abdruckes die¬
ser Verfügung war , verschob es die Entscheidung bis
zur Heranbringung desselben und gab zugleich dem
Angeklagten auf , das Gutachten eines Rabbinen bei¬
zubringen , darüber , daß diese Amtstracht von vielen

* ) Der Raum gestattet uns nicht , dieselbe hier
mitzutheilen . Redakt .
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jüdischen Eultusbeamten in Preußen getragen werde
und eine Amtstracht des Eultusbeamten überhaupt in
den Wischen Sitten und Gebräuchen liege . Simon
wandte sich darauf an einen rühmlich bekannten Rab -
binen der Rheinprovinz in zweimaligen Gesuchen um
das verlangte Gutachten , erhielt aber gar keine 2lnt *
wort . Sicher jedoch , von dem Herrn Redakteur d .
Zett. wenigstens doch . eine Erwiderung zu erhalten ,
richtete er sein Verlangen nun an diesen und bekam
auch von diesem sehr bald ein Gutachten , welches bei
der Gerichtsbehörde allgemeinen Anklang fand . Ob¬
gleich nun dennoch der Polizeianwalt nach 8 . 105
des Strafgesetzbuches wegen unbefugten Tragens einer
Amtstracht auf Bestrafung antrug , sprach der Ge¬
richtshof den Angeklagten völlig frei . Es wird man¬
chem Collegen des Herrn Simon , der in ähnliche Ver¬
legenheiten kommen sollte , angenehm sein , hiervon
Kenntniß zu besitzen .

Nachbemerkung der Redaktion . Gerade
aus dem hier zuletzt ausgesprochenen Motive fügen wir
unser Gutachten hier bei . Es lautet :

Auf die mir vorgelegten Fragen kann ich gutacht¬
lich nur antworten :

1 ) Schon in der Stiftshütte , und dann im Tem¬
pel zu Jerusalem hatten die Priester vorschriftsmäßig
eine Amtstracht zu tragen , bestehend in einem Rock
oder Talar ( nsro ) , einem Gürtel (uns *) darum und
einer hohen Mütze ( t-wnsra ) , siehe 2 Mos . 28 , 40 .
Diese Tracht , verschieden von der Amtskleidung des
Hohenpriesters , mußten die Priester bei jeder cultuel -
len Handlung tragen .

2 ) Auch nach der Zerstörung des Tempels , als sich
die Institution der Eultusbeamten (Rabbinen , Vor¬
sänger ff . ) in den Synagogen ausbildete , trugen diese
in der Regel eine Amtskleidung , nun nicht mehr von
weißer Farbe — obgleich diese noch jetzt bei den chasfi -
däischen Culrusbeamten gebräuchlich ist — sondern von
schwarzer , auch in den verschiedenen Zeiten und Ländern
im Schnitt verschieden , stets aber in Talar oder Rock,
einem Gürtel und einer Hohen Mütze bestehend . Eine
solche Amtstracht ist in den meisten europäischen Län¬
dern für die jüdischen Eultusbeamten üblich , ebenso in
den meisten Gemeinden des preußischen Vaterlands .

3 ) Die Amtstracht wird dem einzelnen Cultusbe -
amten von seiner Gemeinde zugewiesen ; es steht also
nicht in der Willkühr des von der Gemeinde ange -
stellten und besoldeten Eultusbeamten sie zu tragen ,

sondern es ist dies Sache der Gemeinde . Die Ver ^
fassung hat den einzelnen Religionsgenossenschaften die
Regelung ihrer inneren Angelegenheiten überwiesen ;
aber auch schon das Judengesetz vom 23 . Juli 1847
besagt in Tit . II . Abschn . 1 § . 51 dasselbe .

Inwiefern die Amtstracht der Geistlichen anderer
Confefsion dieser jüdischen usuellen mehr oder weni¬
ger ähnlich ist , kann der jüdischen wohl nicht zur
Last gelegt werden . Am wenigsten kann an eine „ Ver¬
spottung " gedacht , und muß eine solche Voraussetzung
aufs entschiedenste zurückgewiesen werden , da wohl
keine Glaubensgenossenschaft mit der Amtstracht ihrer
Eultusbeamten bei ihrem Gottesdienste , bei allen
gottesdienstlichen Handlungen , und ganz besonders bei
ihren Leichenbegängnissen die Verspottung der
Geistlichen einer anderen Religion beabsichtigen kann .
Dies wäre eine Frivolität sittlich und religiös so ent¬
setzlicher Art , daß schon eine derartige Voraussetzung
aufs tiefste verletzen muß * ) .

Aus Württemberg , 3 . Nov . lPrivatmitth .) Wäh¬
rend in den Kammern bedeutende Ereignisse sich abwi¬
ckeln und der Kampf um Einheitsstaat oder Particu -
larismus geschlagen wird , bringt unser Staatsanzeiger
Verordnungen und Kundgebungen , die von hohem In¬
teresse für uns sind . Die Bekanntmachungen lauten :

Departement des Kirchen - und Schulwesens . Be¬
kanntmachung der israelitischen Oberkirchenbehörde ,
Unterricht im Talmud betreffend .

Der Oberkirchenvorsteher , Herr Salomon Ja¬
kob Kaulla hier , hat in die Verwaltung der Unter¬
zeichneten Stelle eine Stiftung von 5000 fl . übergeben
und hinsichtlich der Verwendung des Ertrags bestimmt ,
daß israelitische Zöglinge im Alter bis zu 22 Jahren
durch den jeweiligen Rabbinen von Stuttgart in min¬
destens drei wöchentlichen Stunden unentgeldlichen
Unterricht im Talmudstudium erhalten sollen . Dies
wird mit dem Anfügen veröffentlicht , daß diejenigen ,
welche zur Zeit von diesem Unterricht Gebrauch machen
wollen , sich bei dem Kirchenrathe Dr . Maier hier
persönlich zu melden haben .

Stuttgart , d . 16 . Oct . 1867 . Schmidt .

* 1 Wir wollen hier auf die Geschichte der jetzigen
Amtstracht der evangelischen Geistlichen nicht näher ein -
gehen , allein wir erinnern doch daran , daß die amtliche
Tracht der Richter und Anwälte in der Rheinprovinz und
in Frankreich derselben völlig gleich ist . Redakt .

46



918

Unmittelbares königl . Decret . Ordens - Verleihung .
Vermöge höchster Entschließung vom 29 . v . M .

haben Seine königl . Majestät dem Vorstand der
israel . Waisenanstalt Wilhelmspflege zu Eßlingen ,
Oberkirchenvorsteher Adolph Levi in Stuttgart , das
Ritterkreuz Höchst Ihres Friedrichsordens , sowie : dem
Hausvater und Hauptlehrer dieser Anstalt , Liebmann
in Eßlingen , die goldene Civilverdienstmedaille gnä¬
digst zu verleihen geruht .

Die Stiftung des Herrn S . I . Kaulla ist die
Fortsetzung einer früheren , da derselbe seine reiche he¬
bräische Bibliothek der königl. Oberkirchenbehörde zur
Benutzung für Studirende mosaischer Theologie ge¬
schenkt hat . Er ist der Sohn des kaiserlich königlichen
Rathes Jakob v . Kaulla , dem wir eine reiche Stif¬
tung verdanken , aus welcher gegenwärtig vier Stu¬
dirende der mosaischen Theologie reichlich unterstützt
werden . Sein Erzieher war der , vor wenigen Jah¬
ren verstorbene PH . Holland , einer noch von den
Weisen aus der Mendelssohn ' schen Schule von Ben -
seew dem Rath v . Kaulla empfohlen . Bis zu sei¬
nem Tode waren Lehrer uud Schüler die treuesten
Freunde und S . I . Kaulla hatte seinem Lehrer eine
sorgenfreie Stellung durch anderweitige Verwendung
in seinem Hause geschaffen . Herr Holland war
langjähriger Verwalter der königl . israel . Central¬
kirchenkasse . Von Herrn S . I . Kaulla wurden als
Erzieher in sein Haus berufen : Moses Büdinger ,

Dr . Carl v . Weil , Dr . N . Frankfurter . Diese
Namen beweisen , daß Herr Kaulla das Verdienst zu
schätzen wußte . Durch seine Stiftung wird er stets
als Mäcen der jüdischen Wissenschaft in rühmendem
Andenken bleiben .

