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Aus dem ungarischen Abgeordnetenhause .
ii .

Die äußerste Linke oder , wie sie sich nennt , die Unab¬
hängigkeitspartei hat also die bis jetzt in ihr vorhandenen anti
semitischen Elemente endlich ausgestoßen ( ? ? ) , und hiermit den
antisemitischen Führern jeden Boden im Parlamente entzogen .
Dies mußte sich in den Debatten über die Tapolczaer Petition
bekunden . Gerade die Reden der Führer der äußersten Linken
müsien deshalb unsre Aufmerksamkeit aus sich ziehen . Zuerst
von ihnen sprach Ludwig Mocsary . Er kann trotz der
Resultate , welche die antisemitischen Hetzereien hier und im
Auslande erzielt , die sogenannte Judenfrage als ernste po¬
litische Frage , deren Lösung als solche von der Legislative
erwartet werden könnte , keineswegs betrachten . Rur in einer
Beziehung könnte die Gesetzgebung an der Lösung dieser Frage
theilnehmen und zwar durch Einführung der allgemeinen
Zivilehe ; diese aber muß in obligatorischer Form eingeführt
werden , nicht aber so , daß es sich lediglich um die Ermög¬
lichung der Ehe zwischen Juden und Christen handeln soll .
So müsie die Emanzipation ergänzt werden und das wäre
die Lösung der Judenfrage , wie sie seitens der Gesetzgebung
in Angriff genommen werden müßte . Redner erwartet auch
von diesem Mittel nicht , daß dasselbe binnen Kurzem alle

Vorurtheile zum Weichen bringen werde , denn was 2000
Jahre verdorben haben , kann in wenigen Jahren nicht gut¬
gemacht werden .

Zwei Jahrtausende lang , sagt er , war das Judenthum ver¬
folgt und unterdrückt , zweitausend Jahre lang war das Juden¬
thum vaterlandslos und in dieser Zeit hat es Alles , was es an
Anhänglichkeit , Liebe und Gemeinsinn besessen , seiner Religion
zugekehrt . In dieser Epoche der Verfolgung und Unter¬
drückung haben sich einige seiner Eigcnthümlichkeiten tiefer
ausgeprägt und gewisse seiner Merkmale sind typisch geworden ,
die sich aber , seitdem die Sonne der Freiheit auch dieser
Konfession leuchtet , zu verlieren beginnen . Der Abgeordnete
Jstoczy sagte gestern , daß die Juden unseres Vaterlandes seit
der Emanzipation noch ärger geworden sind . Die Erfahrung
lehrt das Gegentheil ; denn seither haben die Inden Ungarns
ausgehört , sich ausschließlich mit dem Handel zu beschäftigen ;
sie zeigen sich bereits aus allen Gebieten der Produktion ; der

j Fortschritt ist ein offenbarer und die Christen werden bald
j Gelegenheit haben , auch aus anderem Gebiete von den Juden

jjeiie Zähigkeit und Ausdauer zu lernen , der diese ihre Er -
>folge bisher zu verdanken haben .

Er wirst den Antisemiten vor , daß sie gar keine Lösung
für die von ihnen aufgeworfene Frage wüßten ; die Petition

! nennt er eine „ gesellschaftliche Verirrung " , „ die düsterste Reak -
j tion " , und stimmt für den Bcschlußantrag des Petitionsantrags .

— Hierauf nimmt der ausgezeichnete Führer derselben Partei
Daniel Jranyi das Wort und spricht seine Ueberzeugung
aus , daß das Abgeordnetenhaus die Tendenzen der Tapolczaer

! Wähler mit riesiger Majorität zurückweisen werde . ( All

d



r

ps

gemeine Zustimmung ) . Mitten in der Rede Jranyi 's macht bevor den Juden irgend ein Recht zugestanden war . Wir

Jstoczy Lärm auf seinem Platze . wären , wenn wir die Emanzipation der Juden zurücknähmen .

