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Bonn , 31 . Januar .

Jüngste Vorschläge .
Biele unserer Glaubensgenossen fühlen sich seit längerer

Zeit in eine unbehagliche Stimmung versetzt . Daß der Anti -
semitismus nun seit mehr als drei Jahren seine traurige
Rolle spielt , daß er . wenn scheinbar in dem einen Lande zur
Ruhe gekommen , in einem anderen seine Brutstätte aufschlägt
und selbst in solchen Ländern Boden zu gewinnen sucht , wo
er von vornherein wenig Aussicht hat , wie z. B . in Frank¬
reich und Belgien ; ja , daß er , selbst wo er ziemlich von der
Bühne der Oeffentlichkeit abgetreten , doch immer wieder durch¬
zubrechen trachtet, wie z . B . gegenwärtig durch das Borgehen
des Pred . Hapke in Berlin , dies Alles beunruhigt sie nicht
wenig und zeigt ihnen auch die Zukunft in düsterem Lichte .
Allerdings lehrt uns die Geschichte , daß man sich immer
täusche , sobald man sich durch die Meinung einer unbedingten
Herrschaft liberaler Gesinnungen und Prinzipien in Sicher¬
heit wiegen läßt . Seit den anderthalb Jahrhunderten , in
welchen die modernen Ideen von Staat und Gesellschaft sich
zur Geltung zu bringen suchen , hat sich stets ein Wechsel der
Aktion und Reaktion vollzogen , und es läßt sich sogar nicht
verkennen , daß die Zeiträume , in welchen der Fortschritt die
Obherrschaft erlangt hatte , stets viel kürzer bemesien waren ,
als die Dauer der reaktionären Bewegungen . Selbst in
unserem engeren Baterlande folgte auf das Regiment Fried

nch des Großen das Wöllner 'sche Regime , auf die Stein -
Hardenberg ' sche Reformzeit und die Freiheitskriege die Con -
gresse zu Verona , Aachen und Karlsbad , auf die Bewegungen
der Jahre 1847 bis 1850 die Reaktion der Raumer und
Mühler . Jndeß geht darum die menschliche Gesellschaft
nicht rückwärts , kehrt zu den früheren Standpunkten niemals
zurück und trägt die Hauptelemente des erlangten Fortschrittes
auch in die Zeiten der Reaktion hinüber . Was dann auch
an den gewonnenen dauerhaften Institutionen gemäkelt und
gerüttelt wird , sie zu erschüttern , niederzuwerfen , ganz und
gar zu verfälschen vermag keine reakttonäre Gewalt . Ja ,
die Erfahrung lehrt , daß gerade die bedeutenden Erfolge ,
welche die Reaktton erlangt , die Veranlassung geben zu einem
raschen und kräftigen Umschwung . Dies war der Gedanke ,
der uns vom Beginne der antisemitischen Bewegung an vor
jeder Ueberraschung schützte, uns tröstete und aufrecht erhielt ;
es ist der Gedanke , den wir allen zaghaften oder allzu er¬
regten Gemüthern einflößen möchten. Eine andere Frage ist
aber : was hätten die Juden jener brutalen Wühlerei gegen¬
über wohl thun sollen , oder was hätten sie noch jetzt be -

! sonders in den Ländern zu thun , in welchen jene gegen¬
wärtig ihre Hauptthätigkeit entfaltet ? Die Geschichte der
verslosienen Jahre erweist , daß die Juden noch immer ihre
Hauptstärke in dem passiven Widerstande finden . Die
meisten beschränken sich auf die Rolle des Straußes , der den
Kopf in den Sand steckt und an die Anwesenheit des Jägers
nicht glaubt . Sie halten für das Beste , stillzuschweigenund
still auszuhalten , bis eine besiere Zeit wiederkäme . Sie

i meinen , daß das Vertuschen und Verdecken das Klügste wäre ,
e
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daß durch jede Erwiderung und Bekämpfung die Gegner
nach mehr herausgefordert würden . Was wir erlebt haben ,
zeigt den Jrrthum , in welchem diese befangen sind . Unsere
Zeit ist nicht mehr angethan , das Recht derer anzuerkennen ,
welche sich stillschweigend verhalten , welche alle Anschuldig¬
ungen , Verdächtigungen und Verleumdungen über sich er¬
gehen lassen , ohne zu erwidern , ohne sich dagegen aufzu¬
bäumen , ohne die Lüge und Uebertreibung der Gegner ans
Licht zu ziehen und deren Ansichten und Zwecke bloszustellen .
In einer Zeit des Kampfes , wo zugleich den Parteien die
Freiheit der Aeußerung und des Widerspruches gegeben ist ,
ist das Schweigen und Stillhalten ein Zeichen ohnmächtiger
Schwäche , und eine solche stößt kein Mitgefühl ein . Was
den Juden in der Gegenwart schützend zur Seite stand und
wenigstens in Mittel - und Westeuropa die Wiederholung bar¬
barischer Scenen der vergangenen Zeit verhinderte , war einen -
rheils die sestorganisirte Staatsordnung , welche den Rechts¬
schutz für alle Bürger und Unterthanen des Staates gleicher
Weise in Ausübung bringt , und die dem mittelalterlichen
Staate fehlte , wir müssen es sagen , erst durch den absolu¬
tistischen Staat geschaffen wurde ; andrerseits die Ideen und
Prinzipien der Humanität und Gleichberechtigung, welche
denn doch in der Menschheit bereits so viel Wurzel gefaßt
haben , daß sie sich gegen das Gebühren der Unduldsamkeit ,
des Klassenhasses , der Vorurtheile sträuben und erheben
mußten . Gerade diese beiden kräftigen Motive hätten jedoch
die Juden veranlaßen mäßen , unter deren Schutz und im
Bewußtsein ihres Rechtes sich nachdrücklich gegen die ihnen
widerfahrenen Unbille zu äußern und mit allen Kräften da - 1
gegen zu reagiren . Dies thaten sie aber nicht , und alle ;
Versuche , sie dazu auszufordern und zu vereinigen , scheiter - ;
ten an dem entgegenstehenden Willen der Centren . Jener
Verdächtigung seitens unserer Verfolger gegenüber , daß die
Juden ein fest zusammenhängendes Ganze bilden und gleich - '
sam alleiammt in einem Schutz - und Trutzbündniß ständen ,
ist es nicht ohne Bedeutung , auf diese Schwäche der Juden
hinzuweisen , die ihnen ein kräftiges Zusammenwirken gegen
ihre Gegner unmöglich macht . Ganz directe Bemühungen
nach dieser Richtung hin , die wir im Laufe der Jahre 1880
und 1881 unternahmen , scheiterten daran , daß die leitenden
Persönlichkeiten in den Hauptgemeinden es für rathsamer
hielten , nichts zu thun und durch nichts Widerstand zu leisten .
Alles , was geschah , beschränkte sich aus eine Anzahl Bro¬
schüren , die am meisten unter den Juden selbst , wenig aber
dahin verbreitet wurden , wo sie Wirkung thun konnten . Der
Beweis hierfür liegt darin , daß kaum eine oder die andere
eine zweite Auslage erlebte , während die giftigsten antisemi¬
tischen Pamphlete in ungeheuren Auslagen in das Volk drangen .
Allerdings wurde zur Zeit der höchsten Blüthe des Berliner
Antisemitismus in Folge einer Versammlung der Versuch

gemacht , ein Comit « zur Abwehr zu wählen und für dasselbe
einige Geldmittel gesammelt . Aber dieser Versuch fiel sehr
schwächlich aus und beschränkte sich , so viel wir wißen , auf
die Versendung einiger Exemplare der bekannten Broschüre
von Lazarus an jüdische Gemeinden . Was aber die Ber¬
einigung jüdischer Kräfte doch zu Stande zu bringen ver¬
möchte , dafür gab die Hülfsleistung für die russischen Flüch -
linge den Beweis .

Ob sich nun in Oesterreich -Ungarn die Dinge anders
gestalten werden ? Hier trifft der Antisemitismus aus eine
Anzahl Bolksstämme , deren Cultur noch sehr zweifelhaft ist ,
so wie aus eine Maße gährender Oppositionselemente, die
aus der Verwirrung der staatlichen Verhältnisse Vortheile
ziehen möchten , also auf einen ihm günstigen Boden : während
hingegegen die entschiedene Haltung der Staatsregierung ihm
einen möglichst starken Damm entgegenstellt . Zu welcher
Stärke und Ausdehnung er in Ungarn bis in die maßgeben¬
den Kreise hinein gewachsen ist , ist allbekannt ; in Cisleithanien
hingegen sind seine Erfolge noch wenig von Belang . Jndeß
zeigt sich bei unseren Glaubensgenossen in Wien und Böhmen
eine gereizte Stimmung , die nach irgend einem bestimmten
Ausdruck ringt . Von dort sind daher jüngst gewiße Vor¬

schläge ausgegangen . Dr . A . Jellinek hat einen Artikel
! veröffentlicht : „ Organisation gegen Organisation . " Er geht
j davon aus , daß der Antisemitencongreß in Dresden eine
! Organisation hergestellt habe , deren Plan geheim gehalten
■werde . Dieser müsse eine Organisation entgegengestellt werden ,
und zwar müßten „ in Paris , Wien und Berlin besondere
Bureaus in Verbindung mit den bereits bestehenden Allianzen
eingerichtet werden , deren Aufgabe es sein soll , dem Anti¬
semitismus in der Literatur , in den Journalen , in Vereinen ,
in den höheren und niederen Schichten der Gesellschaft auf
Tritt und Schritt zu folgen , genaue Rechnung zu führen
über das , was er gegen die Juden vorbringt und unternimmt ,
über seine schriftlichen oder mündlichen Verleumdungen gegen
den jüdischen Stamm , über seine Entstellungen , Verdrehungen
und Fälschungen von geschichtlichen Thatsachen , und Kenntniß
zu erlangen von den Schleichwegen , die er einschlägt , und
von den Affiliirten , die er wirbt und gebraucht, um einfluß¬
reiche Persönlichkeiten für seine höllischen Zwecke zu gewinnen . "
Diesen Bureaus stellt er die weitere Aufgabe : „ Man muß

j nämlich statistisches Material aus allen Gebieten des öffent -
' lichen Lebens , aus dem Reiche der Wissenschaft , der Lite -
; ratur , der Industrie , des Handels , des großen Weltverkehrs ,
i des humanitären Wirkens in seinen mannigfachsten Mani -
i sestationen sammeln , um positiv nachzuweisen , welchen großen ,
fördernden und wohlthätigen Antheil die Juden an der Er¬
haltung und Entwickelung der höchsten Güter des Geistes ,
der Civilisation und der Humanität haben , daß nicht blos
ihre Sterblichkeitsziffer, wie das die Statistik immerfort nach -
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weist , eine geringere , sondern daß auch die Ziffer , welche ihr
Geistes - und Culturleben ausdrückt , eine verhältnißmäßig
höhere ist als die anderer Religionsbekenntnisse. "

Man wird gern zugestehen , daß dies bedeutsame und
trefflich präzisirte Aufgaben sind , Aufgaben , denen die ganze
jüdische Literatur seit Moses Mendelssohns „ Rettung der Juden "
in wachsendem Maße obgelegen hat und obliegt und deren
Ausführung hier nur noch mehr konzentrirt werden soll . Was
nun einerseits die antisemitische Organisation betrifft , so
glauben wir nicht viel daran . Daß die Antisemiten -Führer
unter einander in Corresspondenz stehen , sich gegenseitig mit
ihren literarischen Produkten unterstützen , aus den Mitteln
gewiffer Parteien Geldkräfte schöpfen , und an einigen , aber
wenigen Orten , unbedeutend gebliebene Vereine , wie die sog .
Reformvereine zu Gebote haben , ist sicher . Ties ist aber
noch keine förmliche Organisation . Diesem gegenüber eine
wohlgegliederte jüdische Organisation herzustellen , wird nach
unseren Erfahrungen schwerlich gelingen , da bei der Mehrzahl
unserer Glaubensgenoffen die Ansicht vorherrscht , daß die
Existenz eines solchen förmlich organisirten Vereins und das
Bekanntwerden eines solchen eher schädlich als nützlich wirken
würde . Schwerlich wird deshalb ein solches Bureau in Berlin
oder Paris zu Stande kommen . Hinsichtlich Wiens haben
wir kein Urtheil . Und doch mußte sich ein solches , falls es
von nachhaltiger Wirkung sein sollte , auf eine gewisse Orga¬
nisation stützen , da es einen großen Theil seines Stoffes aus
den Provinzen ziehen müßte und zu seiner Verwirklichung
ziemlich großer Geldkräfte bedürfte . — Ein anderer Vorschlag
ging in diesen Tagen vom 1) r . Back in Prag aus . Er ver¬
langt die offizielle Berufung eines Synedrions aus den her¬
vorragendsten Rabbinen und Männern durch die k. k. Staats¬
regierung , gleich dem durch Napoleon I . nach Paris berufenen .
Er stellt demselben die doppelte Ausgabe , Erklärungen zu
erlaffen , welche das Judenthum vor den abscheulichen Be¬
hauptungen seiner Haffer verwahren sollen , und die inneren
Parteispaltungen aus religiösen Motiven zur Ausgleichung
zu bringen . Schwerlich wird jedoch die k. k. Regierung sich
zu einer solchen Maßnahme bewogen fühlen . Ob unsre Gegner
den Erklärungen eines solchen Synedrions , deffen Zusammen¬
setzung doch noch der Diskussion unterläge , ein größeres
Gewicht zugestehcn würden , als denen , welche das erwähnte
Pariser Sanhedrin , welche die Rabbinerversammlung zu
Braunschweig 18 14 , welche die erste Synode zu Leipzig 1860
in ihrer einstimmig gefaßten Resolution gegeben haben , als
allen den Erklärungen , die in unseren , wohl zu Hunderten
zählenden Religionsbüchern , in unserer gesummten alten und
neueren Literatur enthalten sind , das ist sehr zweifelhaft . Im
Gegentheil : sie werden solchen Erklärungen eutgegenstellen ,
daß sie den obwaltenden Umstünden ihren Ursprung verdanken
und von ihnen diktirt seien — während die Berufung auf