Der mit dem Friedrichsorden decorirte Dr . Adolph
L evi ist ein geborner Stuttgarter , Privatgelehrter ,
der sein ganzes Leben dem Dienste rettender Men¬
schenliebe widmet . Mit hohen Geistesgaben und viel¬
seitigem Wissen ausgerüstet , stellt er sein Licht unter
den Scheffel , um mit bescheidener Demuth der inneren
Mission , dem Werke der Mildthätigkeit zu dienen .
Als langjähriger Vorstand des Waisenvereins blüht
die Anstalt unter seiner sorgenden Obhut , und hat
sich gedeihlich entwickelt , so daß auch ihre Fortexistenz
für spätere Zeiten gesichert ist . In gleicher Weise
wirkt Herr A . Levi als Mitglied der k. israel . Ober¬
kirchenbehörde und des Kirchenvorsteheramtes in Stutt¬
gart , und jeder Nothleidende weiß ihn aufzusuchen und

zu finden . Wir verletzen durch diese Kundgebung die
Bescheidenheit unseres Freundes , wir können aber nicht
schweigen , da er ein öffentlicher Charakter ist und es
soll constatirt werden , daß der königl . Ordensverleiher
durch die Dekorirung solch würdiger Männer das
Recht der Krone , das Verdienst zu lohnen , als Pflicht
in Wahrheit ausübt . — Herr Liebmann , Hausva¬
ter an der Wilhelmspflege , ist zugleich ein Lehrer - Ne¬
stor , einer der ersten israel . Lehrer Deutschlands , der
durch geordnete Seminarbildung den Lehrerberuf in
sich ausgenommen und ihm sein Leben gewidmet hat .
Durch seine Auszeichnung fühlt sich der ganze Stand
israel . Volkslehrer geehrt und in seinem Streben er¬
muntert .

Wenn wir aber uns freuen , daß das Verdienst be¬
lohnt wird , so müssen wir auch derer erwähnen , die
das Verdienst zur Geltung bringen . Herr Direc -
tor v . Schmidt , Vorstand der israel . Oberkirchenbe¬
hörde ist es , der den Departementschef Herrn Mini¬
mster Dr . v . Golther auf die Verdienste derer , die
in seinem Ressort arbeiten , aufmerksam macht und
ihre Leistungen würdigt . Ihm haben die Dekorirten
aus dem Kreise der israel . Oberkirchenbehörde beson¬
ders die ihnen gewordenen Anerkennungen zu ver¬
danken . Alle Israeliten des Landes , selbst diejenigen ,
die principielle Gegner der israel . Oberkirchenbchörde
siud und ihr offene Opposition machen , sind darin
einig , daß Herr Director v . Schmidt vom treuesten
Pflichteifer beseelt den vollen Dank der Israeliten des
Landes verdient , und ein bon mot hat ihn „ den
besten Israeliten " bei der israel . Oberkirchenbehörde
um seiner unparteiischen Amtsführung willen genannt .
— Der durch Herrn S . I . Kaulla ins Leben gerufene
Unterricht in rabbinischer Wissenschaft hat unter Lei¬
tung des Herrn Kirchenrath Maier begonnen und
nehmen einige der mosaischen Theologie beflissene
Jünglinge an demselben Antheil . Auf der Hochschule
in Tübingen befinden sich drei Candidaten jüdischer
Theologie , andere befinden sich in Breslau und
Würzburg . — Eben ist von Dr . Max Sänger eine
Schrift : Maleachi , eine exegetische Studie über die
Eigenthümlichkeiten seiner Redeweise erschienen . —
Eine Parteischrift von Eduard Pfeiffer , „ das
Steuerwesen in Württemberg und die von der
Regierung beabsichtigte Steuererhöhung " wurde vom
Comitö der deutschen Partei massenhaft verbreitet
und hat zur Umstimmung der öffentlichen Meinung
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nicht wenig beigetragen . — Die Stunden der
Andacht von I . Hecht sind in 2 . Ausl. erschienen ,
und ist der Reinertrag dem israel. Waisenhaus zuge¬
wiesen . A . E .

Österreichischer Kaiserftaat .
Wien , im October . (Privatmitth .) Der hiesige

Verein „zur Unterstützung mittelloser israelitischer Stu -
dirender " hat seinen 6 . Jahresbericht veröffentlicht .
Derselbe hat im verflossenen Jahre 144 Gesuche be¬
rücksichtigt, 12 Rabbinatskandidaten , 118 Studirende
der Medicin , 10 der Rechte und 4 Techniker unter¬
stützt . Die Einnahmen beliefen sich auf 3025 fl. , die
Ausgaben 789 fl . weniger . Die obgedachten Unter¬
stützungen nahmen die Summe von 2103 fl. in An¬
spruch . Dieselben werden vorzugsweise als Collegien -
gelder und Rigorosentaxen vertheilt, eigentliche Unter¬
stützungen nur 140 fl . Man ersieht daraus die wohl-
thätige Wirksamkeit des Vereins , zugleich aber auch
wie beschränkt derselbe noch ist, um armen Studirenden
eine wesentliche Hülfe zu gewähren . — Möchten sich
hierzu recht bald ausführliche Hülfsmittel ihm eröffnen !

Wien , den 20 . Oct . ( Privatmitth .) Der Orien¬
talist und Kanzelredner , Rabbiner Dr. Müller , ist aber¬
mals decvrirt worden . Se. Majestät der Kaiser hat
demselben die k. k. Medaille für Kunst und Wissen¬
schaft verliehen .

Prag , Ende October. ( Privatmitth .) Der Hin¬
tritt Rapoport ' s beschäftigt noch immer die Ge¬
mächer ; jetzt wird auch die Frage betreffs seines Ge¬
burtsjahres auf' s Neue ventilirt . Es fehlt nicht an
Personen , die wiederum behaupten , Jost habe richtig
das Jahr 1786 als Geburtsjahr des Verklärten be¬
zeichnet. Dem steht indessen nicht nur der Wider¬
spruch der Familie des Verewigten , sondern dessen
eigene Behauptung entgegen . Rap . selber sagte einst
scherzend : „ Ich bin im Jahrein ( 1790 ) geboren —
viipn nxn ?" — Er hielt sein Ende nicht für so
nah , obgleich er oft davon sprach . Noch wenige Tage
vor seiner Auflösung sagte er zu seiner Umgebung :
„Ihr werdet wohl noch einige Jahre mit mir Ge¬
duld haben müssen ; denn als ich zu meiner Barmitz -
wah - Feier vor meinem Großvater eine Talmud - Lec -

tion besonders gut vortrug, segnete er mich und sprach
zu mir : Ich bin sicher und gewiß , du wirst es min¬
destens auf achtzigJahre bringen ." — Der Todes¬
kampf war ein leichter und dauerte nicht lange ; auf
die Schreäenskunde , daß die Agonie bereits eingetre¬
ten , eilten mehre hervorragende Persönlichkeiten an
das Sterbebett . Das Antlitz des Scheidenden war
wahrhaft verklärt , himmliche Ruhe war darüber ver¬
breitet , sein Ausdruck war der des Friedens und der
Befriedigung , gleichsam sagend : „meine Aufgabe ist
gelöst , die Arbeit gethan , ich gehe zur Ruhe , lebet
wohl !" — Es muß hervorgehoben werden , daß wohl
Jeder der zahlreichen Anwesenden die Schwere des
Momentes in ihrer ganzen Wucht würdigte und em¬
pfand , — daß aber trotz dem von jener Peinlichkeit,
die solchen Vorgang sonst zu bekleiden pflegt , keine
Spur vorhanden war , vielmehr war die Stimmung
eine überaus feierliche , ich möchte fast sagen — geho¬
bene , wie sie nur ein erhabener Vorgang berwirken
kann . Doch genug für heute ; wir sind noch nicht in
der Verfassung , mehr als einzelne Tathsacheu berich¬
ten zu können . Künftige Woche beginnen die Trauer¬
feierlichkeiten in den Synagogen ; ich werde darüber
berichten . q .