Gabriel Ugron : Wenn der Abgeordnete Jstoczy nicht „ damit eben dort , wo wir heute sind ; dem nicht emanzipirten

ruhig bleiben will , so gehe er weg von da . >Juden müßte man die bei ihm gemachten Schulden doch

Viktor Jstoczy : Das ist eine Unverschämtheit . ( Großer ^ebenso bezahlen , wie dem emanzipirten . (Beifall und Heiter -

Lärm .) keit .) Wer Branntwein trinken will , fragt , weiß Gott , nicht

Gabriel Ugron : Wenn der Herr Abgeordnete grob sein danach , ob der Schankwirth emanzipirt ist , oder nicht . (Heiterkeit ) ,

will , so entferne er sich von hier ; er hat hier nichts zu fucken Dagegen müßte , wenn den Juden die Erwerbung von

(it semmi helye ) , er gehe zu Denjenigen , zu welchen er paßt ! Grundbesitz verboten würde , natürlicherweise der Werth eines

( Unruhe .) i jeden Grundbesitzes mit einem Male um wenigstens ein Biert -

Jranyi weist nach , daß die Emanzipation der Juden ! theil sinken , weil die wohlhabendste Klasse von den Lizitationen

nicht ein Werk des Augenblicks gewesen , sondern eine Jahr - i ausgeschlossen wäre . " (So ist' s !)

Hunderte lange Entwickelung gehabt habe , eine Frucht der ! Er fährt fort : „ Wir würden also just das Gegenthcil

gesetzgeberischen Civilisation Ungarns sei . Er fährt fort : „ So ! erreichen , so daß der bedrängte Schuldner in noch härtere

wollen wir denn untersuchen , welche Folgen die Aufhebung Bedrängniß gerathcn würde . Daß dieser schiefen Lage ab --

der Emanzipation der Juden in Ungarn haben würde . Die ! geholfen werde , dafür hat die Legislative zu sorgen . Da

selbstbewußten, wohlhabenden Juden würden das Land verf liegt auf unserm Tische das Wuchergcsetz ; wir werden über

lassen und nach Oesterreich ziehen ; Zurückbleiben würden bic j baffclbc in allernächster Zeit berathen . Doch das Wucher¬
armen und weniger anständigen Juden ; diese würden wieder ! gesetz allein wird unsere Uebelstände nicht aus der Welt schaffen ,

zu Parias werden und sich noch mehr gegen die christliche j ( So ist ' s !) Wir müssen auf sozialem Gebiete Maßregeln er -

Gesellschaft wenden . Wer immer Knecht gewesen , empfindet >greifen , in jeder Gemeinde Sparkafien , Schul - Sparkassen ,

nur Neid gegen den Freien ; wer aber frei gewesen und wieder ! Hilfskassen errichten und insbesondere gute Schulen erhallen ,

Knecht geworden , der empfindet Haß und Rache gegen den ! welche das Volk zu Sparsamkeit , Mäßigkeit erziehen sollen .

Bedränger . Die reichen Juden würden natürlich ihr Geld mit - j (Zustimmung .) Ich könnte mit dem Finger auf Gemeinden

nehmen ; das Geld würde im Lande vertheuert werden , einTheit ! Hinweisen , wenn ich die Bescheidenheit der Betreffenden nicht

der Arbeiter würde ohne Erwerb bleiben , der Boden würde ! verletzen wollte , in welchen das vom Wucher auf das Em -

im Werthe sinken . Da ihnen die Aemter verschlofien wären , ' pfindlichste angegriffeneBolk durch das hochherzige und rationelle

würden sie sich wieder massenhaft dem Handel und Gewerbe Eingreifen eines einzigen katholischen Geistlichen vom Wucher

zuwenden ; unsere christlichen Kaufleute und Gewerbetreiben - gerettet wurde und zwar gerade durch die Mittel , deren ich

den wären einer noch größeren Konkurrenz ausgesetzt . " soeben gedacht : durch Sparkassen , Hilfskassen und gute Schulen .

Es müfie vielmehr direkt auf die Thätigkeit , Sparsam - ( Rufe : Siofok ! Johann Magyar ! Eljen !)

keit und die Bildung des ungarischen Volkes hingewirkt werden . Ich weiß , g . Haus , daß diese Anklagen nicht die einzigen

Eine außerordentliche Wirkung brachte der berühmte sind , die gegen die Juden als Race vorgebracht werden .

Dichter Abg . Moriz Jokai hervor . Er führt zuerst aus , ( Hört !) Man sucht aus dem Talmud alle jene Satzungen her¬

daß , wenn die Antisemiten sich auf den Boden der Gesetz - vor , welche die Juden den Christen verhaßt machen . Ich

gebung wagen und das Prinzip der Rechtsgleichheit angreifen , ! will nicht rechten mit Jenen , die diese Anklagen heroorsuchen

nicht mehr die Juden allein , sondern die ganze ungarische und in ihren Blättern verbreiten .