unsre Literatur , die , in der Muttersprache verfaßt , Allen zu¬
gänglich ist , sich auf die objektive Abfassung derselben stützen
kann . Noch weniger glauben wir , daß ein solches , von
Staatswegen berufenes Synedrion die Gegensätze auszugleichen
im Stande wäre , welche nun einmal durch die innere Ent¬
wickelung des Judenthums unserer Zeit gegeben sind . Was
die Entwickelung naturgemäß hervorgebracht hat , das kann
nicht durch formulirte Aussprüche oder Beschlüsse , sondern
allein durch die Entwickelung selbst zur Ausgleichung kommen ,
welche die Gegensätze zuerst zuspitzt , dann aber allmälig ab¬
schleift , wie dies die Thatsachen seit einem halben Jahrhundert
erweisen . — Abgesehen hiervon , halten wir die jüngst zum
Vorschein kommenden „ Erklärungen " einzelner jüdischer Theo¬
logen in den jüdischen Blättern für der Würde des Juden¬
thums und der Juden nicht für angemessen . In allen Ländern
haben die Juden von dem Augenblicke an , wo sie zu Pflichten
und Rechten . zugelaffen wurden , echte Vaterlandsliebe und
aufrichtige Pflichttreue erhärtet , und den Forderungen nicht
allein des Staatsgesetzes , sondern auch der allgemeinenMenschen-
liebe und des öffentlichen Interesses zu genügen gestrebt .
Erklärungen Einzelner , das; dies vom Judenthume seinen
Betennern vorgeschrieben werde , scheinen uns unstatthaft , da
dies in jedem jüdischen Religionsbuche nachdrücklich gelehrt wird .

Was uns in den oben angeführten Worten des vr . Jellinek
einen bestimmten Anhalt zu geben scheint und seit langer
Zeit unsere Ansicht war , ist , daß die Hauptkomites der
Alliance israelite universelle und der Wiener Allianz die
Ausgabe hätten , je einen Ausschuß zur Abwehr und zur Be¬
kämpfung des Antisemitismus zu bilden . Die Alliance isr .
univ . hat als eine ihrer Tendenzen stets ausgesprochen und
verfolgt , in denjenigen Ländern , in welchen die Juden noch
nicht emanzipirt sind , für deren Gleichstellung zu wirken .
Daß hierin auch die Ausgabe enthalten ist , da , wo sich eine
Partei zur Wiederaufhebung dieser Gleichberechtigung offen
herausstellt, diese zu bekämpfen und deren Machinationen zu
entwaffnen , kann nicht zweifelhaft sein . ' Tie Wiener Allianz
hat sich die Hebung der Intelligenz und Sittlichkeit im Jn -
lande zu eifriger Bestrebung gemacht . Wie nahe dieser edlen
Tendenz auch der thatkrästige Widerstand gegen die antise¬
mitischen Wühlereien liegt , brauchen wir nicht erst ausein -
anderzusetzen . Hier haben wir bereits eine Organisation mit
Haupt - und Lokalcomite s und es kommt nur auf eine Ent¬
faltung der vorhandenen Kräfte zum angedeuteten Zwecke an .
Beiden Vereinen würde es hierbei weder an Anerkennung
noch an Unterstützung fehlen . Fassen wir die Sache an schon
gegebenen Punkten an .

6*
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Aus dem ungarischen Abgeor - netenhause .
i .

Endlich scheint sich auch in Ungarn das Dunkel zu lichten !

Man schreibt aus Pest vom 19 . Januar : „ Die unsauberen

In unserem Lande bilden sie den Focus der Germanisation .

Im jüdischen und im ungarischen Bolkscharakter liegen un¬

ausgleichbare Gegensätze ; im Juden ist das spekulative , korrosive

Element vorherrschend , der Ungar hingegen ist konservativ

Elemente in der äußersten Linken des ungarischen Abgeord - j und sparsam . Uebrigens wird diese gemischte Ehe vom größten
netenhauses hatten es durch ihr Geschrei und ihr Bordrängen Theile der Juden selbst perhorreszirt . Dieser Umstand allein

dahin gebracht , daß man die ganze Partei als Antisemiten¬

partei bezeichnete . Daher hielten es die freisinnigen Abgeord¬

neten für hohe Zeit dagegen zu reagircn . Die Petitionen

um Aufhebung des Emancipationsgesetzes der Juden bot die

günstigste Gelegenheit . Als über dieselben am Sonnabend

im Club der Unabhängigkeitspartei berathen wurde , beantragte

der Abg . Ugron , daß die Partei in der Antisemitenfrage

folgenden Standpunkt einnehme : „ Der Club der Unabhängig -

keitspartci erklärt , daß , nachdem das Gesetz über die Gleich¬

berechtigung der Juden von 1867 die Consequenzen der großen

würdedieAblehnung des betreffenden Gesetzentwurfes motiviren . "

Auch der andere geistliche Abgeordnete , der Abt Göndöxs ,

„ hält es für unmöglich , daß das joviale ungarische Blut sich

mit jüdischem je mengen könne ( stürmische Heiterkeit ) ; das

Gesetz werde niemals zu Stande kommen ; denn es sei ferner

unmöglich , daß sich 14 Millionen den Bedürfniffen von

600 ,000 anpaffen sollen . Wenn die Juden in die christliche

Gesellschaft ausgenommen werden wollen , so sollen sie Christen

werden und dann werde sich über die Geschichte reden lassen . "

Was der Abt weiter über die gemischten Ehen , d . h .

Principien der Rechtsgleichheit und Religionsfreiheit anerkannt über die Ehen zwischen Katholiken und anderen christlichen

hat , die Partei die Aufrechthaltung derselben gutheißt und Confessionen vorbringt , hat für uns eben so wenig Jntereffe

billigt , und etwaigen Aenderungen opponirt . " Dieser AntragI wie die derbe Abfertigung , welche der Minister -Präsident den

wurde mit so großem Beifall ausgenommen , daß die An¬

tisemiten nur kleinlaut dagegen sprachen . Als schließlich gar

die Ugron ' sche Resolution acceptirt und für einen bindenden

Parteibeschluß erklärt wurde , drohten die vier Antisemiten —

mehr sind cs nicht — mit ihrem Austritt . Wenn sie aus

dem Unabhängigkeitsclub verschwinden , verschwinden sie über¬

haupt von der Bildfläche . " —

Allerdings wäre diese Purifizirung der Partei für diese

selbst , die vor ganz Europa in einem sehr trüben Lichte er¬

schien , sehr nützlich , aber auch nicht weniger für die gute

Sache , da hiermit der Antisemitismus als eine Partei aus

dem ungarischen Abgeordnetenhause verschwände . Was nun

an der obigen Mittheilung Wahres ist , wird sich thaffächlich

in der am 20 . beginnenden Verhandlung im Abgeordneten¬

hause zeigen . Diese abermalige Verhandlung über die Stellung

der Juden hat nun am 20 . begonnen , ist am 22 . und 23 .

fortgesetzt worden und soll am 27 . beendet werden . Unser

Correspondent berichtet uns hierüber :

Pest , 20 . Januar 1883 . Heute wurde mit der Ver¬

handlung der Petitionen der Anfang gemacht ; es war das

nur ein Vorspiel zu der vom Hause mit Ungeduld erwarteten

Berathung über die von Jstoczy eingereichte Petition zahl¬

reicher Wähler des Tapolczaer Bezirks in Sachen der Ab¬

schaffung oder auch wenigstens Beschränkung der Juden -

Emancipation . Im Vordertreffen standen heute zwei geistliche

Abgeordnete , welche die Einführung der Ehe zwischen Christen

und Juden aufs heftigste bekämpften . „ Vergebens hofft man " .

beiden geistlichen Abgeordneten ertheilte ; wohl aber verdienen

die Worte , mit welchen der Minister - Präsident seine mit einer

geradezu großartigen Beifalls - Manifestation aufgenommene

Rede schloß , hier wiederholt zu werden .

„ Zum Schluffe möchte ich noch auf einen wichtigen

Gesichtspunkt aufmerksam machen . ( Hört !) Ungarns Glück war ,

daß in seiner neueren Geschichte der religiöse Hader , die

konfessionelle Zwietracht früher als anderswo aufgehört haben .

Ich selbst habe wiederholt darauf hingewiesen , daß es um

des Friedens willen nothwendig sei , die Interessen einzelner

Konfessionen nicht bis auf ' s Aeußerste zu vertheidigen , den

Kampf um dieselben nicht auf die Spitze zu treiben , da sonst

das von allen Konfessionen gleich geliebte Vaterland darunter
leiden könnte .

Und es gilt auch heute noch , daß man um kleinerer

Uebelstände willen nicht große Gefahren , wie der religiöse

Hader eine solche ist , heraufbeschwören darf . Die Herren

Vorredner mögen dies in Erwägung ziehen und bedenken ,

daß es leicht sei , den Stein ins Rollen zu bringen , aber

schwer , im voraus zu bestimmen , wo derselbe Halt machen

wird . " Die Tapolczaer Petition kommt am Montag zur

Berathung .

Bonn , 26 . Januar . Es liegen uns jetzt die Verhand¬

lungen vom 22 . und 23 . vor , die der Redelust der

ungarischen Abgeordneten über die Juden noch nicht genügten ,

so daß auch der 27 . d . M . ihr zum Opfer fallen soll . Der

„ Pester Lloyd " bemerkt mit Recht : „ Daß eine solche Debatte

sagte der eine , durch diese Ehe die Verschmelzung der Juden ! überhaupt stattfindet , das ist freilich beschämend genug . Wir

herbeizuführen . >erinnern uns nicht , daß in irgend einem Parlament der Welt

Die Widerstandskraft der Juden hat alle ähnlichen Ver - 1jemals tagelang darüber gesprochen worden wäre , ob einer

suche vereitelt . Nie und nirgends haben sie sich assimilirt . gewissen Kategorie von Staatsbürgern nicht die politische
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Gleichberechtigung zu entziehen sei . " Ferner : „ Wie lange ! die Antisemiten nicht erfahren . Jstoczy suchte sich schadlos
diese Debatte noch dauern wird und wie oft ähnliche Debatten . zu halten , indem er zur Begründung seines Antrages eine
sich wiederholen sollen — das wissen wir nicht . So viel lange Rede hielt , in welcher er seine schon so oft vorgebrachten
können wir jedoch sagen , daß dieselben von jedem Gesichts - ! Phrasen gegen die Juden wiederholte . Das Haus begleitete
punkte aus nur tief zu beklagen sind . Schließlich haben die j seinen Vortrag aber mit einer solchen Unruhe und gab so
jüdischen Bürger dieses Landes nichts gethan , was dazu be - ! viele Zeichen der Langeweile zu erkennen , daß seine Worte
rechtigte , sie jeden Augenblick auf die Anklagebank zu setzen >kaum verstanden werden konnten . Er empfand dies selbst
und sie einer moralischen Vivisektion zu unterwerfen . Der | und wurde immer matter . Seine Jsolirung im Hause ist
beste Weg , Frieden zu stiften und das Einvernehmen zwischen eine vollständige . Ebenso unglücklich war Onody . der sich zu
den verschiedenen Konfessionen aufrecht zu erhalten , ist das der Behauptung emporschwang : bei den Wahlen vertheilten
gewiß nicht und wir erlauben uns auch zu bezweifeln , ob j die Juden die Rollen unter sich , so daß auch etliche für die
man der Verbreitung des ungarischen Gedankens in solcher
Weise am besten dient . In welchem Lichte endlich diese un¬
aufhörlichen „ Judendebatten " das ungarische Parlament vor
der europäischen öffentlichen Meinung erscheinen lassen , das
ist ein Punkt , auf den wir hier , aus Rücksichten , die Jeder¬
mann begreifen wird , näher einzugehen nicht gewillt sind .
Wer für diese Rücksicht überhaupt noch Sinn hat . der wird
sich darüber freilich täglich aus den berufensten Organen der
auswärtigen Presse Belehrung schaffen können . "

Diese Worte überheben uns der Mühe , das Verfahren
des ungarischen Abgeordnetenhauses zu kennzeichnen . Und
dabei find die Mitglieder des Hauses einig bis auf neun in

äußerste Linke stimmten . Außerdem sprach Julius Verhvvay
gegen den Liberalismus , der den Juden die Freiheit gegeben
und stellte ein aus sieben Punkten bestehendes Petitum auf ,
welches eine innere und äußere Organisation der jüdischen

Religionsgenossenschaft , die gründliche Ausrottung der jüdischen
Winkelschulen , eine Regelung der jüdischen Matriken , die Ein¬

schränkung der Judeneinwanderung , wie auch Maßregeln
gegen die Verfälschung der Lebensmittel , Regelung der Grund¬
besitz - und Creditverhältnisse rc . fordert . Auch dieser Antrag
findet im Hause keinen Anklang .