Brünn , 31 . Oct. Das Ministerium hatte sich
zur Regelung einiger wichtiger Fragen der israelitischen
Volksschule veranlaßt gefunden , eine Versammlung
mährischer Rabbiner , Lehrer und Gemeindevorstände
nach Brünn einzuberufen . Dieser Einladung wurde
seitens der Mitglieder aller drei Gruppen eifrigst ent¬
sprochen und gestern konnte der Herr Schulrath Dr .
Nowak tat Prüfungssaale des Gymnasiums vor ei¬
ner zahlreichen Versammlung die Sitzung eröffnen .
Nachdem der Vorsitzende in sehr ansprechender Weise
die Ausgabe der Versammlung bezeichnet , wurden ei¬
nige Formalien erledigt , unter denen die Einschrei¬
bung in die drei Gruppen die wesentlichste war . Es
erfolgte nun die Wahl der Schriftführer ; es wurden
die Herren Lehrer Storch aus Boskowitz und Bortl
aus Gaya gewählt , worauf die Verlesung des Ver¬
zeichnisses der stimmberechtigten Mitglieder der drei
Gruppen vor sich ging . Auch der bekannte Director
Deutsch aus Wien wohnte den Berathungen bei .
Es wird hierauf in die Berathung des eigentlichen
Programms eingegangen . Die nächste Sitzung findet
heute Nachmittags um 5 Uhr statt .

46 *
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D >) n a u f u v ft enth ü m c i\
Bukarest , 25 . October . (Privatmitth .) Das Re¬gister der unter der jetzigen Regierung gegen uns ver¬übten Bedrückungen wird immer größer , tritt aberauch immer nackter hervor , so daß selbst das dehnbare

„ Vagabondengesctz", mit welchem man doch neun Zehn¬tel von ganz Rumänien bedecken könnte — ich meineganz Rumänien , nicht blos die Juden — nicht mehrausreichen würde . Es ist wahr , daß der Bürgermei¬ster zu Jassy , wie Sie bereits gemeldet haben , diegegenseitigen Dienste zwischen Juden und Christenverboten hat ; es ist wahr , daß der Bürgermeister vonRoman das Gauen von Laubhütten untersagt hat .Jetzt kommt uns nun auch ein Verbot des Bürger¬meisters von Bärlad zu , das den Juden die Thierenach den Ritual - Vorschriften zu schlachten untersagt.Man sieht hieraus , daß es nur auf Quälereien derJuden abgesehen ist ; man erkennt aber auch hieraus ,daß die staatliche Ordnung in der Auflösung begrif¬
fen , jeder Bürgermeister absoluter Herr ist und fürseinen Bezirk befiehlt und verbietet, was ihm gut dünkt,ohne nach Recht und Gesetz , ohne nach Regierung undFürst zu fragen . Gewiß gehört jetzt Muth in Rumä¬nien dazu , die Juden gegen diese heuchlerischen rothenRavikalcn zu vertheidigen , und darum sind wir derZeitschrift l 'Edio Danubien zu großem Danke ver¬

pflichtet , welche unermüdlich gegen die anderen Blät¬ter , namentlich die Kcntmella , die unglücklichen Juden
vertheidigt .

Rußland .
Warschau , 17 . October . Die gemischten höheren

Unterrichts - Anstalten , in denen die Lehrsprache die rus¬
sische ist und welche vorzugsweise für die jüdische Ju¬gend bestimnit sind , haben dadurch bei den Judenein Vorurtheil gegen sich erweckt , weil bisher der jü¬dische Religions - Unterricht und die hebräische Sprachevon ihrem Stundenplan ausgeschlossen waren . Umdiesem Uebelstande abzuhelfen und den religiösen Be¬dürfnissen der Juden vollständig zu genügen , ist einhiesiges Progymnasium in eine ausschließlich jüdische} Lehranstalt umgewandelt und der Leitung eines Rab¬biners aus Wilna übergeben wurden . In dieser neuen

Lehranstalt werden nicht blos sämmtliche Wissenschaf¬
ten , sondern auch die jüdische Religion in russischerSprache vorgetragen und eben so die Bibel ins Rus¬
sische übersetzt. Nach diesem Muster soll hier demnächstein vollständiges jüdisches Gymnasium gegründet wer¬den, welches hauptsächlich zur Ausbildung von Talmu-disten und Rabbinern bestimmt ist. Auch in den jü¬dischen Elementarschulen soll die russische Sprache als

Lehrsprache eingeführt werden . Man sicht aus diesenneuen Einrichtungen , daß die Regierung vor Allemauf die Russificirung der jüdischen Bevölkerung be¬dacht ist , welche ihr in dieser Hinsicht auch mit Hin¬gebung entgegen kommt. (Ostsee - Ztg .)
(Die Judenkinder in Polen haben also vorläufigvier Sprachen zu erlernen , wenn sie nur existiren

wollen : Russisch als Sprache des Unterrichts und derBehörden , Polnisch als Volkssprache , Jüdisch - Deutschals Sprache in ihren Familien und Hebräisch alsSprache der Religion .)

Wilna , im September . (Privatmitth . ) Wir ha¬ben in d . Bl . bereits von dem feindseligen Auftre¬ten der „ Moskwa" gegen die Juden berichtet. Das
„ Echo de la presse russe “ enthält hierüber Folgen¬des : „Eine im „ Messager de Vilna “ veröffentlichteBemerkung protestirt im Namen der Israeliten gegendie Aeußerungen der „ Moskwa ," welche die Ansichtenerwecken sollen , als strebten die Israeliten danach , sicheine bevorzugte und abgesonderte Stellung zu grün¬den und daß ihr Cultus sie feindlich dem russischenElemente gegenüber stelle . Diesen Auslassungen ent¬gegen will die angeführte Bemerkung beweisen , wielebhaft die Israeliten sich bemühen , sich mit dem übri¬gen Theil der Nation zu vermischen , deren Sprachesie sich eifrig aneignen , indem sie sowohl ihren ge¬

bräuchlichen Jargon als das Deutsche aufgeben , zudessen Gebrauch vorübergehende Umstände sie geführt .Schon herrscht in den israelitischen Schulen das Rus¬sische vor und es hat nicht an ihnen gelegen , daßdiese Sprache nicht auch diejenige des Cultus in denSynagogen geworden . Seit langer Zeit streben siedanach, die Billigung einer russischen Uebersetzung derBücher zu erhalten, die dem hebräischen Ritus dienen .Was ihren Cultus selbst anbetrifft , so könnten die
hundertjährigen Zeugnisse einer sich über alle LänderEuropas erstreckenden Geschichte beweisen , daß die mo¬
saische Religion , weit entfernt vom Geiste des Prose-
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lytismus , sich fortwährend in sympathischen Beziehun¬
gen mit den christlichen Confessionen erhalten hat .

Die Verwaltungsbehörde der Israeliten ist mit
derjenigen - der anderen städtischen Classen vereinigt
und in dieser Beziehung könnte man nicht von Son¬
derstellung sprechen . Kurz das ausschließliche Re¬
giment , unter welchem man sie bisher gehalten und
dem man die Wichtigkeit einer bevorzugten Stellung
beilegte , bestand darin , sie besonderen Octrois und ei¬
ner verstärkten Rekrutirung zu unterwerfen , deren
Aufhebung für sie -dasselbe war , wie die Abschaffung
der Leibeigenschaft für das übrige Volk . Die Dank¬
barkeit für diese Aufhebung hat die Israeliten ver¬
anlaßt , den Kaiser auf ihre Weise „ König der Barm¬
herzigkeit " zu nennen . Wenn die „ Moskwa " Beweise
der Bevorzugung in der Gründung von besonderen
Schulen für die Israeliten auf Staatskosten erblickt ,
so ist es wichtig zu bemerken ', daß diese Schulen in
einem Lande wirken , wo diese Einwohner dem vor¬
wiegenden Einfluß des polnischen Elementes unterwor¬
fen sind , und daß sie dort ebenso unentbehrlich sind ,
wie sie überall unnöthig sein würden , wo die Israe¬
liten im Schoße der russischen Bevölkerung leben .