Nation angegrisien werde . Die Freiheit ohne die Gleichheit Es ist auch hier im Hause schon oft auf den Talmud

sei keine Freiheit , sondern nur Privilegium . Er sagt unter Berufung geschehen . Ich habe ihn nicht gelesen ; ich bin im

Anderem : „ So oft dem Volke etwas fehlt — und wann ist Hebräischen nicht so bewandert wie die Herren , die aus dem

dies nicht der Fall ? — ist es stets eine populäre Sache , zu Talmud zitiren . ( Lebhafte Heiterkeit . ) Wenn aber Dasjenige ,

sagen , daß die Juden an allem Uebel schuld tragen . " Er was vor tausend Jahren , unter den damaligen Verhältnissen

blickt auf die Kreuzzügc zurück und bemerkt : „ Damals wollte geschrieben wurde , Alles richtig und auch heut im öffentlichen

man wenigstens für den Erlöser (megvalto ) Rache üben ; Leben in llebung wäre , was müßte dann ein Fremder sagen ,

heute wollen wir uns nur mehr für uneingelöste Wechsel der unseren Talmud , das Corpus juris zur Hand nähme und

( valto ) rächen . " ( Lebhafte , anhaltende Heiterkeit und Beifall .) uns daraus vorlesen wollte , daß in Ungarn der Ehemann ,

Alle die Uebel , die man jetzt von den Juden herleitet , der seine Gattin auf einer Untreue ertappt , dieselbe ungestraft

und die vielmehr „ durch das Umsichgreifen der Trunksucht , tödten dürfe ! ( Sehr wahr !) Daß dem Diebe zur Strafe die

die Unsittlichkeil , den Pauperismus , die körperliche und geistige Augen ausgestochen werden ; daß man , wenn ein Edelmann

Verkümmerung " hervorgerufen werden , waren schon vorhanden , | seine Magd heirathet , Beide mit einem Strohstrang zusammen -
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binde , auf den Markt schleppe und verkaufe (Heiterkeit ) ; und
daß man die Lutheraner verbrenne . Das Alles ist in unferm
Gesetzbuche enthalten ; und dennoch wird eines dieser Gebote
befolgt ? (Heiterkeit . ) '

Geehrtes Haus .' In die eine Schale der Waage mochten !
Jene , die der Sache mit großem Eifer nachgegangen sind ,
Vieles von den Fehlern , Untugenden und Sünden der Juden '
hineingelegt ; wollen sie aber die Tugenden und Vorzüge der ?
Juden nicht erblicken ? Ich will mich nicht auf jene Wohl - !
thätigkeitsakte berufen , welchen wir auf Schritt und Tritt
begegnen ( Zustimmung ) und an welchen die Juden überall
die potior prirs haben ; denn da würde man mir entgegen¬
halten können : Sie haben das Geld , sie können es thun .
Sondern ich berufe mich darauf , daß wir Ungarn an den
geistigen Fähigkeiten unserer gebildeten Juden ein solches
Kapital besitzen , welches zu verlieren , welches aus Ungarn zu
verbannen eine Sünde gegen Gott und die Nation wäre .
(Zustimmung . )

Endlich muß ich konstatiren , was den ungarländifchen
Juden en Masse zugestanden werden muß : die Liebe derselben
zum Vaterlande . Auf welcher Höhe diese Vaterlandsliebe
steht ? in dieser Hinsicht berufe ich mich auf die Zeugniffe ,
welche von den zwei konträrsten Seiten kommen . Das eine
Zeugniß ist die Anerkennung des Leiters des Freiheitskrieges
und Gouverneurs von Ungarn ; das andere ist das Zeugniß
Haynau ' s , der die Juden zu einer Kontribution von zwei !
Millionen verurtheilt hat , weil sie sämmtlich , ohne Ausnahme ,
zum Freiheitskampfe hielten und mit den Waffen in der
Hand gekämpft haben . ( So ist 'S !) Ich könnte meine Freunde :
bezeichnen , welche bei der Erstürmung von Ofen verwundet '
wurden , und dies waren Juden ." Jokay schließt : „ Einei
Nation , die sich und ihren Bestand nicht anders zu sichern
vermag , als dadurch , daß sie einem in ihrer Mitte lebenden
VolkSftamm , einer Klaffe oder Konfession die politischen , die
bürgerlichen Rechte konsiszirt : eine solche Nation läutet sich
selbst das Zügenglöcklein . ( Lebh . Beifall . ) Ich aber will , daß
Ungarn ewig lebe ! darum weife ich die Petition zurück und
acceptire den Antrag des Petitions -Ausschusses . ( Lebh . an¬
haltender Beifall und Eljenrufe . ) "