Dagegen sprach schon der Berichterstatter des Ausschusses
prinzipiell aus : „ Es kann jener Grundsatz , daß in Ungarn

der Verwerfung des Antrages , und feindlich gegen die Juden >jeder Bürger vor dem Gesetze gleich und Jeder im Bollgenusse
sind nur die drei bekannten Antisemiten Jstoczy , Onody und i der gewährleisteten individuellen und bürgerlichen Freiheit
Szalay aufgetreten ! Welche Verschwendung an Zeit und Kraft
also , die zum Heile Ungarns , zur endlichen Herstellung der
überaus nochwendigen Reformen ganz anders verwendet wer¬
den könnten !

Die Petition der Tapolczaer Wähler ( ungefähr 2000
Unterschriften ) verlangte die Verwerfung der Civilehe und ! dringen kann . Und
die Aufhebung der Emanzipation der Juden . Der Beschluß - 1ausstrecken sollten ,
Antrag des Petitions -Ausschusses lautet wie folgt :

sei , — nicht einmal in Frage kommen . Dieser Grundsatz
steht in so erhabener Höhe über allen unseren staatlichen und

gesellschaftlichen Einrichtungen , daß dahin die wechselnde Tages¬
strömung , der Kampf der kommenden und vergehenden ge¬

sellschaftlichen Auffassungen und Bestrebungen nicht Hinauf¬

wenn sich dennoch frevlerische Hände

um diesen Grundsatz in seiner Höhe zu
verletzen , so ist es Pflicht der Staatsgewalt , einen solchen

„ Die Petition wird — mit Bezug auf den Gesetzentwurf ! Angriff abzuwehren ; und wenn die aufgewühlten Leidenschaften
über die Ehe zwischen Christen und Israeliten — dem Justiz - 1und die Gehässigkeiten an der Pforte der Gesetzgebung pochen
Ausschüsse zugewiesen ; das Haus erklärt ferner , die übrigen ! und von ihr verlangen , daß sie selbst jenen Grundsatz stürzen
Theile der Petition nicht berücksichtigen zu können . " möge , so hat die Gesetzgebung für eine solche Forderung keine

Viktor Jstoczy reichte ^folgenden Beschlußantrag ein : andere Antwort , als eine einfache , schroffe Zurückweisung . "
„ Das Haus erklärt , daß es die Revision des G . A . XVII : (Lebhafte Zustimmung von allen Seiten des Hauses . )
1867 für nothwendig erachtet und weist die Regierung an . Heben wir von den übrigen Rednern einige nachdrück ,
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen . " Unterschrieben : liche Aeußerungen heraus . Eine sonderbare Rede hielt das
Viktor Jstoczy , Geza Onody , Emerich Szalay , Georg Szell , Mitglied der äußersten Linken Otto Hermann , der sich
Arpad Szentivanyi , Ludwig Meßlenyi , Fürst Arthur Ödes - ; einentheils für das Prinzip der Rechtsgleichheit , anderntheils
calchi , Ivan Simonyi , Ludwig Lazar . Zusammen neun für die „ Forderungen des praktischen Lebens " gegen die Rechts -
Unterschriften . Nach der Hausordnung des ungarischen Reichs - 1gleichheit erklärte . Ebenso zweitheilig war seine ganze Rede ,
tages muß ein solcher Antrag mindestens zehn Unterschriften Er gab sich den Anschein , tiefe Studien gemacht zu haben ,
haben , um den Antragsteller zu berechtigen , vor der Abstim - i deren Resultat die Entdeckung war , daß Moses ein sehr weiser
mung noch einmal das Wort zu ergreifen . Jstoczy hat für ! Gesetzgeber gewesen , daß die Juden aber sehr unrecht thäten .
seinen Antrag im ganzen Hause keine zehn Unter - Iseine Gesetze zu halten . Er donnerte gegen die Orthodoxen ,
schriften erhallen können . Eine größere Niederlage konnten aber ebenso gegen die modernisirten Juden , die sich um ihre
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zurückgebliebenenGlaubensgenossen nicht kümmerten . Er ver - in recht grausigen Seenen . Selbstverständlich beabsichtigen
gaß hierbei nur , daß es seine Partei gewesen , welche zur I wir nicht , an dieser Stelle eine Kritik des Werkes , seines
Zeit für die völlige Freiheit der Orthodoxen , gegen die jüdische ! Inhalts und seiner Form zu geben . Unsre Aufmerksamkeit
Eongreßordnung und demnach für die Treispaltung der un - zieht jedoch der erste Theil der Dichtung auf sich , in wel -
garischen Judenhcit mit aller Macht eintrat . Dies ver - j chem den Vordergrund ein flüchtiger portugiesischer Jude ein -
gaßen überhaupt viele Redner , die eine Organisation für die ! nimmt , der von großer humanistischer Gelehrsamkeit und in
gesammte Judenheit verlangten . Anderntheils aber erklärte j Coimbra mit Ruhm zum Doktor kreirt , aus seinem Vater --
er sich entschieden gegen die Antisemiten , und bekundete somit I lande geflohen , weil er eine Christin geheirathet , die , streng -
offen , daß die äußerste Linke nunmehr die antisemitische Ge - j gläubig , Christin geblieben , und sein Töchterchen in dem
nossenschast von sich abgewälzt habe . Er sagte : ! Sinne erzieht , daß ihm , erwachsen , die Wahl der Religion

„ Redner will Niemandem die Freiheit entziehen . Er j des Vaters oder der Mutter freistehe . In einem verrufenen
verdammt das Vorgehen Jener , die das Volk gegen die Juden : Quartier vor einer schwäbischen Stadt lebt er verborgen , bis
aufhetzen und die nirgends zu sinden sind , wenn des Volk >seine Berhältniffe entdeckt wurden und er nun vor den Ver -
den Haranguen Folge leistet . (Lärmende Zustimmung .) Redner ! solgungcn , die sich über ihn ergießen , erliegt . Der Vers ,
versteht cs , wenn sich Antisemiten das allerdings dumme Ziel ! stellt diesen Juden als ein Ideal der Menschenliebe dar , vor¬
stecken , die Juden auszurotten und sich dann selbst an die I urtheilslos , dem Studium des Humanismus und der Uebung
Spitze stellen und der Masse sagen : Nun tobte und zerstöre ! i der Menschenliebe gänzlichergeben . So schön und edel Ebers
^Bewegung . ) Aber die Methode der modernen Führer , die ! diesen Costa , eigentlich Lopez , darzustellen versteht , so kön¬
das Volk aufhetzen und das aufgehetzte dann im Stiche lassen ,
bedeutet die ordinärste Demagogie , wie es ja bekanntlich ein
Kennzeichnen der Demagogie ist : Unruhe zu stiften und sich
der Verantwortung zu entziehen . «Lebhafte Zustimmung .)

nen wir doch die ganze Schilderung und die Behandlung
des religiösen Themas nur als eine schwächliche und ober¬
flächliche anerkennen . Er läßt seinen Costa auf der Grenz¬
linie zwischen Judenthum und Christenthum wie auf einer

Redner fragt die Antisemiten , ob sie auch bereit seien , scharfen Kante equilibriren . Wollte er die beiden Religionen
nebeneinandcrstellen und in ihrem Wesen vergleichen , so hätte
er in die Tiefe derselben eingehen und beide charakterisiren
müssen . Das mußte für unsre Zeit , wenn er diese große
Frage unter die Feder nahm , geschehen , wenn er nicht auf
allen Seiten anstoßen und ungenügend bleiben wollte . Das
Judenthum läßt er ganz bei Seite , und spricht nur vom
Christenthum und von den Juden . Im ursprünglichen
Christenthum bewundert Costa die Lehre von der allgemeinen
Menschenliebe, ohne auch nur mit einem Worte anzudeuten ,
daß diese Lehre schon im Judenthume gegeben war , was er
als Jude thun mußte , schon nach dem Vorbilde , das ihm
sein Vater gegeben . Die Juden stellt er als Verfolgte und
Gemarterte dar , und erhebt besonders den Borwurf , daß

wenn Krisen eintreten , die Verantwortlichkeit zu übernehmen '?
ob sie sich stark genug fühlen , wenn die fanatisirte Menge ein¬
mal losgebrochen , sie in ihrer Hand zu halten '? Nach den bis¬
herigen Geschehnissenmuß Redner dies entschieden bezweifeln . "

Zugleich acceptirte er den Ausschußantrag und erntete
lebhaften anhaltenden Beifall auf der äußersten Linken .

Nachschrift . In der Sonntagsitzung 28 . Januar wurde
der Antrag des Petitionsausschusses fast einstimmig an -
genommen , und hiermit sind die Anträge Jstoczy 's und
Verhovay 's verworfen '. «Fortsetzung folgt . »

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 2ö . Januar . Georg Ebers , der erfolgreiche ^ ihnen die Christen uicht gestatten , „ Liebe zu üben und gut

Egyptologe und noch erfolgreichere Romanschriftsteller, hat den ! zu sein " . Die Frage , warum die Juden nicht Christen wür -
früheren Kreis seiner Dichtungen , die altegyptische Welt , ver - ! den , beantwortet er dahin , daß sie sich zu den Lehren und
lasten und wählt jetzt seine Stoffe vorzugsweise aus dem ! Satzungen der Priester nicht bekennen könnten , ohne eine
16 . Jahrhundert . Diesem gehört auch sein jüngst crschie - ; Lüge zu begehen , und daß sie von der Pietät gegen die
neuer Roman „ Ein Wort " ( Stuttgart , Deutsche Verlags - ' Traditionen ihrer Väter sestgehalten würden , denen sie gerade
Anstalt , 1883 ) an . Der Held des Romans hat in seiner unter ungünstigen Umständen zu entsagen für Feigheit halten
Kindheit von einem erlösenden „ Wort " gehört , welches dem müßten . Ebers begeht hier selbst den Fehlgriff , das Ber -
Menschen das wahrhafte Glück verschaffte , und ist nun auf bleiben in der Religion der Väter mit dem Verbleiben in
der Suche nach diesem Wort . Er findet es weder in der Kunst , einem von den Vätern überkommenenHandwerk zu vergleichen ,
noch in kriegerischem Ruhme , noch in Reichthum und Macht , Man sieht , dies ist der rein negative und äußerliche Stand¬
sondern schließlich in der Liebe . Dies ist der einfache Grund - Punkt , und von dem positiven Gehalte der Religionen keine
gedanke des Romans , welcher nun die Kämpfe und Enttäu - Spur . Ebers ist nm so mehr sehlgegangen , als er hiermit
schungen des Helden auf seinem Wege schildert , mit Vorliebe seine Leser unwillkürlich an seine eigene Person erinnert , da
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er als Jude geboren , als Gymnasiast sich hat taufen lassen ,
und man daher voraussetzen muß , daß er hier nur schildere ,
wie er sich die religiösen Probleme selbst zurechtlegt . Um
so mehr kann man voraussetzen , daß er strenggläubigen
Christen mit diesem Romane vielfachen Anstoß , ja Aergerniß
geben mußte . Aber was geht das uns Juden an ? Ebers
ist seit mehr als 25 Jahren Christ und schreibt also nicht
als Jude , sondern als Christ . Wir haben seine Dichtungen ,
seine Meinungen und Auslassungen nicht zu verantworten .
Jndeß diese Erwägung der Gerechtigkeit liegt gegenwärtig
einer großen Schaar Kritiker und Schriftsteller sehr fern .
Ob Jemand für oder gegen uns anstritt : er giebt nur Ge¬
legenheit . sich mit äußerstem Kampsesmuthe auf die Juden
zu stürzen . Als eine solche benutzte den Ebcrs 'schen Roman
auch ein Kritiker unter den Mitarbeitern des „ Daheim " .
Wer das „ Daheim " kennt, wird sich hierüber nicht wundern .
In Nr . 13 des laufenden Jahrgangs erhebt ein gewisser
Th . H . Pantenius seine laut tönende Stimme , diesen Roman
und noch mehr die Juden zu verdammen . Herr Pantenius
ist ein Dichter , wie er uns vorsorglich mittheilt , da wir dies
ja nicht wisieu können und aus seinem Elaborat nicht zu
errathen vermögen . Wir hätten nun gedacht , daß das fromme
„ Daheim " und dessen Kritiker an dem ganzen Gedanken der
Ebers ' schen Dichtung Anstoß nehmen würden , da das erlö¬
sende „ Wort " schließlich nicht im „ Glauben " gefunden wird ,
sondern nur in der „ Liebe " , während diese nach dem Dogma
völlig unzulänglich zur Erlösung ist . Aber hiermit beschäf¬
tigt sich Herr Pantenius gar nicht , wie er doch mußte , um
seine Leser vor dem bestrickenden Reiz jenes Ergebnisses
Ebers ' zu warnen . Er schüttet vielmehr feinen ganzen Zorn
über Ebers und die Juden aus , weil jener einen edlen und
verfolgten Juden zu schildern wagt , ohne daß er ihm ein
Dutzend schlechter Juden bcigesellt . Das ist es , was ihn in
Harnisch bringt , und dieser Harnisch rasselt auf den Schul
tern dieses wüthenden Kämpfers ganz gewaltig . Obgleich
der Jude schon auf S . ll .'» verschwindet und dieser Raine
gar nicht mehr vorkommt , ist ihm der ganze Roman nur
eine Tendenzschrift gegen die Antisemiten , und das 18 . Jahr¬
hundert ist nur eine Maske für das lt >., obschon fast nichts
in dem Roman geschieht , was nicht geradezu in das 18 . Jahr¬
hundert hineingehört . Er hat es auch gleich heraus , daß
hier nur eine Nachahmung von Lessing ' s Nathan gegeben
sei , und man wird den Standpunkt des Herrn Pantenius
sofort erkennen , wenn er uns sagt , daß er Lessing 's Nathan
gegenwärtig für eine „ Karrikatur " halte , und wenn wir ihn
Stöcker und seine Genossen aufs Höchste glorinziren sehen .
Die ganze Kritik ist nichts als ein antisemitischesPamphlet -
chen , das aber keinenfalls auf den Vorzug der Originalität
Anspruch macht . Alles was er vorbringt , ist schon hundert
Mal von Stöcker , Förster , Henriei und Genossen , meist in