Ein interessantes Document begleitet die in Rede ste¬
hende Bemerkung , um die Thatsache zu erhellen , daß
zu jeder Zeit , ohne 1813 zu vergessen , diese Unterthanen

des Reiches den Dienst des russ . Staates mit ihrem Leben
bezahlt haben . Dieses Schriftstück , dadirt von 1831 , ist
betitelt : Benachrichtigungnach höchstem Befehl an die
isr . Gemeinden von Wilna und Grodno und der Provinz
Bialhstok . Es trägt die Unterschrift des Generalad -
judanten Fürsten Dolgorukow und stellt fest , daß wäh¬
rend des ersten polnischen Aufstandes die Israeliten
„ unerhörte Verfolgungen in einem civilisirten Zeit¬
alter erlitten ;" daß ausgenommen die wenig zahlrei¬
chen Beispiele einer durch Leichtsinn , Furcht .oder Be¬
gierde hervorgerufenen Unterstützung des Aufstandes ,
der größte Theil dieses Bolksstammes der legitimen
Regierung treu geblieben sei . und ihr ausgezeichnete
Dienste geleistet habe ; daß der Monarch ihnen dafür
seine Dankbarkeit bezeuge und den Befehl gebe , die
Urkunde , in welcher diese Dankbarkeit sich ausspreche ,
in den Gemeinden aufzubewahren , um von Geschlecht
zu Geschlecht als ein neuer Beweis der kaiserlichen
Aufmerksamkeit für das israelitische Volk überliefert
zu werden , welches unter dem schützenden und unüber¬
windlichen Scepter der Herrscher aller Reußen ein Va¬

terland gefunden , sich Eigenthum begründet und Rechte
erworben hat . —

Die russischen Juden des Strebens nach Privilegien
und Sonderstellung zu zeihen , ist in der That eine
Perfidie , wenn man erwägt , daß kaum ein russisches
Gesetz erscheint , das nicht Ausnahmsbestimmungen für
die Juden enthält, uud zwar solche , welche die letzte¬
ren eifrig hinwegwünschen . So ist jetzt ein Reglement
veröffentlicht worden , welches die russische Staats - Re¬
gierung hinsichtlich der Ertheilung von Pässen an Aus¬
länder , welche über die europäische Gränze nach Ruß¬
land kommen und dort ihren Aufenthalt nehmen , kürz¬
lich erlassen hat . Als Grundsatz ist an die Spitze
gestellt , daß Ausländern der Eintritt in Rußland frei
steht , sowohl mit Pässen nach dem russischen Paßreg¬
lement , als auch mit Nationalpässen und Wander¬
büchern , die von russischen Gesandtschaften und Con -
sulaten visirt sind , auch die nicht ausgenommen , welche
die Ausstellung eines besonderen Legitimationsscheines
zur Folge gehabt . „ Ausländischen Israeliten " , beson¬
ders den Commissionären bedeutender auswärtiger
Handelshäuser ist es erlaubt , die bekannten Manu -
factur - und Handelsplätze Rußlands zu besuchen , und
eine gewisse , genauer szu bestimmende Zeit dort zu
bleiben . Dem Ministerium des Innern steht das
Recht zu , ' über die Eingaben besagter Israeliten end¬
gültig zu entscheiden , „ jedoch den Banquiers und den
Chefs bekannter , bedeutender Handelshäuser können
die Gesandtschaften und Consulate , auch ohne vorläu¬
fige Entscheidung des Ministeriums des Innern , nach
den allgemeinen Besümmungen ,; hinsichtlich der nach
Rußland kommenden Ausländer , Pässe zur Reise nach
Rußland ausstellen und visiren , aber mit der Bedin¬
gung , daß jede Ausfertigung und Bisirung von Päs¬
sen für solche Israeliten zu Kenntniß des Ministe¬
riums des Innern und der Hl . Abtheilung der ei¬
genen Kanzlei des Kaisers gebracht werde " . Jeder
mit einem „ gesetzlichen Passe " nach Rußland gekom¬
mene Ausländer muß sich in der ersten Gouverne¬
mentsstadt , oder in der Hafenstadt , oder am letzten
Zielpunkte der Post - , beziehentlich Eisenbahnroute bei
der Behörde melden , von welcher er , nach Vorzeigung
seines Passes , an Stelle desselben einen Paß zum
Aufenthalt und Reisen innerhalb des Reiches erhält .
Ausländern , die mit den von russischen Gesandtschaf¬
ten oder Consulaten visirten Pässen ( oder Wanderbü¬
chern ) ihrer Regierungen ankommen , werden die „ Na -
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tionalpässe " (oder Wanderbücher ) nicht abgenommen ,
sondern ein Legitimationsschein ertheilt . Die russi¬
schen Pässe zum Aufenthalt und zum Reisen gelten
nur auf ein Jahr und müssen alljährlich erneuert
werden . Ausländische Israeliten , welche nach Orten
reisen , wo Israeliten im Allgemeinen feste Wohnsitze
haben , erhalten Pässe mit der Bezeichnung , daß die¬
selben nur für die zum beständigen Aufenthalte von
Israeliten bestimmten Orte Gültigkeit haben . Außer¬
dem sind noch alle möglichen Cautelen getroffen und
den Reisenden vielerlei Belästigungen aufgebürdet .

Anzeigen .

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

E . Katzenberger , Cultus- Borstand .

Durch Todesfall ist hier die Stelle eines Vorbeters ,
der zugleich Schächter und Religionslehrer ist, mit einem
Gehalte von ca . 150 Thlr ., freier Wohnung mit Gar¬
ten , dem Schulgelde rc . gleich zu besetzen . Hieraus Re -
flectirende belieben sich frc . mit ihren Zeugnissen , an
unterzeichnetes Vorstandsmitglied zu wenden .

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

In der hiesigen israel . Gemeinde ist zu Neujahr
die Stelle eines Elementarlehrers , der auch zrn sein muß ,
zu besetzen . Aus Verlangen kann auch demselben das
Schächteramt übertragen werden . Reflectanten belieben
sich in portofreien Briefen an den Unterzeichneten zu
wenden .

Bornheim b ,Bonn O/P ., den 4 . Novbr . 1857 .
Jakob Koppel .

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

Der Vorstand .
Samuel Meyer .

jjj Zu Ostern 1868 wird bei der hiesigen israe- m
nj litischen Gemeinde die Stelle eines unverheiratheten L
sij Religionslehrers , Vorbeters und Schächters vacant . jh
pj Gehalt incl . Kostgeld 300 Thlr . Pr . Crt . nebst freier ßj
Hj Wohnung und Schächtergebühren , welche ca . 40 — 50 j"
m Thlr . eintragen . Befähigte , militärfreie , und vomw
ÄGroßherzgl . Rabbinate approbirte Persönlichkeiten w
mwollen sich dieserhalb baldmöglichst unter Anschluß ft
m ihrer Zeugnisse, mit dem Vorstande in Correspon - ft
m dence setzen . ft

Stavenhagen , Mecklenburg Schwerin , ft
Gj October 1867 . ft

Nachdem die Abänderung unseres Gemeindestatuts
Seiten des königlichen Oberpräsidiums bestätigt worden ,
soll für die hiesige Gemeinde nur ein Beamter , der die
Qualification hat ,

1 . airii smp
2 . Lehrer der den hebräischen Unterricht ertheilt,
3 . im Besitze einer nsmn mm ist , und religiöse

Vorträge hält,
angestellt werden .

Die Anstellung soll womöglich sofort , spätestens aber
zum l . Januar 1868 geschehen . Das fixirte Gehalt
ist auf 400 Thaler jährlich festgestellt , und kann das
Nebeneinkommen auf mindestens 300 Thlr . p . a . ver¬
anschlagt werden . Geeignete Bewerber wollen sich un¬
ter Beifügung ihrer Zeugnisie baldigst melden .