Beim Beginn der Sitzung vom 2o . d . M . rief der
Präsident , weil er den Ausdruck , den Jsioczy gegen Jranyi
gebraucht , nicht gehört habe , den Abg . Jstoczy zur Ordnung .
Vor der Tagesordnung nimmt noch der Abgeordnete Johann
Magyar (Geistlicher ) , der sich um die volkswirthschaftliche
Wohlfahrt seines Sprengels sehr verdient gemacht und in
den Verhandlungen mehrfach genannt worden , das Wort . In
seiner Gegend habe die Zahl der Juden sehr zugenommen ,
aber „ die dortige christliche Bevölkerung findet cs für sich
keineswegs nachtheilig , daß die Juden dort wohnen und Handel
treiben ; denn das jüdische Element , welches fleißig dem Handel

obliegt , stört das Landvolk nicht in seinen Feldarbeiten und
zahlt mit dem im Handel gewonnenen Gelde sehr theuer —
theurer als in Budapest — die Hausmiethe , zahlt den Ar¬
beitern hohe Taglöhne ; das Volk verwerthet zu sehr guten
Preisen die Gartenerzeugniffe und das Geflügel , hat also
keinen Grund zur Klage . Ich denke , auch die Einwohner
von Lelle ( Szalay 's Wahlbezirk ) haben keinen Grund , ' sich zu
beklagen , daß die Juden sich dort niedergelassen haben . "
( Heiterkeit .)

„ Ter Herr Abgeordnete Szalay ist auch darüber ver¬
wundert , daß ich zur nämlichen Partei gehöre , wie der
Minister -Präsident Koloman Tißa . Er möge mir verzeihen ,
aber : so lange der Abgeordnete Emerich Szalan und Koloman
Tißa - - nicht als Minister -Präsident , sondern als Abgeord¬
neter — sich in entgegengesetztenParteien besinden werden ,
werde ich stets mit Koloman Tißa — nicht dem Minister-
Präsidenten , sondern dem Abgeordneten — gehen . (Lebhafte
Zustimmung rechts .) Der Geschmack ist eben verschieden .

Auch ist es nicht richtig , daß mich die Juden gewählt
haben . Ich habe zwar keinen Grund mich darüber zu be¬
klagen , wenn die Juden mich mit ihrem Vertrauen beehren ;
aber ich bin es der Wahrheit schuldig , zu erklären , daß cs
dort unter 2000 Wählern kaum mehr als 100 jüdische Wähler

; giebt . Ich bemerke ferner , daß ich cS nicht übel nehme , daß
die Herren von der Oppositionspartei in meinem Bezirke von
der reichsten Judenfamilie empfangen , gefeiert und bewirthet
wurden . Die Juden haben das Recht , als freie Bürger dieses
Landes zu jener Partei zu halten , die ihrer politischen lieber »
zeugung entspricht . "

Er erklärt sich sowohl „ als freier Bürger , als auch als
Priester für die Unverletzbarkeit der Rechtsgleichheit und der
Freiheit für alle Bürger dieses Landes " . Doch fährt er fort ,
„ muß ich auch bemerken , daß die Juden — besonders Jene ,
die in meinem Bezirke wohnen — wahrlich jenen Haß nicht
verdienen , welchen einzelne christliche Männer hier hegen oder
zu nähren suchen . In meiner , im Interesse dcS Volkes ent¬
wickelten Thätigkeit haben die Juden mich ebenso unterstützt ,
wie alle Christen , und als ich in der Gemeinde eine amtliche
Waage errichten ließ , damit die Interessen der einfältigen ,
schwachsinnigenProduzenten der Umgebung , besonders des
Somogyer Komitats gewahrt werden ( Lebhafte Heiterkeit ) :
da waren es die Juden , welche mit mir beschlossen , daß die
Waage von keinem Juden gehandhabt werde , damit auch
nicht der Schatten eines Verdachtes sie treffe ; sie waren zu¬
frieden damit , weil sie sahen , daß der Kredit des Platzes
dadurch wiederhergestellt wird und viele Leute vor Betrug
geschützt sind . Ich könnte mich auch in anderer Hinsicht auf
Männer ihres Glaubens berufen , welche Sinn haben für alles
Edle und Gute ."