viel kräftigerer Weise gesagt worden . Von Widerlegung
nimmt der Mann natürlich keine Notiz . Der Dichter - Kri¬
tiker scheut auch nicht davor zurück , einige Daten zu fälschen ,
wie er z . B . den Dr . Straßmann von „ der christlichen
Viper " sprechen läßt , während dieser doch nur von der Viper
der Reaktion gesprochen . Und doch muß der Herr P . immer
wieder auf Straßmann und Davidsohn , also auf des Ersteren
Rede und des Letzteren Börsencourier zurückkommen . Weiteres
von den Schmähungen der Juden auf das Christenthum
weiß auch er nicht heranzubringen ; immer noch wird das
ganze Deutschland literarisch nur von den Juden beherrscht ;
immer noch besitzen diese unermeßliche Macht und unermeß¬
liche Summen . Man sieht , der Herr P . steht noch in den aus¬
getretenen Kinderschuhen des Antisemitismus ; er hat es noch
nicht einmal bis zu den Barbareien in Rußland und bis zur
Blutbeschuldigung in Ungarn gebracht . Wir mögen daher
in seine einzelnen Phrasen nicht weiter eingehen , und heben
nur noch hervor , daß er seinen ganzen Artikel „ ein Hohes -
lied des Reformjudenthums " betitelt . Der Christ Ebers ist
ihm also ein „ Reformjude " und der Ebers ' sche Roman ein
Ausfluß und eine Verherrlichung des „ Reformjudcnthums " .
Nach dieser Schablone ist Lessing auch nur ein Reformjude
gewesen , und der Nathan ein „ Hoheslied des Reformjuden¬
thums " . Diese Gesellschaft kann uns gefallen . Herr P . lie¬
fert jedoch nur den Beweis , daß er ein ebenso seichtes Urtheil
über die moderne Entwickelung des Judenthums besitzt , wie
über die Erscheinungen der Gegenwart überhaupt , in deren
Tiefe ein Kampf der höchsten Prinzipien enthalten ist . Man
hat für diese , durch unermüdliche Geistesarbeit sich vollziehende
Entwickelung das Wort „ Reformjudenthum " erfunden und
glaubt sie damit erdrücken oder doch herabsetzeu zu können ,
gerade so wie man die 7 Millionen Juden mit dieser oder
jener Schmähung aus der Welt schaffen zu können glaubt .
Mit Nichten ist das , was Ebers seinem Costa in den Mund
legt , der Inhalt und das Ergebniß dieser modernen Ent¬
wickelung des Judenthums , die Ihr Resormjudenthum nennt .
Es giebt wohl einige Juden , die auf diesem Standpunkte
stehen , aber es giebt noch viel mehr Christen , die sich in
ganz ähnlicher Weise zum Christenthume verhalten . Wollt
Ihr über das wahre .. Resormjudenthum " nur irgend gerecht
urthcilen , so nehmt Euch einige Mühe und stndirt . wenn
auch nur einige Schriften dieser Richtung . Wir stellen z . B .
unumwunden dem Herrn Pantenius ein Exemplar unserer
„ Ausführlichen israelitischen Religionslchre " in 3 Bänden zu
Gebote . Er mag sie nur durchblättern und wird da schon
finden , daß in diesem , von israelitischen Religionsbehörden ,
wie der königl . württembergischen und großherz , badischen ,
anerkannten und empfohlenen Lehrbuche so viel positive Re¬
ligion enthalten ist , als mehr in keinem protestantitchen Lehr -

, buche gefunden wird , Nein , mit solchen , wenn auch noch so
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giftigen Phrasen gelangen wir auf keiner Seite weiter . Eine
Anzahl Gemüther mehr wird dadurch vergiftet , aber weder
die Wahrheit noch die Gerechtigkeit um einen Schritt wei¬
ter gefördert ; der Hader wird verstärkt und in die Länge
gezogen , aber zu einem Ausgleich oder Ergebniß nicht ge¬
bracht . Herr Partenius mag sich überzeugen , daß zu seinem
Machwerk keine Dichtergabe und keine Sachkenntniß erfor¬
derlich waren , deren Besitz er auch nicht erweist , sondern nur
einer Anzahl bitterer Phrasen , und diese kann man in unsrer
Zeit recht wohlfeil haben . — Bon „ Neumann 's Geographischem
Lexikon des Deutschen Reiches " ( Leipzig , Bibliographisches
Institut 1882 ) liegen uns Lieff . 12 — 22 vor . Das Werk
empfiehlt sich , wie wir bereits in früheren Besprechungen 6e =
merkten , durch seine Bollständigkeit , namentlich auch in den
aus der Volkszählung von 1880 gezogenen statistischen An¬
gaben , durch die ihm beigegebenen Karten und Städtepläne ,
sowie durch seine Wohlfeilheit . Wir fahren fort , wie aus
den früheren Lieferungen , auch aus den vorliegenden sämmt -
liche jüdische Gemeinden zu ziehen , die nicht unter 500 Seelen I

zählen , und stellen nur die Bemerkung voran , wie aus¬
nehmend groß in Deutschland die Zerstreuung und Zersplit¬
terung der Juden in den kleinen und großen Ortschaften ist ;
wie in zahllosen Städten , Städtchen und Dörfern ihre Zahl
kaum 10 oder 20 oder 50 erreicht . Wer da wüßte , durch

welche Zufälligkeiten diese kleinen Gruppen hingestreut wur¬
den ? Jedenfalls muß man die Ausdauer und Zähigkeit
dieses Stammes bewundern , der sich auch in so kleinen Split¬
tern trotz der ungünstigsten Umstände treu in seinem Glauben
und in der Väter Sitte zu erhalten gewußt hat . In den

vorliegenden Heften (von Havetoft bis Nennhausen ) begegnen
wir der Gemeinde Heidelberg mit 799 Juden , Heilbronn 870 ,
Großherzogthum Hesien mit 26 ,746 , Hildesheim 513 , Jno -
wrazlaw 1615 , Kaiserslautern 716 , Karlsruhe ( Baden ) 1689 ,
Kassel 1756 , Kattowitz ( Oberschlefien ) 1597 , Kempen ( Posen )

bringen . Wir machen darauf aufmerksam , daß mit der
Vollendung des ganzen Werkes ( 8 Bände ) eine Erhöhung
des Ladenpreises eintreten wird . — Außer der bereits er¬
wähnten Sammlung von Gutachten und Erklärungen christ¬
licher Theologen und Gelehrten neuester Zeit über die Blut¬
beschuldigung ist auch in Wien ( Steyrermühl 1883 ) eine
Broschüre erschienen : „ Die Blutbeschuldigung gegen die
Juden . Von christlicher Seite beurtheilt . " Wie uns unser
Wiener Korrespondent mittheilt , ist der Berfaffer derselben
Herr Emanuel Baumgarten , Mitglied des Vorstandes
der jüdischen Gemeinde , ein für das Gute wahrhaft eifriger
und rühriger Mann . Er tritt in keine Polemik ein , sondern
stellt nur die Aeußerungen hervorragender christlicher Per¬
sönlichkeiten über jenen Gegenstand zusammen . Diese sind
Q . Septimii Florentis Tertulliani Apologeticus , Inno
cenz IV . , Gregor X . , Rudolph von Habsburg , Kaiser
Friedrich III . , Martin Luther , König Stephan von Polen ,
Wagenseil, die Leipziger theologische Fakultät im Jahre 1714 ,
das ungarische Reichsgesetz vom Jahre 1791 Art . 38 . , Hof¬
prediger Beith , Dr . I . F . von Meyer , Prof . Molitor , G .

H . von Schubert , Rev . Mr . Pieritz , und dann aus der
neuesten Zeit die Proff . Nöldecke , Merx , Stade , Siegfried ,

Delittzsch . Bischof Dr . Kopp , die theologischen Fakultäten zu
Amsterdam und Leyden . Als Anhang : „ Tißa -Eßlar — im
Jahre 1715 , Pius VI . ( 1755 ) und Ernst Renan . " Man
kann dieser Sammlung nur eine imponirende Wirkung zu¬
schreiben , welche die erbärmlichen Skribler , die sich noch zu
Verfechtern jener Beschuldigungen aufspielen , aufs Aeußerste
beschämen würde , wenn diese noch eines Schamgefühles fähig
wären . — nvio nss von M . L . Rodkinssohn ,

Redakteur des „ Hakaul " (Preßburg , Alkalay 1883 ) . Der
Berf . geht von der Ansicht aus , daß „ die Herstellung der
Mazzoth und speziell derjenigen , welche an den zwei ersten
Pasiah -Abenden bei den orthodoxen Juden in Gebrauch sind .

2193 , Koblenz ( Kreis ) 1382 , Kolmar (Elsaß ) 1135 , Köln I mit einer derartigen Menge außerordentlicher , jedoch weder

4523 , Königsberg (Ostpreußen) 5082 , Krefeld 1532 , Kreuz - j dem Geiste des mosaischen Gesetzes entsprechender , noch dem

nach 601 , Krone (an der Brahe ) 517 , Krotoschiu 1192 , Talmud gemäß absolut nothwendiger Vorsichtsmaßregeln ver

Landsberg ( an der Warthe ) 674 , Lautenburg ( Westpreußen ) ! bunden sei , daß dieselbe , nämlich die Bereitung der Mazzoth ,

607 , Leipzig 3572 , Liegnitz 970 , Fürstenthum Lippe 1030 , - jedem Uneingeweihten als Geheimthuerei eigenthümlicher Art

Liffa ( Posen ) 1833 , Lothringen 81 ! 7 , Lübeck , der Staat 560 , . erscheinen muß . " Der Berf . setzt dies in flüssigem Hebräisch

die Stadt 550 , Magdeburg 1340 , Mainz 3182 , Mannheim ! auseinander und dringt auf die Abstellung dieser unnöthigen

4031 , Memel 1214 , Metz 1592 , Mülhausen (Elsaß ) 2183 , ; Erschwerungen .