Lyck , den 4 . November 1867 .
Der Vorstand der Kreis - Shuagogen - Gemeinde .
M . Gattberg . Wolffheim . Weinberg .

Mit dem 1 . Januar 1868 wird die Secretairstelle
bei unserer Gemeinde vacant . Das damit verbundene
Gehalt beträgt 400 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 .

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
Mittagslisch . 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 frankirt an den Unter¬
zeichneten Vorstand zu richten .

Staßfurt , (Prov . Sachsen ) im October 1867 .
M . Jacobson , Uhrmacher .
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Ein israel . Religionslehrer , Schächter und mu¬

sikalisch gebildeter Vorsänger , in Rheinhessen angestellt ,

dem die besten Zeugnisse über seine Amtstätigkeit zur

Seite stehen , sucht zum 1 . 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 .

Reisender gesucht zu baldigem Eintritt . Die in der

Schuh - Waaren - Branche erfahren erhalten den Vorzug .

S . Mannsbach , Cöln .

Ein wissensch aft l L ch gebildeter
Mann ( Jsr . ) in Mitten der 20er Jahre ,
der das Lehrfach aufgeben möchte , wünscht
Placement in einem soliden Geschäfts -
Haufe , am liebsten in einem Comptoir .
Derselbe würde auf Verlangen auch die
Kinder des Hanfes unterrichten . Fr . Briefe
unter Y . K . 149 besorgt die Exp . der
Kölnischen Zeitung .

Offene 8efyvlin $ $ fteUe
für einen mit den nöthigen Bekenntnissen versehenen

jungen Mann in der Seiden - Manufactur von

E . Blankenstein in Crefeld .

Für meine Lederhandlung suche ich zum baldigen

Antritt einen mit guten Vorkenntnissen ausgestatteten

jungen Mann als Lehrling .
M . Fürstenbeim ,

Hannover .

- Stelle - Gesuch ! -
Ein jnnger Mann von 18 V’4 Jahren , mosaischer

Confession , der die Ober - Secunda eines Gymnasiums

absolvirt , sucht Stelle als Volvntair in einem Bankge¬

schäft Westphalens oder Rheinlands , womöglich ohne

entsprechende Vergütung .

Gef . franco Off . beliebe man umgehend unter 8 . L .

537 an die Exped . dieser Zeitung gelangen zu lassen .

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 c .

sich schriftlich wenden an
Alexander Speyer - Ofenberg

zu Wolfhagen b , Cassel .

Die Unterzeichnete sucht eine tüchtige , streng religiöse

Haushälterin , im Alter von 30 — 40 Jahren , die in

Küche , Garten - und Milchwesen erfahren ist . Nur solche

wollen sich melden , die vorzügliche Zeugnisse besitzen .

Paderborn , Oct . 1867 .
Fanny Nathan ,

Vorsteherin des isr . Waisenhauses für

Westfalen und Rheinland .

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 Aufnahme in die Familie gesehen . Gute Empfeh¬

lungen stehen zur Seite . Gefl . Adressen bez . W . 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 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 ._
Ein gesetztes Mädchen , aus guter und gebildeter Familie

sucht Stelle zur Führung eines kleinen Haushalts oder

zur Pflege einer altern Dame und sieht mehr auf gute

Behandlung als großes Salair .

Gefl . Franco -Offerten besorgt die A . Bädeker ' sche

Buchhandlung in Cöln a/Rh .

Eine gebildete junge Dame aus achtbarer Familie ,

welche schon 2 Jahre in einem Putzgeschäft gearbeitet

hat , sucht wieder eine Stelle . — Es wird weniger auf

Salair gesehen , wenn nur gute und freundliche Behand¬

lung zu erwarten ist . Gefl . Offerten Bittet man an Can -

tor B . IsaacsohN in Güsten ( Anhalt ) einzusenden .

Ein Mädchen von gesetztem Alter , das bisher acht

Jahre hindurch in einem orthodoxen israelitischen Hause

die Wirthschast besorgt hat , sucht veränderungshalber in

einem respectablen Hause eine ähnliche Stellung ; am

liebsten würde dasselbe bei einem alleinstehenden Herrn

oder einer Dame , auch bei einer kleinen Familie die Füh¬

rung des Hauswesens übernehmen . Anerbietungen mit

der Adresse E . H . versehen , wolle man portofrei an

die Exped . der Bernb . Zeitung in Bernburg ( Anhalt )

gefl . richten .
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Israelitisches Miidchen - Peiifimat
zu

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

studien - Direktion concefsionirte , unter Direktion des Herrn
vr . 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 Hause .Nähere Auskunft ertheilen
vr . I . Fiebermann , Elise Fiebermann geb .Stein sowie auch Herr Dir . vr . Ivel .

in Brüssel ,
geleitet von Fräulein Helene Bloemendal .

Unter besonderer Protektion des Herrn . Großrabb . v . Belgien .

in Brüssel

Ausgezeichnete Erziehung ; höherer und vollständiger
Unterricht ; die beste Gelegenheit, die fremden Sprachenund die Musik zu erlernen , indem die Mitwirkung der
vorzüglichsten Lehrer der Hauptstadt für diese Anstalt
gewonnen ist . Wegen der Prospekte wende man sich andie Vorsteherin , rue Defacqz , 4 , Quartier Louise . * )

* ) Auch ich füge gern eine Empfehlung dieser Anstalt hinzu ,da ich in Fräulein Helene Bloemendal eine höchst begabteErzieherin und Lehrerin kennen gelernt habe .
vr . Ludwig Philippson .

So eden erschienen :

Ein alleinstehendes rechtschaffenes Mädchen , in den
dreißiger Jahren , mit einem Vermögen von 50 » Thlr .,wäre geneigt , einem soliden Manne von ernstem Cha¬rakter ihre Hand zu geben . Zu diesein ungewöhnlichenSchritte wird die Betreffende durch ihren Mangel an Be¬
kanntschaft und durch vereinsamtes Verhältniß ganz allein
bestimmt . Das weitere würde sich für Herren mit red¬licher Absicht bei persönlicher Vorstellung ergeben . —Genaue Adressen , mit den Buchstaben A . M . versehen ,wolle man in der Expd . d . Bl . vertrauensvoll franco
niederlegen .

Eine Leihbibliothek die seit 1840 gegründet , von3500 Bänden , die mit der Zeit gegangen , soll unterbilligen Bedingungen verkauft werden . Reflektirende
wollen ihre Adresse der Expedition der Zeitung des Ju¬
denthums einsenden .
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Leipzig , den 12 . November 1867 .

Gallerie von Abgeordneten jüdischen Glaubens .

13 . Leonor Neichenheim .
lSchluß .)

Die königliche Eröffnungsrede führt die glorreichen

Siege , welche errungen worden , auf die neue Organisa¬

tion des Heeres zurück , welche der eigentliche Streitpunkt

zwischen Regierung und Parlament war , und hofft , daß

die bedeutungsvollen Ereignisse der jüngsten Vergangen¬

heit dazu werden beigetragen haben , die Meinungen über

das Bedürfniß der verbesserten Organisation des Heeres

aufzuklären . Der Gegensatz indeß , der so tief zwischen

den beiden gesetzgebenden Gewalten Wurzel gefaßt hatte ,

fand nicht seinen Ausgleich ; er fand vielmehr immer

neue Nahrung in den Maßregeln , welche die Regierung

gegen die freisinnigen Richtungen im Lande einschlug .

Je mehr sich unter solchen Umständen das Volk um

seine Abgeordneten schaarte und ihnen die mächtige Stütze

gab , deren die Regierung in ihrem Widerstande zu ent¬

behren schien , desto mehr war auch sie bemüht , durch

gewisse liberale Gesetzesanträge sich im Volke einen Hinter¬

grund für ihren Kampf zu schaffen . In diesem Sinne

wohl ist der Antrag Wagner und Genossen von der

Regierungspartei im Abgeordnetenhause aufzufassen , der ,

im Gegensätze zu dem von Schultze - Delitzsch , Dr . Faucher und

Genossen von der liberalen Seite , eingebracht wurde und

den Entwurf eines Gesetzes zum Gegenstände hatte , der

das Coalitionsrecht der Arbeitgeber und Arbeiter betraf .