Emerich Szalay erwidert , er wisse nicht genau , was
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eigentlich den Vorredner verletzt habe ? Die Bemerkung , daß
er zur Regierungspartei gehöre oder die andere , daß die
Juden ihn gewählt haben . "

Die wichtigste Rede war selbstverständlich die des Mi¬
nister - Präsidenten Tißa . Er hat über diesen Gegenstand
schon so oft gesprochen , daß sein entschiedenes Eintreten für
die Gleichberechtigung der Juden allgemein bekannt ist . Er
brachte dies ganz besonders energisch dies Mal zum Aus¬
druck . Nachdem er gegen einige Auslasiungen der Redner
der Linken polemisirt hat , sagt er : „ Ich stimme mit dem
Herrn Abgeordneten Herman darin überein , daß gegen irgend
einen Bolksstamm oder Konfession hetzen ein Fehler sei ; so
zu hetzen aber , daß die Hetzer , wenn das Volk in das Unglück
gerannt , sich verstecken : das ist unmännlich . (Lebhafte Zu¬
stimmung . ) Ich gebe ihm auch darin Recht , baß dasjenige ,
was er tadelte , auch nach meiner Ansicht die häßlichste
Demagogie ist . Jene Herren sollen entweder nicht hetzen und
das Volk ins Unglück treiben , oder sie sollen zur Stelle sein .
Tenn wenn man die Hetze einleitet , für die Folgen aber nicht
einstehen will , so führt dies dahin , daß das Volk büßt und
nicht die Hetzer . " ( Zustimmung .)

„ Ich habe übrigens , g . Haus , diese Frage niemals als
Judenfrage betrachtet und betrachte sie auch nicht als solche ;
ich betrachte sie wie dies heute auch mehrere Redner richtig
ausgeführt , als die Frage der Rechtsgleichheit, und betrachte
sie andererseits als Frage des guten Einvernehmens zwischen
Rasien und Konfessionen . Und weil ich sie als solche be¬
trachte , kann ich einem Beschlußantrage nicht beistimmen , der
für die Juden ein Wuchergesetz , für die Juden ein Schank - ! nahmen
gesetz , für die Juden ein Jnkolats - oder Niederlassungsgesetz rechts . )

Begriffe der Gerechtigkeit , wenn eben Jene darüber Klage
führen , daß die Juden sich mit uns gesellschaftlich nicht ver¬
schmelzen wollen , welche gegen die Möglichkeit der Amalga -
mirung am meisten hetzen . ( Zustimmung .) Nun klagen aber
Jene , welche den Haß gegen die Juden predigen , welche Vereine
mit der Devise : „ Kauft bei keinem Juden " gründen wollen ,
und dabei vergessen , daß sie Bettler würden , wenn die Juden
sagen würden , daß sie ein Jahr lang bei ihnen nicht kaufen ;
Jene also , die die Juden aus der Gesellschaft hinausdrängen
wollen , klagen dieselben an , daß sie sich mit uns nicht asfi -
miliren wollen . " Er schließt : „ Ich wiederhole, daß ich einen
und den anderen Theil der zur Sprache gebrachten Gesetzes¬
reform für unumgänglich nothwendig , einen anderen für er -
wägenswerth halte ; allein nicht aus semitischem Gesichtspunkte ,
nicht vom Standpunkte eines Stammes , sondern im Allge¬
meinen , ohne jeden Stammes - noch Rcligionsunterschied . (Beifall . )
Ich gebe weiter meiner Ueberzeugung Ausdruck , daß der An¬
tisemitismus selber weder vor die Legislative , noch vor die
Regierung zu verweisen sein wird , sondern daß denselben die
Gesellschaft selber zur Lösung bringen werde . (Beifall .) Denn
diese Frage , die eine Frage der Proklamation des Haffes
zwischen Racen und Konfessionen ist, könnte an sich die Inter¬
vention der Legislative und der Regierung nur dann in
Anspruch nehmen , wenn die Gesellschaft selber nicht stark
genug wäre , diesen Krebsschaden aus ihrem Körper zu elimi -
niren , so daß derselbe mit außerordentlichen Mitteln , mit
Gewalt und Ausnahmegesetzen ausgemerzt werden müßte .
Ich vertraue in die ungarische Gesellschaft , daß derlei Maß -

nicht nothwendig fein werden . " ( Lebhafter Beifall
(Bei den letzten Worten dachte Tißa wohl an seinen