München 4144 , München -Gladbach 504 , Rakel 910 . — Mit Pest , 21 . Januar . Bon Dr . Ad . Jellinek ist die

Vergnügen sehen wir von der Gesammtausgabe der Leopold jRede im Druck erschienen , welche er am Sarge des ver -

Kompert ' schen Schriften (Berlin , Louis Gerschel 1882 ) be - ewigten Leopold Ritter von Wertheimstein , der drei Jahc -

reits den zweiten Band in unsren Händen . Er enthält
„ Böhmische Juden " , nämlich die drei Erzählungen :
Dorsgeher " , „ Die Verlorene " und „ Treuderl " . Wenn wir
nicht irren , ist die zweite , die längste der drei , neueren Da¬
tums . Der nächste Band wird den Zeitroman „ Am Pflug "

zehnte an der Spitze der Wiener Gemeinde stand , am 9 . Jan .
(Rosch Chodesch Schwat ) gehalten hat . Aukuüpsend

an das Psalmwort im neäibim „ neben Edlen " , entwirft er
ein seelenvolles Bild des Entschlafenen, der nach seiner Ab¬

stammung . Erziehung und äußern Erscheinung , nach seinem
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Umgang und Wirken zu den edelsten Männern dieses Jahr - besten ungarisch jüdischen Kanzelredner allgemein gilt . Diese
Hunderts in der österreichischen Residenz gezählt zu werden Reden , Gedächtnisreden auf Franz Teak , den Dichter Iah .
verdient . Bon demselben Verfasser erschien auch jüngst : Arany u . a . , Synagogen - Einwcihungs - und Festpredigten ,
„ Rede zur Feier des sechshundertjährigcn Habsburg - Jnbi - welche theils in Szegcdin , theils in Czongrad und Stein -
läums , im israelitischen Bcthause der inncrn Stadt Wien amanger gehalten wurden , rvcrden von der ungarischen Presse
gehalten " ( Wien , Waizncr ) . Diese patriotische Rede hat für sehr günstig beurtheilt . — Wir reihen hieran einige ungarische
die Gegenwart einen bcsondern Werth : Drei babsbnrgische Predigten von I ) r . (5b . Ren mann : eine ReujahrSpredigt ,
Regenten Rudolph I . , Albrecht ll . und Leopold I . werden „ Israels Beruf " , über Psalm so , 10 am diesjährigen Ren -
als Schirmherren der Bekenner des Judcnthums in den jahrsfeste in Kaschau gehalten , und 11tja . — „ Israels
Tagen der Roth und der Bedrängniß , gegen Blntbefchuldi - . Wege " , über Jesaias 57 , Io , eine Probepredigt , welche der
gung , Brunnenvergiftung und Büchcranklagcn oder vielmehr talentvolle junge Mann am 18 . d . M . in Gros; Kanizsa
Anklagen gegen den Talmud vorgeführt und gepriesen . Die hielt . Dieselbe fand so nngetheilten Beifall , das; der Vor -
Rede schließt mit einem Gebet für den regierenden Kaiser , stand der Groß - Kanizfacr Gemeinde sie alsbald zum Truck
der alle früheren Regenten aus dem Hause Habsburg durch beförderte . — Und nun noch eine kroatische Predigt : Herr-
Gerechtigkeit gegen alle feine Unterthancn ohne Unterschied I >r . H . Iacobi , Obcrrabbiner in Agram , hielt am dies -
des Bekenntnisses überragt . — Il «-t boszäd „ Sieben Reden " jährigen 3 . Chanuka die erste Predigt in kroatischer Sprackn' ,
ist der Titel einer splendid ausgcstatteteii Sammlung von ivelche zusamnicn mit der am Kol -Ridre gehaltenen deutschen
Immanuel Löw , Oberrabbiner in Szcgedin , der für den Predigt gedruckt vorliegt (Agram I >>. Kayscrling .

Deutschland .

Berlin , 23 . Januar . Die „ Köln . Zeitung " enthält mehrere
Artikel über den Antrag eines Theilcs der deutsch -konservativen
Fraktion , betreffend die Eidesabnahmc durch Religionsgcnosten.
Sie weist nach , daß die Annahme des Antrages die An¬
stellung jüdischer Richter so gut wie unmöglich mache und
somit das Gesetz vom 3 . Juli über die Gleichberechtigung
aller Confessionen aufs Schwerste verletzen würde . Dies war
denn auch der eigentliche Zweck des Vorgehens Hapkes . Tie
K . Z . sagt : „ Es ist deshalb wohl zu wünschen , das; der
Reichstag jenen Antrag nicht bloß ablehnt ( was wohl selbst¬
verständlich ist ) , sondern auch dabei zn erkennen giebt , daß
er jeden , gerade für Deutschland am wenigsten geeigneten
Versuch , an der Gleichberechtigung der verschiedenen Religionen
nnd Bekenntnisse zu rütteln , als eine Gesahr für die Ent
Wicklung unserer Ration ansieht . " Eine andere Eorrespondcnz
des Blattes bemerkt : „ Die Anträge der Deutscheonservativen
auf Abänderung der Eidesabnahmc werden im Reichstag
jedenfalls zurückgewiesen werden Zwar ist das Ccntrnm ,
wie aus seinen Prcßorganen hcrvorgeht , nicht abgeneigt , dem
Anträge zuzustimmen ; allein selbst innerhalb dieser Fraetion
ist ein erheblicher Theil nicht für die 'Anträge . "

— Man wird sich erinnern , das; der Rechtsanwalt
Munckel vom Schöffengericht wegen einer Aenßerung , die er
als Vcrtheidigcr in dem Kantorowiez Prozeß gethan und in
der eine Beleidigung des lh \ Bernhard Förster gefunden
wurde , zu 100 Mark Geldstrafe bez . 10 Tagen Gesang riß

Clctj Li ctjl 'CM .
vcrurthcilt worden . Die 5 . Berufungskammcr des Land¬
gerichts Berlin l erkannte nun heute auf Freisprechung Mnnckel ' s .

— Der Antisemit Liebermann von Sonnenberg ist aber¬
mals wegen Beleidigung , wenn auch nur zn 2 Mark Geld -
strase , aber zn >'»0 Mark GerichtSkosten vernrtheilt worden .

— Der im Jahre IKI8 gegründete Verein zur Ver¬
breitung der Handwerke und des Ackerbaues unter den Juden
im preußischen Staate hielt am Sonntag im Saale der
„ Gesellschaft der Freunde " ( 'Rene Friedrickstr . ('>.'».) seine
Jahresversammlung ab . Rach dem Geschäftsbericht sind im
verflossenen Jahre 50. Lehrlinge vom Verein gekleidet , unter¬
stützt re . Von diesen wurden 7 als Gehilfen , nachdem sie
mit allem Röthigen ausgestattet , aus der Sbhnt des Vereins
entlassen . Ein Lehrling hat die Lehre verlassen , ohne aus -
gelernt zu haben , so das; am Ende des Jahres 1SS2 IS
Lehrlinge verblieben . Außerdem unterstützt der Verein eine
namhafte 'Anzahl junger Leute , welche die hiesige technische
Hochschule , Knnstgewerbeschnle nnd andere gewerbliche An¬
stalten besuchten . Prof . I >e . Breslau gab hierauf einen Rück¬
blick auf die 70 jährige Thätigkeit des Vereins . Seit dem
Bestehen des Vereins wurden rund 000 jüdische Handwerks -
lehrlingc auf Kosten des Vereins ansgebiloet nnd behufs
Etablirnng als Meister unterstützt . Eine ungefähr gleiche
Anzahl von jüdischen Handwerkern wurde vorübergehend unter¬
stützt . Seit dem Bestehen des Vereins wurden für Ausbildung
jüdischer Handwerkslehrlinge 350 ,000 Mk . ausgegeben . Dem
Ackerbau vermochte der Verein nur eine sehr geringe Anzahl
von jungen Leuten zuznsühren . Es erklärt sich dies einmal

v



aus dem Umstande , daß die große Mehrzahl der Juden Städte¬
bewohner sind , und daß , um sich als Landwirth selbstständig
zu machen , ein ziemlich großes Kapital erforderlich ist . Aber
nicht blos in Preußen , auch in fast allen anderen deutschen
Staaten gründeten sich , nachdem den Juden die Emancipa -
tionsrechte verliehen worden waren , ähnliche Vereine . — Mit
der Wiederwahl der turnusmäßig ausscheidenden Vorstands¬
mitglieder schloß die General -Versammlung .

Berlin , 24 . Januar . Im 5 . Berliner Reichstagswahl¬
kreise hielt gestern der Abg . Eugen Richter einen Bortrag
über die politischen Angelegenheiten der letzten 14 Tage . Er
sagte unter Anderem : Was den Reichstag betrifft , so trete
dort der durch den Erfolg der Landtagswahleu erzeugte Ueber -
muth der Conservativen in oft fast junkerhafter Form hervor
und zeige sich in verschiedenen Initiativanträgen . Da sei
zuerst der Antrag bezüglich der Eidesleistung gekommen . Nun
wisse man doch , was die Komödie Hapke eigentlich bezweckte .
Ter Herr habe Gewissensnoth bekommen müsien , bloß um
jenem Anträge den Weg zu bahnen . Ein anständiger Mensch
sage vor Gericht immer die Wahrheit , ob mit , ob ohne Eid ;
je mehr man bei der Eidesleistung Umstände mache , desto
mehr erschüttere man das Bewußtsein , daß es eigentlich selbst¬
verständlich sei , die Wahrheit zu sagen , und das fördere nicht
die Moralität des Volkes . Die frühere besondere Form der
Eidesleistung für die Juden sei auf Betreiben der Juden
selbst beseitigt worden . Was die Juden als für sie verletzend
weggeworfcn, das wolle das Consortium Stöcker -Hapke als
für sich ehrenvoll wieder einführen !

Berlin , 26 . Januar . Für den konservativen Antrag
betreffs der Eidesleistung scheint sich nicht einmal das Cen¬
trum zu interefsiren ; in einer Berliner Korrespondenz der
klerikalen „ Köln . Volks -Ztg . " wird darüber gesagt : Prediger
Hapke mußte als Zeuge in einer Strafsache nach den tztz 61
und 62 der Strafprozeßordnung schworen : „ Ich schwöre bei
Gott dem Allmächtigen und Allwissenden , daß ich nach bestem
Wissen die reine Wahrheit sagen , nichts verschweigen und
nichts hinzusetzeu werde . So wahr mir Gott helfe . " Eine
Eidesverweigerung aus dem Grunde , weil der den Eid ab¬
nehmende Richter Jude ist , scheint mir nicht deshalb gerecht¬
fertigt zu fein , weil der Begriff „ Gott " für den Christen
und den Juden ein verschiedener sein soll ; denn Gott ist im
Sinne des alten und neuen Testaments wesentlich derselbe ;
der Umstand , daß unser Begriff von Gott durch Christus ver¬
bessert ist . ändert hieran nichts . Auch die Freikonservativen
sollen gegen den Antrag sein . Die „ Nat . Ztg . " schreibt über
diesen Antrag : Man traut seinen Augen nicht ! Seit dem
Inkrafttreten der Reichsjustizgefetze sind Millionen Eide nach
der Vorschrift derselben abgenommen worden , ohne daß , bis
zum Falle des so überaus feinfühligen Herrn Prediger Hapke ,
irgend Jemand Gewiffcnsbedenken geäußert hätte . Dieser

eine Fall genügt für eine konservative Partei , um eine Ab¬
änderung der Gesetze zu beantragen ! Wenn irgend etwas
dazu angethan sein kann , die Ansicht des Schöffengerichts
zu bekräftigen , welches in dem Auftreten des Herrn Hapke
eine tendenziöse Demonstration erblickte , so ist es die Eile
der konservativen Fraktion , den Vorgang zu einem derartigen
Anträge zu „ fruktifiziren " ; man könnte danach fast glauben ,
daß Herr Hapke mehr Werkzeug der Demonstration , als De¬
monstrant war . Die Ungeheuerlichkeit des Antrags selbst ,
welcher die Art und Weise der Ableistung des Eides in das
Belieben der Einzelnen stellen und damit zu einem Spielball
ebenso des individuellen Beliebens , wie jeder Art von Re¬
servation machen will , scheint uns dafür zu bürgen , daß keine
Regierung , in welcher ein Justizminister sitzt , jemals darauf
eingehen wird . Warum übrigens nur zwischen Religionen
und nicht auch zwischen Konfessionen unterschieden werden ,
und warum die feinfühligen Gesinnungsgenoffen der konser¬
vativen Fraktion genöthigt werden sollen , vor einem formell
christlichen , thatsächlich aber notorisch atheistischen Richter zu
schwören , ist nicht abzusehen . Wir schlagen das Amendement
vor , daß Jedermann berechtigt sein soll , den eidabnehmenden
Richter einem eingehenden Verhör über deffen Weltanschauung
zu unterwerfen uud den Richter abzulehnen , sofern seine
Antworten die zu vereidigende Persönlichkeit nicht befriedigen .

— Ein strenggläubiger protestantischer Geistlicher erklärt
sich in einer Zuschrift an die „ V . Z . " gegen Hapke und den
Antrag der Konservativen. Er sieht in der Ablegung eines
Eides mit Hinzufügung einer konfessionellen Formel , die
Niemanden verwehrt ist , ein Bekenntniß des Glaubens und
dies vor Andersgläubigen abzulegen sei die Pflicht eines
Christen . ( Matth . 10 , 32 .) Er sagt weiter : „ Auch ein anderer
Weg war dem Geistlichen noch zur Vermeidung des Konfliktes
mit dem Gesetz gestattet , nämlich der bloße Gebrauch der
Schwurformel : so wahr mir Gott helfe . In dieser allge¬
meineren Fassung durste er auch den Eid in die Hand des
Juden oblegen , denn dieser glaubt mit uns an denselben
Gott , der Gott Abraham ' s , Isaak » und Jakob 's ist auch der
Vater unseres Herrn Jesu Christi . So gewiß also Prediger
Hapke nicht an seinem Bekenntniß von Christo verhindert
worden ist , so gewiß dies Bekenntniß vor einem Juden keine
Sünde ist , so gewiß ist die Eidesleistung keine Gewissensnoth ,
die Eidesverweigerung kein Akt der Glaubenstreue und die
auferlegte Strafe kein Martyrium gewesen . Beiläufig sei noch
auf die weiteren Konsequenzen hingewiesen , welche gezogen
werden müßten , wenn man die Heiligkeit des Eides von der
Glaubenseinheit mit dem Richter abhängig machen will . Dann
darf ein symbolgläubiger Christ auch nicht vor einem Richter
schwören , der zum Protestantenverein gehört , weil dieser
wahrscheinlich eine andere Anschauung über die metaphysische
Natur Christi hat , und schließlich muß der Schwörende den
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Richter fragen , ob er sich auch zum Apostolikum bekennt ? " !