In dieser Materie zeigt sich R . vollkommen heimisch ; be¬

herrschte er in den verschiedenartigsten Fragen , die auf

dem Gebiet der Gesetzgebung zur Sprache kamen , seinen

Stoff , so bekundete er in der Arbeiterfrage eine Herr¬

schaft und Kenntniß , die den Arbeiter unter den Arbei¬

tern verräth , den Arbeitgeber , der von warmer Theil -

nahme für seine zahlreichen Arbeitnehmer durchdrungen

ist , ihre moralische Hebung , ihre staatliche Freiheit , ihren

materiellen Wohlstand , ihre volle Selbstständigkeit mit

unermüdlicher Hingabe anstrebte . Als stände er auf sei¬

nem eigensten Felde , spricht er am 14 . und 15 . Februar

weit über die gewöhnliche Zeitdauer hinaus , die er sonst

auf der Tribüne braucht , wiewohl er „ durch vieles Ar¬

beiten nervös angegriffen ist . " Er zieht scharf und be¬

stimmt die Unterscheidungslinien zwischen dem Gesetzan¬

trag der liberalen und conservativen Seite , charakterisirt

den letzteren als einen Köder , den man der Ärbeiter -

bevölkerung hinwirft , damit sie darauf eingehe auf Ko¬

sten ihrer politischen Selbstständigkeit , während der erstere

ein reines ungetrübtes Hebungsmittel für die Arbeiter¬

bevölkerung sei , die in Preußen in Gesittung und Bil¬

dung hinter denen anderer Völker nicht zurückgeblieben

ist . Wohl gewähre der Gesetzentwurf das volle unbe¬

schränkte Coalitionsrecht der Arbeiter , von dem man zu¬

geben müsse , daß es besonders in der ersten Zeit zu

Mißbrauch und vielem Elend durch übertriebene Forde¬

rungen fübren könne ; allein der Arbeiter würde auch

bald zu der Einsicht gelangen , die ihm gewährte Frei¬

heit nur mit größter Vorsicht in seinem persönlichen
Interesse anzuwenden . R . vindicirt der Arbeiterbevölke¬

rung das Coalitionsrecht , — dessen ja die Arbeitgeber

ungeachtet der auch ihnen auferlegten Beschränkungen

immerhin genießen — und erwartet , daß dann Freizü¬

gigkeit und Gewerbefreiheit von selbst Nachfolgen werden .

Diese mit immer wiederkehrendem Beifall und dauernder

Spannung gehaltene Rede nimmt in ihrem zweiten Theile

den Charakter pro domo an . Sie lehnt an die Ar¬

beiterbewegung der schlesischen Fabrikarbeiter an , die un¬

ter der Führung des Ministerpräsidenten ungerechte Be¬

schwerden vor den Thron des Königs gebracht hatten ;

und wahrlich , wenn irgend jemals Reichenheim nach

außen hin eine Anerkennung seines Wohlwollens gegen

seine Arbeiter suchte , so wurde sie ihm diesmal zu Theil ,

als der Ministerpräsident die Ungerechtigkeit der Be¬

schwerden , soweit sie das Haus Reichenheim betrafen ,

rückhaltslos anerkannte .

Einen wahrhaft wohlthuenden Eindruck macht es nun

aber , denselben Mann , der eben in so energischer Weise

gegen Anordnungen und Tendenzen der Regierung pro -

testirt , drei Tage später , am 18 . Februar , als Referent

für einen von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf ,

betreffend die Ermächtigung der Bank , ihre Filiale auf

deutsche Handelsplätze auszudehnen , eintreten zu sehen .
Er erkennt in diesen Instituten einen Hebel zur Einheit

auf dem politischen Gebiete , nicht minder wie im Zoll¬

verein , und beleuchtet die aus diesem beantragten Bank -
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gesetze nothwendig hervortretenden Vortheile mit solcher

Klarheit und Wärme , daß man sich des Gefühls nicht

erwehren kann , für den Redner existire keine persönliche

Animosität , keine grundsätzliche Abneigung gegen die An¬

ordnungen der Minister , daß er sie vielmehr unterstütze ,

ihre Bestrebungen fördere , sobald er sie in Uebereinstim -

mung mit den großen Gedanken findet , die dem politi¬

schen und ökonomischen Fortschritt im Vaterlande dienen .

Ja , als diese Bankvorlage am 3 l . März wiederholt zur

Berathung kommt , spricht Reichenheim — incredibile

die tu — unter dem Beifall der rechten Seite des Hau¬

ses und gegen die Ausführungen der hervorragendsten

Mitglieder der linken Seite für die unbeschränkte Aus¬

dehnung der Bankfilialen auf alle deutsche Handelsplätze ;

und während er noch vor zwei Tagen , am 29 . März ,

gegen den Staatsvertrag mit der Rheinischen Eisenbahn¬

gesellschaft sich ausläßt , „ weil er das Interesse des Staats

für verletzt hält " , plaidirt er in dem vorliegenden Falle

für die Regierungsvorlage mit den Worten : „ Ich sehe

in der Vorlage das Interesse des Landes nach allen

Richtungen hin gewahrt , und bitte Sie , im Interesse des

Landes , nicht im Interesse der Regierung , das vorlie¬

gende Gesetz pure anzunehmen ." Der Gesetzentwurf in -

deß , sowohl in der Fassung , in welcher ihn die Regie¬

rung vorlegte , wie in der Form , welche ihm die Com¬

mission geben wollte , wurde am 1 . April unter „ Auf¬

regung des Hauses " abgelehnt .

Mitten durch alle Fragen jedoch , die im Abgeordneten¬

hause verhandelt wurden , ging die Militärfrage und in

ihrem Gefolge der Budgetstreit immer wieder als der

rothe Faden hindurch , der Landesvertretung und Staats¬

regierung immer weiter von einander entfernte . Die

Debatten nahmen häufig einen aufgeregten Charakter an ,

und Reichenheim , der so genau Alles zusammenzufassen

verstand , was nicht den Verfassungsstreit tangirte , und

sich nicht scheute , Dem seine Unterstützung zu leihen , was

er im Interesse des Landes förderlich erachtete , selbst

wenn es von der Regierung ausging : gewann , so oft

es sich um Verfassungsüberschreitungen Seitens der Re¬

gierung handelte , immer von Neuem seine Energie gegen

dieselbe und legte ihr alle möglichen Schwierigkeiten zur

Fortsetzung ihres Regiments in den Weg . In diesem

Sinne tadelt er am 6 . Mai als Berichterstatter nach -

drücklichst , daß die Regierung die Grundsteuer - Reguli -

rungskosten aus dem Staatsschätze entnommen habe , und

für ebenso unberechtigt erklärt er , den Staatsschatz als

Gläubiger dieser Activforderung anzusehen und dieselbe

daher dem Staatsschatz wieder zu überweisen . — Am

13 . Mai fordert er die Regierung auf , mehr für die

Postdampfschifffahrtsverbindung zu thun , was nöthig sei ,

wenn man eine tüchtige Marine schaffen wolle , und gleich¬

zeitig argumentirt er für den niedrigen Portosatz , weil

das im Interesse des Publikums liege und den indirekten

Vortheil des Staats erzeuge . Am 23 . ejd . wiederum

steht er auf Seiten der Regierung und befürwortet den

Zoll - und Handelsvertrag zwischen dem deutschen Zoll¬

verein und Oesterreich , weil er die Bedenken , welche der

§ . 25 . einflöße , nicht theile , da sich zu keiner Zeit eine

preußische Regierung finden werde , welche die Hand dazu

bieten möchte , Oesterreich in den Zollverein eintreten zu

lassen . Im Uebrigen sei für ihn der Vertrag nur in

seiner Totalität entscheidend , da es sich um große allge¬

meine Interessen handle , wobei einzelne persönliche Inter¬

essen nicht in Betracht kommen dürfen . Als es sich hin¬

gegen am 7 . Juni um die Mehransätze der Gehalts¬

erhöhungen für die Räche im Finanzministerium handelt ,

bekämpft er dieselben , weil sie nicht in der Weise ver¬

wendet würden , wie die Landesvertretung es beschließe ,

sondern Gunst oder Ungunst dabei maßgebend sei . Er

ergreift am 10 . Juni das Wort für den Antrag Wag¬

ner und Genossen , betreffend die Unzulässigkeit , bezie¬

hungsweise Beschränkung der gerichtlichen und administra¬

tiven Beschlagnahme der Arbeits - und Dienstlöhne und

widerlegt mit großer Sachkenntniß ein entgegenstehendes
Amendement .