verlangt . (Lebhafte Zustimmung rechts . ) Ich gebe zu , wir
brauchen ein Wuchergesetz ; ich gebe zu , man muß die Miß - '
bräuche des Schankwesens regeln ; ich halte es auch reiflicher
Erwägungen werth , ob es nicht nothwendig sein wird , unsere
sehr freisinnigen Niederlassungsnormen zu modifiziren ; doch
muß all ' das im Allgemeinen , nicht als antisemitische , sondern
als allgemeine vaterländische Fragen aufgefaßt werden . " „ Im
Gegentheil wollte ich und will ich kurz sagen ( Hört !) , man
könne nicht leugnen , daß seit der Emanzipation , welche die
Nation nicht in einem Momente der Selbstvergeffenheit, sondern
als Resultat Jahrzehnte hindurch fortgesetzter ernster Er
Wägungen aussprach , seitens der Juden nicht nur hinsichtlich
der Magyarisirung , sondern auch hinsichtlich der sozialen
Assimilirung viel geschehen ist . (Zustimmung .) Wohl nehme
ich selbst wahr , als ob in der jüngsten Zeit , seit einem Jahre ,
in dieser Beziehung ein Rückfall zu konstatiren wäre . Ich
betrachte es aber als einen Fehler , daß die von einigen
Menschen angeregte Bewegung , die einem Sturme in einem
Glase Wasser gleicht , sei es auf Christen , sei es auf Juden
eine soziale Wirkung übte ; doch widerstrebt es dem schwächsten

Erlaß , durch welchen im Preßburger Comitat das Standrecht
proklamirt werden sollte , wenn die Excesse nicht aufhörten . )

Diese Verhandlungen hatten schon den guten Erfolg ,
daß in den Debatten über ein neues Wuchergesctz , welche an
den darauf folgenden Tagen stattfanden , keine einzige der
gewöhnlichen Redensarten über den Wucher der Inden vor¬
gekommen ist . Zu diesem Erfolge trug nicht wenig die von
uns schon erwähnte , in deutscher und ungarischer Sprache
erschienene , sämmtlichen Abgeordneten zugesandte Broschüre
des vr . Kayserling „ Judenthum und Wucher " bei , indem
sie sich daraus überzeugen konnten , daß die religiösen Vor¬
schriften des Judenthums in allen Phasen desselben dem

i Wucher nachdrücklich steuerten .
i Uebrigens war die Hoffnung , am Samstage , ( dem 27 .)
zur Abstimmung zu kommen , vergebens : die Debatte dehnte
sich auch noch über den Sonntag aus . lieber die Verhand¬
lungen am Samstag erhalten wir die folgende Correspondenz .

Pest , den 27 . Januar 1883 .
Die Debatte über die Tapolczaer Petition wurde vorigen

Dienstag abgebrochen , um mit der Berathung über das Wucher -



101

gesetz zu beginnen ; heute mußte wieder das Wuchergesetz der !
Judendebatte weichen . Wuchergesetz und Judendebatte in einer
Woche , ja an einem Tage und dazwischen Etwas über Blut¬
beschuldigung — wie mittelalterlich klingt alles Das !

Heute waren die Gallerten des Hauses beängstigend voll ,
die aristokratischen Logen dicht besetzt und vor dem Hause
war Alles schwarz von Menschen -, man wußte , daß es heute !
wieder eine Judendebatte giebt , und die übt noch immer !
eine große Anziehungskraft . Mittags um die zwölfte Stunde j
öffneten sich auch die Schleusen der Beredtsamkeit des Herrn !
Ivan Simonyi , der als der treueste Bundesgenosie Jstoczy ' s !
und Onody 's und als Redactcur des antisemitischen „ Westung .
Grenzboten " im ganzen Lande bekannt ist . In einer zwei¬
stündigen Rede gab er seine Albernheiten zum Besten , deren
Pointen von Heiterkeitsausbrüchen und stürmischen Eljenrufen
begleitet wurden . Er erklärt , er habe sich mit der Juden¬
frage praktisch beschäftigt . ( Große Heiterkeit .) Er präsentirt
sich zugleich dem Hause als zweifacher Ehrenjude , denn er
war zweimal Gevatter bei einem Juden . ( Lebhafte Heiterkeit .)

Redner polemisirt jetzt gegen die Angriffe , welche die
antisemitische Hetze hier im Hause erfahren . Mocsary und
der Minister -Präsident haben von Reaktion und Intoleranz
gesprochen , Jranyi von Befangenheit , blinder Leidenschaft
und noch ärgeren Dingen .

Das Akkompagnement dazu giebt die Presse , die zu
00 Proc . sich in Händen der Juden befindet .