Er schließt : „ Schließlich sei noch bemerkt , daß es die !

christlich - sociale Partei bei der Berufung auf das christlich - !

deutsche Bewußtsein mit der Betonung des Deutschen im ^
vorliegenden Gerichtsfalle wohl selbst nicht so genau nimmt ,

sondern nur gewohnheitsmäßig das bekannte Zugwort braucht ,

denn sie wird doch nicht gegen einen Richter , der nicht

deutscher Abstammung ist , sondern zur wallonischen , wen¬

dischen , polnischen oder litthauischen Nationalität gehört ,

Protest erheben wollen . " Wir führen diese Aeußerungen an ,

um die Hohlheit und das Tendenziöse in dem Verfahren

Hapke ' s und der Konservativen auch durch christliche Zeugen

zu erhärten .
Berlin , 27 . Januar . In Elbing hat der dortige

konservative Verein beschlossen , Herrn v . Minnigerode eine

Erklärung zu übersenden , welche verlangt , daß jüdische Rechts¬

kandidaten nicht mehr im Richteramte angestellt werden . —

Der Vorstand des evangelischen Vereins zu Liegnitz hat

eine Petition an den Reichstag gerichtet , in welcher er die

Wiedereinführung der seelsorgerischen Einwirkung aus die

Schwörenden verlangt , d . h . also die "Anwesenheit eines

Geistlichen bei jeder Eidesleistung . — Man sieht , die Sache

verdichtet sich bereits zu einem starken Ballen .
Berlin , 2d . Januar . Der „ B . B . E ." schreibt zu dem

Fall Hapke : „ Wie wir vernehmen , ist die Beschwerde des

Prediger Hapke seitens der betreffenden Kammer des Land¬

gerichts zurückgewiesen worden . Diese Beschwerde bezog sich

darauf , daß nach der Meinung des Herrn Hapke der Amts¬

richter Lion nicht befugt gewesen sein sollte , ihm den Eid

abzunehmen . — Die Appellation wegen des Strafmaßes wird

nunmehr zur Erledigung gelangen ; doch handelt es sich bei

dieser Appellation nur um die Höhe des Strafmaßes . "
Chemnitz , 20 . Januar ( Voss . Z .) Unsere Stadt scheint

von den Antisemiten als besonders geeignetes Versuchsfeld

angesehen zu werden . Nachdem in den ersten Januartagen

Stöcker daselbst gesprochen , und nachdem dessen junge Saat

von den rauhen Händen des Reichstagsabgeordneten Rickert

gründlich zerstört worden ist , haben für den 29 . Januar drei

antisemitische Größen auf einmal ihr Erscheinen angekündigt :

Dr . Henrici , Liebermann von Sonnenberg und I . von Simonyi .

Diese drei Capacitäten werden am gedachten Tage im Thalia -

Theater die Köpfe der reformbedürftigen Chemnitzer mit dem

Evangelium des Raffenhasses erleuchten . — ( Chemnitz hat

eine jüdische Bevölkerung von 294 Seelen unter rund 9 . >,009

Bewohnern , und diese sollen sich um jener willen beunruhigen

lassen ! Red .)

Oesterrei ch -Ungarn .
Pest , 22 . Januar . Ueber die Sitzung des ungarischen

Abgeordnetenhauses am 20 . d . M . enthält die „ Voff . Z . "

eine Correspondenz , aus welcher wir einige Stellen hervor¬

heben . Es ist vor Allem „ die Thatsache ins Auge zu fasten ,

daß Antisemiten und Ultramontane einen gemeinsamen Vorstoß

gegen den modernen Staat gewagt und im Parlamente dabei

eine gemeinsame Niederlage erlitten haben . Scbulter an

Schulter haben sie gekämpft ; Schulter an Schulter sind sie

niedergeworfen worden . Natürlich war es kein Zufall , wenn

! gleichzeitig mit der , erst heute zu verhandelnden Petition ans

Tapolcsa über Zurücknahme der Juden -Emancipation Bitt¬

schriften von Geistlichen eingebracht waren , die sich gegen

den neuen Gesetzentwurf über die obligatorische Civilehe mit

der Eventualität christlich -jüdischer Ehen und gegen das Mittel -

schulcngesetz erklärten ; ja , sich sogar bis zu der Forderung

um Wiedereinführung der Reverse bei gemischten Ehen ver¬

stiegen . " Ferner : „ Die Cooperation der Römlinge und der

Antisemiten war also gegeben , aber zum Heile hat sie keinen

von beiden Theilen gereicht . Die äußerste Linke vollzog

gestern die Ausstoßung der sechs antisemitischen Hauptkrakehler ,

namentlich Qnody ' s und Simony ' s , Redacteurs des „ Westung -

Grenzboten " , aus dem Club unter dem Rufe : „ Hinaus mir

den Reactionären ! " Die Römlinge aber zogen sich eine derbe

Verwarnung Tisza ' s zu . " Die „ äußerste Linke " hat sich

also von den antisemitischen Elementen gereinigt , und wird

so die Achtung wiedcrgcwinncn , welche sic durch die Unter¬

stützung der Antisemiten verloren hatte . Daß dieser Bruch

vollständig ist , konnte man aus einem Rencontre zwischen

Jranyi und Jstoczy erkennen , das in der Sitzung des Ab¬

geordnetenhauses vom 2o . d . M . stattfand , in welcher der

letztere dem ersteren „ Unverschämtheit " vorwarf . Hierfür er -

theilte der Präsident in der Sitzung vom 24 . nachträglich

dem Jstoczy einen Ordnungsruf . Beide , Jstoczy und Jranu ,

nahmen übrigens ihre beleidigenden Ausdrücke zurück .
Prcßburg , 20 . Januar . Heute fand die Schlußverhand

lung gegen die Excedenten bei den Lanschützer Judenkrawallen

statt . Tie Angeklagten leugneten sämmtlich , wurden aber

durch die Zeugenaussagen überwiesen . Im Laufe der Ver¬

handlung zog der Staatsanwalt die Anklage gegen neun An¬

geklagte zurück und ließ besonders die Anklage wegen Raubes

fallen . Von den noch verbleibenden fünfzehn Angeklagten

wurden vom Gerichte drei freigesprochen , die übrigen zwölf

aber theils wegen Gewaltthätigkeit , theils wegen Diebstahls ,

theils wegen Erpressung und körperlicher Verletzungen zu

Freiheitsstrafen von vierzehn Tagen bis zu neun Monaten

verurtheilt . Der Gerichtshof machte bei der Qualifikation

vom Milderungsrechtc des § . 92 des Strafgesetzes Gebrauch .

Sieben Angeklagte appellirtcn .
Kecskemet , 2k . Januar iPrivaimitth .) Heute fand hier

die Constituirung des antisemitischen Vereines statt , zu deren

Feier auch die Abgeordneten Jstoczy , Qnody and Szalav ans

Budapest eingetroffen waren . Die Sitzung und das Banket
c *
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wurden mit Ausschluß der Oeffentlichkeit in Anwesenheit von
Polizei -Commissäreu abgehalten . Aus der Umgegend trafen
Theilnehmer auf Bauernwageu unter Escorte von Trabanten
ein . Abends war Fackelzng . Die Stadt ist ruhig , Dank der
lobenswerthen Energie und Wachsamkeit der Behörden .

Frankreich .

Paris , im Januar ( Privatmitth .) In Frankreich , wo

der Seine hat am 22 . Dezember beschlossen , aus der Moral¬
lehre jedes Bekenntniß der Gottheit und jede Verpflichtung
zum Gehorsam gegen die Gesetze Gottes auszumerzen . Der
Stadtrath von Marseille hat en bloc alle Posten für sämmt -
liche Culten gestrichen . Dies sind einige der eclatantesten
Fälle , welche das Verfahren der gegenwärtigen Machthaber
charakterisiren , und doch sind noch nicht einmal die Radikalen ,
die Intransigenten zur Herrschast gelangt . Doch wende man

die Strömungen des öffentlichen Geistes seit einem Jahrhundert nicht ein , daß diese Leute aus dem allgemeinen Stimmrecht
in beständigem Wechsel und oft nach kurze « ! Zeitraum im hervorgegangen seien . Die Erfahrung hat gelehrt , wie wetter¬
vollen Gegensätze begriffen sind , herrscht gegenwärtig in den Wendisch und wie unterwürfig dieses allgemeine Stimmrecht
maßgebenden Kreisen eine Feindseligkeit gegen alle positive ; in Frankreich ist .
Religion , die , weil extrem , wahrscheinlich eine starke Reaktion z
nach sich ziehen wird . Wir brauchen nicht zu bemerken , daß |
das französische Judenthum nicht die geringste Beranlaffung
dazu gegeben har , daß sich jener Antagonismus gegen alle
Religion vielmehr aus dem Widerstande gegen klerikale und
hierarchische Herrschaft entsprungen ist . Aber die Wirkungen

Nußland .

Petersburg , 21 . Januar . Man hätte denken sollen ,
daß vor einem so gräßlichen Unfall , wie der Cirku -brand in
Berditschew , jeder konfessionelle Zwist schweigen werde , und
da eine große Anzahl sowohl von Juden wie von Christen

fallen ebenso schädigend aus das Judenthum wie auf die in dem Brande umgekommen ist , das Mitgefühl sich gleicher
katholische und die protestantische Kirche . Ausnahmen können j Weise aus Alle erstrecken werde . So war es in Wien bei
eben nicht gemacht werden . In diesem Blatte wurde vor ! dem Brande des Ringtheaters , und wir erinnern an die groß -
Jahren schon aus diesen Lauf der Dinge aufmerksam gemacht artige , für alle Confessionen gemeinsame Bestattung und
und an unsre französischen Glaubensgenossen die Mahnung
gerichtet , sich darauf vorzubereiten , damit die religiösen Ber -
ansialtungen nicht allzusehr darunter leiden . Hierhin gehört
besonders die Entziehung der Staats - und städtischen Unter -

Leichenfeier und an die den Hinterlasscnen aller Betheiligten
zugeflossenen Unterstützungen . Anders in Rußland . Die Nowoje
Wremja z . B . hob mit Schadenfreude hervor , daß in dem
Brande 148 Juden umgekommen seien , und führte eine Reihe

stützung , der Culte . Allerdings haben es die gegenwärtigen von Namen an , welche allerdings nur russischen Juden eigen
gesetzgeberischen Faktoren noch nicht zur Streichung der Cultus - ! sind und die sie dabei lächerlich zu machen suchte . Dabei
budgets gebracht ; hingegen werden bereits viele Subventionen I war die Nowoje Wremja fast die einzige russische Zeitung , die
aus städtischen Mitteln von den Munizipalbehörden gestrichen , ! etwas Näheres über diese entsetzliche Katastrophe brachte . An
was freilich in manchen Fällen die Centralregierung aus Grund j dem Grabe so vieler Unglücklichen noch seinen antisemitischen
der noch bestehenden Gesetze nicht zugeben kann . Entwickeln ! Neigungen zu fröhnen , das beweist doch eine sittliche Ver -
sich aber die Berhältniffe noch weiter in derselben Richtung , j worsenheit , wie sie bei Kannibalen nicht schlimmer sein kann ,
so kann diese Streichung nicht ausbleiben . Ein anderes , das ! Der Nowoje Wremja zum Aerger erweist sich aber das Ber -
augcnblicklich in lästiger Weise eingrcist , ist die Entfernung >hältniß umgekehrt , da an demselben Abend im jüdischen
jedes Religionsunterrichtes aus der öffentlichen Schule , so >Theater gespielt wurde , waren viel mehr Christen als Juden

daß nicht einmal Schulräume für den , anderweitig beschafften | im Cirkus , und dies hat sich bei der Aufstellung der Listen
Religionsunterricht bewilligt werden dürfen . Die Zeitungen i herausgestellt . Doch wird Niemand am anderen Ufer der
wimmeln von solchen Beschlüssen . So hat der Oberrath des ! Weichsel den Pfaden der Nowoje Wremja folgen,
öffentlichen Unterrichts beschlossen : 1 ) Ausschluß aller Cultus - - - -
beamten aus den Prüfungskommissionen für die Besähigungs -
zeugnisse zum Lehramte ; 2 ) Entfernung der Religionslchrer
aus den Normalprimärschulen . Ter Munizipalrath von Paris ,
der sich mehr mit Politik als mit den Angelegenheiten der
Stadt beschäftigt , beschloß am 28 . Dezember , daß 1 ) die
Schulprogramme für den Seknndärunterricht mit denen für
den Primärunterricht in Uebereinstimmnng gebracht und der

Bonn , 28 . Januar . (Notizen . ) Aus Wien wird uns
geschrieben : Bor einigen Tagen starb hier die Wittwe Amalie
Feigl . Sie hinterließ eine Stiftung im Betrage von 10 ,000
Gulden , deren Zinsen alljährlich an zwölf arme Wittwen
vertheilt werden sollen . — Aus Pest theilt man uns mit :
Am 20 . d . M . starb hier im Alter von 90 Jahren Lorenz
Schwab , er gehörte zu den ersten und größten Grundbe -

philosophische Theil derselben nach den Ideen der Freidenkerei >sitzern Ungarns . — Am 20 . d . M . feierte , wie wir bereits
verändert werden soll ; 2 ) daß die Religionslehrer auch aus ! gemeldet , Rabb . vr . Oppenheim in Thorn sein 25jähriges
den Lyccen ausgeschlossen werden sollten . Der Generalrath j Amtsjubiläum . Die Feier wurde durch einen mit Chorge -
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sängen verherrlichten Festgottesdienst begangen , bei welchem zahlreicher Theilnahme statt . — Au » Gr . - Kanizsa wird
der Schwiegersohn des Jubilars , Dr . Friedmanu aus Lubli - uns unterm 22 . d . M . geschrieben : Au die Stelle des einer ,
nitz , die Festpredigt in ergreisender Weise hielt . Tie Schul - Tberrabbiners H . B . Fasset wurde heute Herr Or . Ed . Neu¬
jugend überreichte ein Gebetbuch in Prachtband , die Gemeinde mann aus Pest einstimmig gewählt . Neumaun ist der Erste ,
ein Silber - Service , die Gemeinde zu Podgorz einen silberneil welchen das ungar . Landes - Rabbiner - Seminar mit dem
Pokal u . s . w . Am Abend sand ein Festmahl unter sehr Zeugnis; der Reise entlassen hat .