Mittlerweile wurde die Berathung über den Staats¬

haushaltsetat pro 1865 in der Commission vollendet

und die Debatte darüber vor dem Plenum am 12 . Juni

durch Reichenheim als Berichterstatter eröffnet . Es ist ,

als ob das Gemüth des Redners an dem eindringlichen

Referat einen besonderen Antheil genommen hätte ; jede

Deduction über das Recht des Hauses in der geschehenen

Art der Etatabstriche ist vermieden ; es wird daran er¬

innert , daß das Haus sich von der Idee habe leiten

laffen , eine gesetzliche Regelung der Militärreorganisation

herbeizuführen , wenn nur annähernd die Regierung die

Absicht gehabt hätte , den gerechten Wünschen des Landes

entgegenzukommen , daß hingegen an den kategorischen

Erklärungen des Kriegs - und Finanzministers diese Ab¬

sichten gescheitert seien . „ Nicht dieses Haus , bemerkt der

Redner , ist daran Schuld , wenn der Militäretat in die¬

ser Form hervorgegangen ist , sondern einzig und allein

muß die Schuld auf die Schultern der königlichen Staats -

regierung gewälzt werden . Wenn dermaleinst , und ich

glaube , es wird geschehen , in wahrheitsgetreuer Dar¬

stellung die Geschichte dieser Session in die Annalen

Preußens eingetragen werden wird , dann wird mit Sicher¬

heit sich verzeichnet finden , daß die Majorität des Hau¬

ses sich in ihrem vollen Recht befunden hat und daß sie

nicht anders hat handeln können , als sie gehandelt hat . "

Er beantragt im Namen der Commission , den Etat , wie

er aus ihren Berathungen hervorgegangen , zu genehmi¬

gen , und schließt : „ Die Regierung will , wie aus den

Erklärungen des Herrn Kriegs - und Finanzministers her¬

vorgeht , auf den Etat , wie er aus Beobachtungen dieses

Hauses hervorgegangen ist , keine Rücksicht nehmen . Gut ,

meine Herren , wir tragen die Schuld nicht , daß die

Staatsregierung Stein auf Stein auf sich sammelt ; die

Stunde wird kommen , wo sie dereinst Verantwortung

geben muß über die Lage des Landes , in der es sich

leider Gottes befindet . Richtig ist , daß die Macht das

Recht auf Zeiten unterdrücken kann , das ist wahr , das
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ist in der Geschichte aller Völker zu lesen ; allein eine

Wahrheit bleibt , und das ist mein Rettungsanker , und

ich denke der Rettungsanker unseres gesammten Volkes :

Recht wird doch Recht bleiben und das wird sein , und

hoffentlich in nicht langer Zeit ."

Je weniger indeß die Staatsregierung sich in der

Lage glaubte , mit dem ihr bewilligten Etat auszukom¬

men , desto weniger trug sie Bedenken , die ihr fehlenden

Mittel aus dem Staatsschätze zu entnehmen , ohne daß

sie dazu vorher die Genehmigung der Landesvertretung

eingeholt hätte . Die Letztere verlangte Nachweisung des

Vermögens des Staatsschatzes in den Jahren 1863 und

61 und der Rendantur des Staatsschatzes pro 1860 bis

62 ; sie wurde von der Regierung abgelehnt . Das führte

zu dem Commissionsantrag : „ Die geschehene Entnahme

von Geldmitteln aus dem Staatsschätze und die fortge¬

setzt verweigerte Vorlegung der speciellen Nachweisung der

Activbestände bei der Rendantur des Staatsschatzes ist

verfassungswidrig ." Für beide Anträge wurde Reichen¬

heim zum Referenten bestellt , und dieses Amtes entledigte

er sich am 13 . Juni in zwei Vorträgen mit der ihm

eigentümlichen Klarheit und Präciston . Er bemängelt

das Entgegenkommen der Regierung , von dem Befund

des Staatsschatzes privatim Kenntniß zu nehmen , ohne

der Commission davon Mittheilung machen zu dürfen ,

und erwidert einem seiner Vorredner von der rechten

Seite des Hauses : „ Der wirkliche Staatsschatz , den eine

Staatsregierung haben müsse , fehlt ihr vollständig , die

Zustimmung der Majorität des Landes . Das ist meiner

Meinung nach der nachhaltigste Staatsschatz . Das Geld

und nur das Geld hält den Staat nicht . Das hat kei¬

nen Werth . " Am 17 . Juni endlich , nachdem das Herren¬

haus auch den Staatshaushaltsetat pro 1865 in der

aus den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses hervorge¬

gangenen Form abgelehnt , beantragt R . als Berichter¬

statter , die Decharge pro 1863 zu verweigern , und noch

am Nachmittag desselben Tages wird der Landtag durch

den Ministerpräsidenten geschlossen „ statt mit der ersehn¬

ten Verständigung abermals unter dem Eindruck gegen¬

seitiger Entfremdung der zum Zusammenwirken berufenen
Kräfte ."

Als der Landtag am 5 . August 1 8 6 6 wiederum zu¬

sammentrat , fand er Thatsachen vor , die ewig in der

Geschichte Preußens glänzen werden . Ein mit Wider¬

streben begonnener , aber mit Begeisterung durchgeführter

siegreicher Krieg mit Oesterreich hat das Ansehen und

die Macht des preußischen Staates in bewunderungs¬

würdiger Weise erhöht , und die Bestrebungen nach einer

nationalen Einheit des deutschen Volkes zu gutem Theile

ihrer Verwirklichung entgegengeführt . Die Regierung

feierte dieses große Werk in wahrhaft patriotischer Art ,

indem sie die Versöhnung mit dem Volke und seinen Ver¬

tretern anstrebte und die Differenzen zu beseitigen bemüht

war , die in jahrelangem Widerstand sich ausgebildet hat¬

ten . Dieser erhabenen Auffassung gab der König in der

Eröffnungsrede des Landtags Ausdruck , und ewig denk¬

würdig werden die königlichen Worte der Thronrede blei¬

ben : „ Die Staatsausgaben , welche in dieser Zeit ge¬

leistet sind , entbehren daher der gesetzlichen Unterlage ,

welche der Staatshaushalt , wie Ich wiederholt anerkenne ,

nur durch das nach Artikel 99 der Verfassungsurkunde

alljährlich zwischen Meiner Regierung und den beiden

Häusern des Landtages zu vereinbarende Gesetz erhält . . .