Nach einer Auseinandersetzung über die Presse kommt
Redner auf das Heimstätten Gesetz und auf die Preßburger !
Unruhen zu sprechen und meint , die Regierung wäre in ihrer
übertriebenen Vorsicht mit Maßregeln hervorgetreten , als noch
keine Spur von Unruhen war : man darf eben Alles und
Jedes kritisiren , nur die Juden nicht . Im Wiesenbnrger
Komitat wurde für ein in Deutschland zu gründendes anti¬
semitisches Blatt gesammelt . Kaum erfuhr dies der Minister
des Innern , da lies er auch schon das gesammelte Geld
konsisziren und der competente Stuhlrichter mußte gegen die
Sammler einschreiten .

Die Regierung habe die Preßfteiheit anläßlich der Tißa -
Eßlarer Affaire fuspendirt ; es wurde die Kolportage im
ganzen Lande verboten , weil die Juden sich fürchteten , es
könnten auf diesem Wege auch judenfeindlichc Pamphlete
verbreitet werden . Und seither wird weder Shakespeare , noch
Petöfi , noch Koffuth , noch Schiller im Lande verbreitet , denn
die Juden wollen es nicht leiden .

Der Minister -Präsident kämpfe ans Seite der Juden ,
trotzdem er selbst ein geheimer Antisemit ist ( Stürmische
Heiterkeit) ; er vexirt die Antisemiten und lägt sie auf diese
Weise die Feuerprobe bestehen ; dadurch nützt Koloman Tiya
den Antisemiten am meisten und er (Redner ) drücke ihm
hierfür seine huldigende Hochachtung aus . ( Große Heiter¬

keit .) Die Juden werden überall begünstigt , die Christen
überall verfolgt . Einer , der Jstoczy leben ließ , wurde vor
die Polizei gestellt ; hätte der Betreffende Wahrmann hoch -
leben lassen , es wäre ihm nichts geschehen . (Heiterkeit .)
Er nennt dieses System der Juden - Beschützung eine verfehlte ,
unverschämte Taktik , von welcher nur die christlichen Bürger
den Schaden haben .

Präsident ermahnt den Redner , sich unparlamentarischer
Ausdrücke nicht zu bedienen . (Zustimmung .)

Ivan Simonyi versichert , er habe stets zu denjenigen
Rednern gehört , die viel auf parlamentarischen Anstand hal¬
ten und nur der Judenfrage habe er es zu danken , daß ihm
heute die Ehre zutheil geworden , die sonst seinem Kollegen
Csanady so oft widerfährt . ( Große Heiterkeit .) Gegen Otto

! Herinan gewendet , der gesagt hat , daß die Antisemitenführer
! sich im Hintergründe halten , sagt Redner , es habe wahrlich
nicht viel Courage dazu gehört , bei den harmlosen Preß -

' burger Straßenkrawallen — denn es ist ja keinem Juden
auch nur ein Haar gekrümmt worden — am Schauplatze
zu erscheinen . Er seinerseits ist allerdings nicht hingegangen ,
weil er nicht von jüdischer Seite Jnvektiven einstecken wollte .
Uebrigens hat Otto Herman Ihnen Allen aus der Seele
gesprochen ; er hat gesagt , was Sie fühlen . (Rufe rechts :
Was ? was ? )

Redner bleibt die Antwort auf diese Frage schuldig .
Der Jude ist klüger als wir — fährt Redner fort — , er
war darauf vorbereitet , daß sich die Mehrheit gegen feine
Herrschaft endlich einmal empören werde , und er hat sich
dagegen gerüstet ; er betrachtet Alle , die ihn zu vertheidigen
suchen , als seine künftigen Sklaven und er mißbraucht deren
Freundlichkeit .

Redner erklärt , daß er sich dem Ende seiner Rede nähere .
(Lebhafte Zustimmung .)

Er ermahnt das Land , die elfte Stunde zu feiner
Rettung zu benützen ; er sagt : wir sind die Fortschrittspartei
(Heiterkeit) , wir wollen die Nation in Wahrheit ins gelobte
Land der Verheißung bringen , wir kämpfen für die Eman¬
zipation der Christen von der Herrschaft der Juden .

Redner fordert die Abgeordneten auf , morgen die Juden¬
blätter zu lesen und sie werden finden , daß man seine heutige
Rede entweder todtschweigen , oder verhöhnen oder beschimpfen
werde . Dies ist für ihn ein Beweis , daß er Recht hat .