Keuilleton .
Die Kaukasischen Juden .

( Fortsetzung .^

An gewöhnlichen Tagen werden Mittags und Abends
die Speisen aus großen runden hölzernen Untersetzern auf -
getragen ; an Feiertagen dagegen oder in Gegenwart von

Fleisch : ferner eingemachter Knoblauch und eingemachte Gur¬
ken oder Salat ; schließlich allerlei Süßigkeiten , gebratene
oder gebackene Birnen , Aepfel oder Pflaumen mit Honig
oder Zucker eingekocht , mit Hammelfett und mit Rosinen als
Compot .

Zu allen Speisen wird Knoblauch in großer Menge zu -
Gästcn werden Untersetzer aus Kupfer benutzt . Das Prä - j gethan . Tie Anwesenden nehmen von jedem Gericht etwas ,
sentirbrett ( Untersetzer ) wird an den Boden auf einen mir ! mischen alles durcheinander und essen mit den Fingern ,
einem baumwollenen Zeug «Zitz » bedeckten Teppich gestellt : ! Zur Suppe werden Lössel benutzt ; zum Fleisch zugespitzte
an Feiertagen und in Gegenwart eines Gastes nimmt man ‘ hölzerne Stäbchen oder einfach die Finger , allenfalls ein
statt des zitzenen ein seidenes Tuch . Unter dem Tuch liegt Messer .
(ungesäuertes ) Brot ( Tschurek genannt ) , welches nur einmal ; Zum Trinken wird Branntwein und Wein verabfolgt ;
wöchentlich am Freitag gebacken wird , und danebei : Salz , ^ es wird verhältuißmäßig viel getrunken ; doch selten bis zur
Zwiebeln und Knoblauch ; bei besonderen Veranlassungen , ! Betrunkenheit .
wie an Festen und bei Anwesenheit von Gästen , auch Fruchtet Zum Abend reicht man Ehinkal (Klöße ) oder gebratene ,
Ist ein ganz besonders angesehener Gast zugegen , so wird ^ geräucherte oder gesalzene Fische ( Kutnm genannt ) oder
für ihn frisches Brot gebacken . Um das Brett mit den Bohnen in Tel oder Fett mit Knoblauch , Salz und Zwiebel .
Speisen herum sitzen mit untergeschlagenen Beinen die ; Tiefe verschiedenartigen Gerichte giebt man aber nur an
Männer ; an der Thür stehen einige Ticner oder für ge - Feiertagen oder wenn Gäste anwesend sind , für gewöhnlich
wohnlich ein Glied der Familie . Zuerst reicht der Tiener ißt mau Brot mit Käse oder Fischen Kutum ) , mit Zwiebeln
Wasser zum Waschen der Hände , dann spricht der Wirlb ein und Knoblauch .
Gebet , nimmt ein Brot , zerbricht dasselbe in so viel 3tiicfc . Besonders lieben die Inden allerlei Grünkraut , sie essen
als Anwesende sind , und reicht jedem ein strick zu . Jeder
sagt ciu kurzes Tankgcbet her , taucht das Stück Brot drei

dasselbe ohne besondere Zubereitung einfach mit Brot . Ter
Bcrfasser war einst in Kuba zu einigen reichen Juden ge -

Mal in das Salz und fängt unter den wunderlichsten Gri - laden , woselbst man ihn mit Wein und Branntwein aufnahm ,
müssen zu essen an . Darauf nimmt der Hausvarer ein ihm aber mehr als fünferlei verschiedene Sorten von Grün¬
zweites Brot , bricht dasselbe in Stücke , taucht die Stücke in kraut vorsetzte .
Salz und sendet die Stücke den Weibern in ihr Gemach . Im Allgemeinen nehmen die Inden große Quantitäten
Dann werden die Früchte und später Zwiebel und Knob von Nahrung zn sich , dafür kommen sie aber , auf der
tauch mit Brot verspeist — das ist der erste Gang . Nun Reise z . B . , mit wenig ans ; etwas ungesäuertes Brot ,
erscheint die Hausfrau mit verhülltem Gesicht und trägt das Zwiebeln , Knoblauch und Kä ' e reichen auf lange Zeit bei
Essen auf . und hinter ihr sofort die Dienerschaft mit den ihnen ans .
übrigen Gerichten , so daß alles mit einem Mal anfgerncht ; Tie kaukasischen Juden haben keine besondere Tracht ;
wird : Suppe mit Hammelfleich oder Hammelfett lFett - sie kleiden sich so wie die Bolksstämme , unter welchen sie
schwänze ) oder Rindfleisch , mit vier - oder dreieckigen Klößen wohnen .
(Klümpchen ) aus Weizenmehl . Diese Klößchen , zu denen auch Tie jüdischen Frauen gehen sehr einfach und ärmlich ge -
Essig und Knoblauch zugesetzt wird , heißen Ehinkal . Tder kleidet , einzelne nur in Lumpen gehüllt ; die guten Kleider
Suppe aus Bohnen mit Rindfleisch , Hammelsleisch und verschließen sie und gebrauchen sic nur in seltenen Fällen ,
Hammelfett , versetzt mit Knoblauch und sauren Beeren ; an Feiertagen oder zn Hochzeiten .
dickgekochter Pilaw mit Hammelfett und Rosinen : Eierkuchen ; Die jüdischen Frauen sind alle sehr gutherzig , nehmen
gekochtes Rind - und Hammelfleisch ; verschiedenes gebratenes gern Gäste auf , sind dienstfertig und arbeitsam ; sie leiten das
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ganze Hauswesen , bereiten die Speisen , tragen Wasser , hacken zu erlegen , dafür kaust der Vater seiner Tochter die Kleider
Holz u . s . w . — reiche wie arme ; auch die Kleider sür die und allerlei andere Gegenstände . Ob er weiter seiner

ganze Familie werden von den Frauen angefertigt . In
weiblichen Handarbeiten sind sie sehr geschickt , sticken hübsche
Tabaks - und Geldbeutel und allerlei weibliche Schmuckgegen -
ständc . Die Frauen beschäftigen sich auch mit der Brotbe¬
reitung : Oefen giebt cs nur einige in jedem Dorfe ; es sind
große Gruben in der Erde mit Lehm und Kalk ausgeschmiert.
Meist wrrd nur ein Mal wöchentlich vor dem Sabbath ge¬
backen , sonst bei gewissen besonderen Anlässen , z . B . bei Be¬
such eines Gastfrcundes . Beim Ofen versammeln sich die
Frauen gern um zu plaudern ; eine jede bringt Holz zum
Heizen und den fertigen Teig , aus welchem die Brote ge¬
formt werden , mit . Ter Reihe nach lassen die Frauen ihr
Brot backen — unterdeß vertreiben sie sich die Zeit mit
Schwatzen , Lachen und Erzählen .

Unter den jungen Weibern giebt es einige , welche sich
die Haare und die Augenbrauen färben ; andere bemalen sich
das Gesicht mit verschiedenfarbigen Figuren und Kreisen , so
daß sie fast wie Wilde auSsehen . Die Haare flechten sie zu
einem langen Zopf , welcher in einem langen seidenen Beutel
steckt , und hinten am Nacken herunterhängt .

Eine sehr unangenehme Eigenschaft der kaukasischen
Jüdinnen ist ihre große Zanksucht ; wegen der geringsten
Kleinigkeit können sie mir einander in Streit gerathen , und
machen dabei eineu schrecklichen Lärm ; oft kommt es zu
Thätlichkeiten .

Verlobung und Hochzeit .
Die Verlobung findet sehr früh statt , während die Ver¬

lobten noch Kinder sind . Gewöhnlich sind die Verlobten
mit einander verwandt und wohnen in demselben Dorfe
( Aull , selten finden Verlobungen zwischen den Einwohnern
verschiedener Aule statt . Tie Verlobung wird von den El¬
tern durch ein Mahl gefeiert . Während die Verlobten noch
.Kinder sind , sendet allwöchentlich die Braut dem Bräutigam
allerlei Geschenke , Früchte , Speisen , allerlei Handarbeiten ;
dagegen schenkt der Bräutigam der Braut einige Silber¬
und Goldsachen . Der Bräutigam heißt . .urass -- . die Braut
. . arussa “ . Wenn während dieser Zeit die Braut den Bräu¬
tigam oder einen seiner Verwandten sieht , so muß sie sich
auf den Boden setzen und ihr Gesicht verhüllen ; der Bräu¬
tigam , sobald er die Braut oder deren Verwandten erblickt ,
so scheut er sich zu sprechen . Findet in dieser Zeit eine
fremde Hochzeit statt , zu der das junge Paar auch geladen
ist . so opfert der Bräutigam den Musikanten Geld , damit
sie gut spielen . Sie nennen das einen „ Schabasch " . Tie
Braut tanzt dabei in der Mitte , die andere Jugend im
Kreise um die Braut . Einen Monat vor der Kopulation
kommt der Vater des Bräutigams mit zwei Zeugen in das
Hans der Braut , um dort die Kaufsumme für die Braut

Tochter eine Mitgift schenkt , hängt von seinem guten Willen
ab . Den eigentlichen Ehekontrakt mit einzelnen genau
stipulirten Bedingungen schließt der Rabbiner ab ; der
Kontrakt enthält allerlei Bestimmungeu über etwaige Schei¬
dung u . s . w .

Eine Woche vor der Hochzeit läßt der Bräutigam ver »
schiedene Speisen an diejenigen Personen austheilen , welche
noch in Trauer um einen im Laufe des Jahres Verstorbenen
sich befinden . Das geschieht , damit jene Trauernden ihm die
Erlanbniß zur Hochzeit geben sollen .

Am Anfang dieser Woche wählt die Braut aus . dem
Kreise ihrer Freundinnen zwei Mädchen , welche ihr behülf -
lich sein sollen , die Hochzcitsgewänder zu nähen . Diese
Mädchen , welche bis zur Hochzeit bei der Braut bleiben ,
heißen „ Sogduschcn " , d . h . Dienerinnen . Am Sonnabend
Abend gehen sie zu allen Jungfrauen des ganzen Dorfes
und bitten sic zur Braut zu kommen . Gewöhnlich findet
die Kopulation am Mittwoch Abend , sehr selten am Donners -

! tag und Freitag statt . Vom Sonntag bis zum Mittwoch
! bleiben nun die Jungfrauen bei der Braut , sie nehmen dort
ihre Mahlzeiten ein , singen und tanzen . Morgens und

j Abends steigt die Braut mit ihren Jungfrauen auf das
Dach ihres Hauses und hier werden tatarische Lieder gesungen .
Tann macht die Braut mit ihren Jungfrauen unter Musik¬
begleitung Besuche bei ihren Verwandten , und ladet diese
zur Hochzeit ein . In allen Häusern werden die Mädchen
bewirthet und die Braut wird beschenkt . So gehen die
drei Tage hin . (Fortsetzung folgt . )

Vermischtes .
Ein jüdischer Held ans dem ungarischen

Freiheitskriege .

In der jüngsten Debatte über die „ Judenfrage " im
ungarischen Abgeordnetenhausc rief ein antisemitischer Abge¬
ordneter ans : „ Ich möchte doch den Namen eines jüdischen
Helden hören '. " Ter ehemalige Regimentsarzt der Hunyady -
Husaren , l >r . Ignaz Barna , nennt einen jüdischen Helden :
den Honved - Korporal Emanucl Licht aus Nagy - Karoly ,
seinec- Zeichens ein Kappenmacher .

Licht zeichnete sich besonders bei folgenden Affairen
aus : I . als sich das in Weißkirchen verspätete und einge¬
schlossene 26 . Honved - Bataillon und ein Zug Hunyady -
Hnsaren bei Werschetz am 19 . Januar 1849 durch 4000 bis
5900 Kaiserliche und Sereschaner durchhaute ; 2 . bei Jsaßeg
am ll . April , wo vom 28 . Bataillon 230 theils tobt , thcils
verwundet auf dein Platze blieben und er immer in der
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vordersten Linie kämpfte ; 3 . bei der Erstürmung von Ofen der im heftigsten Kugelregen den General Hentzi aufsuchte
am 21 . Mai 1849 ; er war unter den 10 tapfersten und und gefangen nahm . Licht hauchte am 15 . Juli 1849 , von
verläßlichsten Soldaten , die jener Ofstcier mit sich nahm , einer feindlichen Kugel getroffen , seine Heldenseele aus .