Ich hege das Vertrauen , daß die jüngsten Ereignisse dazu

beitragen werden , die unerläßliche Verständigung in so¬

weit zu erzielen , daß Meine Regierung in Bezug auf die

ohne Staatshaushaltsgesetz geführte Verwaltung die Indem¬

nität , um welche die Landesvertretung angegangen werden

soll , bereitwillig ertheilt und damit der bisherige Con -

flict für alle Zeit um so sicherer zum Abschluß gebracht

werden wird , als erwartet werden darf , daß die politische

Lage des Vaterlandes eine Erweiterung der Grenzen des

Staats und die Einrichtung eines einheitlichen Bundes -

heereS unter Preußens Führung gestatten werde , dessen

Lasten von allen Genossen des Bundes gleichmäßig ge¬

tragen werden . " Gewiß nahm Niemand freudiger die kö¬

nigliche Verheißung auf , als Reichenheim ; aber dennoch

tritt er am 27 . November bei Vorberathung des Staats¬

haushaltsetats pro 1 867 dem Anträge Bockum - Dolffs

entgegen , welcher der Regierung ein Hauptextraordinarium

von 300 , 000 Thalern bewilligen will . „ Hat die könig¬

liche Regierung im Jahre 1867 " , bemerkt er , „ nur ein

Jahr den thatsächlichen Beweis geliefert , daß sie consti -

tutionell regiert und weiter so zu regieren gedenkt , dann

werde ich der Erste sein , der für einen solchen Fonds

möglicherweise eintreten kann . Bisher habe ich nur Ver¬

sprechungen , nichts Tatsächliches vor mir . Dergleichen

Versprechungen haben für mich nach den Erfahrungen

der letzten fünf Jahre keinen Werth . Thatsachen sind

das Einzige , was ich verlange . Sind diese geliefert ,

dann will ich glauben , daß wir in einem constitutionellen

Staate sind . " Die Debatten fingen von Neuem an einen

gereizten Charakter anzunehmen , und vollends schien der

alte Streit über das Budgetrecht des Hauses wieder auf¬

zuleben , als der Militäretat zur Berathung stand . Der

Kriegsminister beantragte einen specialisirten Etat im

Ordinarium und im Extraordinarium , die Majorität des

Hauses wollte nur ein Pauschquantum bewilligen . Keiner

der vielen im Hause gestellten Anträge war im Stande ,

die Gefahr des neuen Conflicts zu beschwören . Da war

es Reichenheim , der am 10 . December den Antrag stellte ,

das vom Kriegsminister geforderte Ordinarium als fort¬

dauernde Ausgaben und das geforderte Extraordi -

narium als außerordentliche Ausgaben für das

Jahr 1867 zu bewilligen , und erlangte zu beiden An¬

trägen die Zustimmung des Kriegsministers und der Ma¬

jorität des Hanfes . Der Eindruck war bedeutend , der

dadurch entstand , daß nun nach Jahren zum ersten Male

der Militäretat rechtzeitig und verfassungsmäßig hervor¬

gehe , wiewohl eine gesetzliche Feststellung der Organisa¬

tion des Heeres immer noch nicht dadurch ausgesprochen

war , und veranlaßte ein Mitglied der Linken zur Frage



m
an R >, ob er sich in Bezug auf de » zweiten Antrag
ebenso , wie beim ersten , der Zustimmung des Ministeriums
vergewissert hätte . Die Antwort , die R . gab , war cha¬
rakteristisch und lautete : „ Gerade der Herr Redner
weiß , daß , so lange ich die Ehre habe , diesem Hause an¬
zugehören , ich in meinen Abstimmungen und Handlungen
nur ausgehe und ausgegangen bin von den Interessen
des Landes , und kein anderes Interesse war für mich je
maßgebend ."

Bei der fortgesetzten Berathung des Staatshaushalts¬
etats zollt er der Telegraphenverwaltung am 12 . December
seine volle Anerkennung und giebt am Tage darauf als
Berichterstatter Aufklärung über die Verwaltung der
Seehandlung , deren Resultat er als glänzend bezeichnet .
Am 9 . Januar 18 6 7 erklärt er sich in einer ausführ¬
lichen Beleuchtung des Gegenstandes gegen den Gesetz¬
entwurf der Regierung , betreffend die Pflichten der ver¬
eidigten Makler , und hält es im Jntereffe des freien
Verkehrs , das sich schon längst überlebte Institut der ver¬
eidigten Makler vollständig aufzuheben . Am 26 . Januar
endlich empfiehlt er als Berichterstatter den Commissions¬
antrag , in dem deutsch - österreichischen Handelsverträge
eine wesentlich geringere Tarifirung des Rohmaschinen¬
garns herbeizuführen .

Es war eine reiche und heilvolle Thätigkeit , welche
R . in dem Landtage entwickelt hatte , und als dieser am
9 . Februar geschlossen wurde , befand sich R . gerade auf
der Höhe seines parlamentarischen Ansehens . Was Wun¬
der , wenn er in dem darauf znsammentretenden bereu hen -
den norddeutschen Reichstag wiederum seinen Platz ein¬
nahm , auf welchen ihn die erste direkte , irr geheimer Ab¬
stimmung vollzogene Wahl seines treuen Reichenbach -
Waldenburgcr Wahlkreises berufen hatte ! Er gehörte
hier zu der Fractiou der Natioualliberalen , die unter
Anerkennung der vollzogenen geschichtlichen Thatsachen
auf den gegebenen Grundlagen die Einheit Deutschlands
zu Macht und Freiheit Herstellen wollen . In diesem
Betracht hatten sich die Nationalliberaleu bereits gegen
das Ende des letzten Landtages von der Fortschrittspartei
getrennt , der dadurch die überwiegende Mehrzahl ihrer
Mitglieder verloren ging . R . half im Reichstage die
Verfasiung des norddeutschen Bundes gründen , für die
er später am 31 . Mai in dem zusammenberufenen außer¬
ordentlichen preußischen Landtage stimmte .

Wir schreiben diese Zeilen wenige Tage nach der
Wahl zum zweiten norddeutschen Reichstage und registri -
ren mit Bedauern , daß Reichenheim ' s Name diesmal
nicht aus der Wahlurne desjenigen Wahlkreises hervor¬
gegangen ist , desien Glanz und Ehre er 9 Jahre hin¬
durch gewesen . Allein wir wissen , daß Reichenheim eine
bedeutende und anerkannte Kraft im Parlament ist , und
vertrauen , daß das Volk , das diese Ueberzeugung mit

uns theilt , sich solche Kraft zu erhalten bestrebt seinwird . —

Potsdam , im September 1867 .

Dr . Tobias Cohn .

Kuriosum .

Von einer verschollenen , dann immer wieder auftau¬
chenden Bekanntheit , R . Hirsch Dänemark , der einmal
die Rolle eines Hellsehers spielen wollte , erzählen die
Wiener Blätter aus den jüngsten Tagen folgendes
Stückchen .

Ein auf Gastrollen hier anwesender Künstler , dessen
Name auch zu den „ Berühmtheiten " gezählt wird ( er ist
mehr durch einen witzigen Ausspruch Saphir ' s bekannt ,
welcher ihn statt Rabbi Hirsch Dänemark , Rabbi
Hierschnorrwegen genannt wissen wollte ) , fand sich
am verflossenen Freitage in einem hiesigen Wechselge -
schäfte ein und fragte daselbst um den Chef der früher
bestandenen Firma Arnstein und Eskeles . Man bedeu¬
tete dem als Supplikanten auftretenden Künstler , daß
diese Firma weder hier , noch überhaupt als solche am
Wiener Platze bestehe , sondern daß er sich im Geschäfte
der Firma T . befinde . Er fragte nun den Hauptbuch¬
halter M . , ein Comptoirmitglied , das bereits sechzehn
Jahre in diesem Wechselhause servirt , ob Herr 36. der
Chef des Hauses anwesend sei , worauf denn M . zur
Antwort gab , daß auch dieser augenblicklich nicht zu
sprechen wäre . Ueber diesen Mißerfolg seiner künstleri¬
schen Mission ergrimmt , wendet sich Rabbi Hierschnorr¬
wegen zum Gehen , indem er prophetisch in die Worte
ausbricht : „ Ich gehe weg - aber auch Sie werden in 36
Tagen weg sein , nicht nur von hier , sondern auch von
dieser Welt " . . . . Der Buchhaltungsbeamte , eine ohne¬
hin ängstliche Natur , sah sprachlos dem fürchterlichen
Propheten nach und konnte sich bisher noch kaum fassen ,
er wurde durch den lebhaften Schrecken nicht unbedenk¬
lich krank und hat am Tage darauf , wie er selbst un -
gescheut erzählt , sein Testament gemacht . Minder ängst¬
liche Leute haben Herrn M . die trostreiche Versicherung
geben können , daß weder die unheimliche Prophezeiung ,
noch die ausgestandene Angst das Leben des Furchtsamen
auch nur um eine Minute verkürzen werde .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzigs — Druck von I . B . Hirschfeld .Verantwortlicher Redakteur Dr . H . Lotze .
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