Anzeigen .
QAytn wer ^ en 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst

w folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingeben . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , 6ein etc . zu adressiren .

In der hiesigen Gemeinde ist die

Rabbinatsstelle
vacant und soll bis zum 1 . April
besetzt werden . Fixirtes Gehalt 2100 Wk .
Nebeneinkommen circa 300 Mk . Aka¬
demisch gebildete Bewerber , im Besitze
von nxvi - mnri , wollen sich bis zum j
1 . März er . beim dem Unterzeichneten
melden . [ Dr . 1 -1431

Koschmin , den 23 . Januar 1883 .
Der Corporation « - Borstand .

Fuchs .

Höhere Töchterschule und Pensionat .
Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann zu jeder Zeit erfolgen .

Geschwister Tobernheim , Bingen a . Rh . u

Ein ums *, der auch Religionsunter¬
richt zu geben befähigt ist , wird bei
000 Mark pro anno zu engagiren ge¬
sucht . Bewerbungen sind zu richten an
den Vorstand der israel . Filial -Gemeinde
zu Freiburg i . Schl . [ Br . 1724 ]

Max Basch .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau 2> r . Leversou .
Hannover , Thiergarlenstraßc 3 u . 4 .

Näheres durch Prospecte . [ Hd -i .s ]
Ausnahme von Zöglingen zn jeder Zeit .

Neues Pensionat
für Höchter jüd . Eltern in Kerlin .

Am 1 . April c . wird ein auswärtiges , gut
bewährtes Pensionat für Töchter indischer
Eltern nach Berlin verlegt . Eine vielseitig
gebildete und außerordentlich gewissenhafte
Dame wird in Gemeinschaft mit ihrer Tochter ,
die geprüfte Lehrerin ist , die Anstalt leiten .
Der Unterzeichnete hat es übernommen , ans
gefällige Anfragen Auskunft zu geben .

Prediger Dr . Landsberger ,
Berlin , Oranienstraße 101 102 . [B . i :’.os '

Israelitisches Knaben
Pensionat in Dessau .

In meinem Pensionat können sofort oder
zu Ostern einige Knaben , welche die hiesigen
Schulen besuchen sollen , Aufnahme sindcn ,
und sehe Anmeldungen baldigst entgegen .

Feinste Referenzen können aufgegeben
werden . [ B . o;:y ]

J S . Jacobson .

Ist . ÜMdieiipeiijiouaf ,
Bonn , Coblenzer - Str . 50 .

Auskunft durch die Eltern früherer oder
etziger Zöglinge , sowie durch Herrn Br .

Cohn , Rabbiner in Bonn . [ 14o .; ]

Geschwister Moses .
Bruxelles

22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M *ie R . Bloemendal .

Yie Oe famillc . Instruction serieuse et

complcte . Les lantpn -s etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures references . [ 10419 ]

Ein israel . ftttaLv oder Mädchen . weiche
höh . Schule des ., sind , gute Pension . Ansr .
suli U . S postlagernd Neuwied . [ l *;:>4]

Per 'Anfangs März
suchen wir einen Buchhalter , sowie für unser
Colonialwaaren Geschäft detail einen tüch
tigcn Berkänser , der auch etwas von der
Destillation verstehen » ins; . «Beide Israel . 1

Witten a . d . Ruhr . [ !>: r>|
S . Liiideiihauin Söhne .

Eine erfahreneGouvernante
wird zur Erziehung eines Knaben von >;
und eines Mädchens von 1 Jahren für ein
angesehenes Daus in Brüsicl gesucht . Ich
bitte , Zeugnisse nebsl Photographie au midi
zu schicken .

Br . Ludwig IMiilippson in Bonn .

znm iosorrigen t'lutrin in Leip¬
zig ein nicht zu junges , gebil

dcles ' Mädchen , das neben der Beaussich
tigunq dreier erwachsener Kinder einer jü¬
dischen Häuslichkeit selbstständig vorstehen
kann . Nur mir den besten -Zeugnissen vcr
scheue Damen wollen sich schriftlich unter
Abschrift ihrer Zeugnisse unter Chiffre
A . / . 1832 an Rudolf Mosse , Leipzig

, wenden . [ 1832J

Zwei junge Mädchen
aus nur achtbaren Familien , mit angenehmen
Aeußerem , werden zur Ausbildung als Ber
käuferinnen in meinen Detail -Geschäften ge
sucht . Meldungen nach meinem Haupt Dep >'>t .

Henri TVolff, Schuhfabrik .
[ Or . I7 :;c ] Dresden , Wallstr . 5a .

Eine tüchtige
Haushälterin ,

die in Küche und allen Hausar¬
beiten erfahren ist , wird zur selbst -
ständigen Führung eines größeren '
Haushaltes gesucht . [ 1839 ]

( » ehr . Kaufmann ,
Dortmund .

Aus sofort oder Ostern
suche ich bei freier .aost und Logis einen
ordentlichen Knaben ( Zsraelit ) als Lehrling .

Hessen Gaffel . jt .' .snj
L . .1. Rosenzweig -,

Trogenhandluug , Farben u . Lack - Fabrik .

Ein junger gebild . Mann ( noch in
Stellung ) , vcr doppelt . Buchführung ,
sowie deutsteu franz u . cngl . Corrcsp .
mächtig u mit guter Handschr wünscht
Stetig in ein . Spedition -? -, Getreide - od .
Bankgeichäste znm t . April u e . Beste
Referenzen Gesl . Ssf . unt . J . X 47 :11 bes .
Und . Rosse , Berlin 81V . 15.

Feinster Cichorien - Caffee
inner Aufschrifr des Rabbiners vcrrn I ' r .
Hildesheimer , sowie sonstige streng rituell
hergestellre Cichorien Fabrikate empfiehlt die
Cichorien - Fabrik von

M . Gottschalk Söhne ,
€ li a r 1 o 11 e n b u r g - B e r 1 i n .
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Für mein Putz - , Wei ß - u . Modeivaaren
Geschäft suche einen Lehrling .
Selbstgeschriebene Adressen erbittet [2u460 ]

Halle a . 8 . E . Oreiffenberg .

Ein gebildetes Mädchen (Israelitin )
gesetzten Alters , musikalisch , erfahren in
allen Zweigen des Haushaltes , sucht für
April , resp . Mai eine Stelle zur selbst¬
ständigen Führung des Hauswesens ,
oder zur Stütze der .Hausfrau .

Gest . Offerten unter 0 . 11. 100 « an
Radelf Mosse , Leipzig . [ ic -'7 |

Ein junges gebildetes Mädchen sucht mvg - '
lichst bald Stellung als Stütze der Hausfrau
oder Gesellschafterin . j

Es wird weniger auf Gehalt als auf |
Familienanschluß gesehen . j

Gest . Offerten unter A . 1*. 82 .Haupt -
Postamt Berlin erbeten . [ 1>. 15S9 ] ;

„ Matzotli “
Matzoth Mehl und Eier Matzoth in feinster >
Qualität liefere frauco nach allen Bahn¬
stationen , und stehen Preislisten gratis und .

franco zu Diensten Zu Probcsdgn . empfehle j
:f l ... Milo Atatzoth enthaltende Kistchm . welche !
gegen Franco Einsendung von 2 M . 20 Pf .
oder Nachnahme von 2 M . 20 Pf . , 8istc
frei , franco nach allen Poststationen des
deutschen Reiches liefere . st ', 7Vj

A . Steinberg sen in Vlotho a . d . Weser .

Aufrichtiges
. . . If ci rat lisgc such .

Oieil . Offerten unter M . 1 < <20 an i »ud . . (vUI j ,i ,ige .' strebsamer Kaufmann , Mit
Glosse , Leipzig er b eten . _ «o .,«*( , j u ^ a <lH>r c i ne .% lucrativen Geschäftes , ersucht

Eltern und Borinünder , denen daran ge¬
legen , ihre Tochter oder Mündel gut anzu -
bringcn und die der betreffenden Dame ca .
15» - - Mark mitzugeben im Stande
sind , ihre Adresse sul . ( J . 1480 an Rudolf
Mosse in Coln einznsenden . Tiscretion
unbedingt erforderlich jU . l7 '>1j

Stelle - Gesuch !
Ein junger geprüfter Lehrer , mit gutem

hebräischen und deutschen Wissen , gründlicher
Kenntniß der französischen, englisch u und
italienischen Sprache , welcher ferner ein guter

aus Wunsch auch cr ,:r ist , sucht zu - ~ r
Stellung , auch im Auslände . Gute Referenzen .

Gesl . Offerten unter 81 . 1 «720 an lind .

rV.vyTZM4Pi- Ausstattungen

’ ^ Synagogenfür

als JPai 'oches . Al -
tnemar - mul Har -

. chestlerl . cn , Tho -
ramiintel etc .

SVIzzcn , Materialproben etc . Gratis .
Beste Kefcrenzen .

J . A . Hietel , Leipzig ,
» Knnigl . Hoflieferant .

Kunststickerei und Fahnen -Manufactur .

TüeiBC TpauslaUonsBureaii .
[ lt . 1705>9l

Jüdische sehr reiche Hcirath für Damen
u . .Herren vermittelt mit gutem Erfolg diseret .
Adressen unter R . L . 299 an Rud . Mosse ,
Berlin , .üönigsstraße sr». s lt . 17 ‘.)G]

Verlag von
Baumgär tncr ' s Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäischcs Wörterbuch
über die Cargnmim und rincii großen

Üljcil des räbbimschcn Zchrrfttyums
von

I ) r . .7 . Levy ,Professor an der Universität Breslau .
2 . Auflage 1881 .

12 Mark .

Cotillon -

Ueb ersetzet ’
Dolmetscher

CG Holborn Viaduct , London F ..C . I

(vis -i -vis Holborn Viaduct Bahnhof «. •
NB . Ueberietzer auch von specicll Wissenschaft ^

S? “
Achawa ,

Verein z« r Nnterstntznng hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer Wittwcn nnd

- Waisen in Deutschland .
Diejenigen Lehrer und Rabbiner , welche

unserem Vereine als aetive Mitglieder bcizu -
treten geneigt sind , machen wir hierdurch
daraus aufmerksam , daß aus Grund der in
der Generalversammlung vom 16 . Oetober
1882 abgeänderten Statuten vom 1 . Juli d . Z .
an der Eintritt in den Verein nach dem zu
rückgelegten 40 . Lebensjahre nicht mehr er¬
folgen kann . Bis zum genannten Tage gelten
noch die Bestimmungen der alten Statuten ,
welchen zufolge der ' Eintritt bis znm voll
endeten i>0 - Lebensjahre gestattet ist .

Frankfurt o . M -, Januar 1SS :>.
Im Aufträge der Verwaltung :

Adolf Teblee tBaumwcg 2 ) .

Verlag von Vanmgärtncr ’s Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeitet von

HI . Benjamin .
Mit Holzschnitten uni einer großen

farbigen Tafel .
jPreis brosch . 2 Mark .

Inhalt : l . TaS Schächtsach: Schleifen .
Prüfen , Haltung , Führung dcS Schächtmefsers.
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Mester . Ueber die
Sckiarten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter nnd Schacht
vieh . Wo und wann darf man nicht schach -
ten u . s. w . — Die 5 besonder «: Vorschrifkeu .
— Wissenschaftliches . — ll . Die B ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben ' — Verwechselte Theile . — Fehlen¬
des . — Unregelmäßige Theile . — Ange -
wachseue Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — 111 . DaS Trieb er » oder
Porsche « : Vorkenntnisse . — Triebern des
Mopses . — Der Vorderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

In Jacob B . Brandeis ’ Buchhandlung
in Prag erschien soeben :

Die Leiden und Verfolgungen der

Juden und ihre Deschützer
in chronologischer Rcchenfolge .

tzon Pharao bis zur Gegenwart . -
Von Heinrich Ellenberger .

2 . Auflage .
Preis 1 Mark »0 Pf .

nnd C a r n e V a 1 - Gegenstände , Masken nnd
Costiime aus Stoff, Orden , Touren , Mützen etc .

empfiehlt die Fabrik von [ Dr . 16838 ]

Gelfake & Benedictns , Dresden .
Illustr . deutsche u . franz . Preiscour , gratis u . franco .

1 « st | »rolK ‘Siistc 1 Probekiste
mit 7L i; an/pn Fla
h«*rli und Franco
narh allen «IruNrhvn

trrr .- im-; ;uTSfli .1’os.tstatHHirn

nnt Z2 ganzen Fla

wählte Sorten
Ccphalonia , Corinth ,

Patras u. Sar .torin
Ki!i>t*ndunyf Von

4 Mk . J . F . lErlZER ,
c & argemünd ,

Flaschen und Kiste
frei . Ab hier za

19Mk . 5opf. Kitter des Köniirl . Griech .
Frlöseronlms .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner A Schramm in Leipzig .
Verantwvrlticher Rcdactenr 4 >r . L . Philippson .
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