Er nimmt Jstoczy 's und Verhovay 's Beschlußanträge an .
Nach Schluß der Rede Simonyi ' s hat der Minister -

Präsident dem Antisemitismus auch heute einen Denkzettel an¬
geheftet , der nicht schnell in Vergessenheit gerathen wird .
Er sagte wörtlich Folgendes :

Geehrtes Haus ! ( Rufe : Hört ! Morgen !) Es fällt mir
nicht ein , eine Rede zu halten ; ja es ist möglich , daß ich
nicht nur jetzt , sondern auch später in dieser Angelegenheit



nicht das Wort nehmen werde ; denn obgleich der Herr Ab¬
geordnete ( Ivan Simonyi ) sagte , das Todtgeschwiegenwerden
sei der beste Beweis dafür , daß Jemand Recht habe , glaube
ich dennoch , daß im Grunde von unser Aller Seite die beste
Antwort auf seine Rede , die wir nicht billigen , das Todt -
schweigen sei . ( Lebhafte Zustimmung .)

Indessen muß ich doch einige wenige Bemerkungen Vor¬
bringen . Die eine ist folgende : Wenn bei einer Kollekte !
offen versprochen wird , daß die Namen Derjenigen , die für
den betreffenden Zweck beisteuern , verschwiegen werden sollen ,
so zeigt dies schon an und für sich , daß dieser Zweck kein
solcher sein kann , welcher nach dem Gesetze statthaft ist . (Zu¬
stimmung .) Sonst Pflegt man den Spendern die Geheimhaltung
nicht zu versprechen ; im Gegentheil : man publizirt ihre
Namen und quittirt die Beträge . ( So ist es '.)

Meine zweite Bemerkung ist die : Ich kann nichts dafür ,
wenn der Herr Abgeordnete sich für eine so wichtige Persön¬
lichkeit hält , daß , obgleich ich , Otto Herman und Ludwig
Mocsary immer nur im Allgemeinen gesprochen haben , also
nicht nur nicht von ihm , sondern nicht einmal von Preßburg :
er vielleicht das Gefühl gehabt Hut , daß sich dies auf keinen
Andern als auf seine hochbedeutsame Person beziehen könne
( Lebhafte Heiterkeit ) ; aber ich stelle entschieden in Abrede ,
daß ich aus welche Person immer eine Anspielung gemacht '
hätte . ( Zustimmung .)

Meine dritte und letzte Bemerkung ist die : Der Herr
Abgeordnete sagte , ich sei ein Antisemit , und hat es auch
motivirt , weshalb ich einer sei . (Hört !) Ich gebe dem Herrn
Abgeordneten die Versicherung , falls ihm dies zur Freude
gereicht : Wenn ich deshalb ein Antisemit bin , weil ich mit
allen mir verfügbaren Mitteln bestrebt war , die Schürung
des Hasses gegen Racen und Konfessionen und die Ausartung ,
desselben zu Ausschreitungen und Raub zu verhindern : so
tverde ich in diesem Sinne auch künftig ein Antisemit sein
(Heiterkeit , lebhafte Zustimmung ^ und ich versichere ihm , wenn
er damit seine Ansichten zu propagiren glaubt , so werde ich
ihn unterstützen . Denn wenn die heute vorhandenen Mittel
nicht ausreichen sollten , so werde ich von der Gesetzgebung
wirksamere verlangen : die Anfachung des konfessionellen und
des Racenhasses aber werde ich — so lange ich diesen Sitz
innehabe — nimmer dulden . «Langanhaltender , stürmischer
Beifall .)

Erfüllt von dem Wunsche , dieser widerlichen Debatte , so
bald als möglich ein Ende zu bereiten , beschloß das Haus ,
auch morgen , am Sonntag , Sitzung zu halten .

Bonn , 31 . Januar .
In der Sonntags - Sitzung nahm endlich einer der jüdischen

Abgeordneten das Wort , Franz Chorin . Nach einerPolemik
gegen die antisemitischen Redner , spricht er die Hoffnung aus ,
«daß die ungarische Gesellschaft Kraft und Lebensfähigkeit

genug haben werde , um die Bewegung auszustoßen , welche
aus dem Auslande bei uns importirt und von individuellem
Egoismus , Großmannssucht und weiß Gott von was für
Leidenschaften angesacht wurde . " Er weist darauf hin , das;
es in Ungarn sieben verschiedene Confessionen giebt , und daß
deshalb die Existenz des ungarischen Staates von dem con -
fessionellen Frieden abhänge , daß die religiöse Toleranz einen
Charakterzug des ungarischen Stammes , seines staatserhalten¬
den Instinktes bildet . Er weist darauf hin , daß seit 1867
unter den Juden in Ungarn eine große Veränderung vor
sich gegangen . Nach der statistischen Volkszählung von 1881

i beschäftigen sich von den in der Hauptstadt wohnenden Männern
l jüdischer Confession 20 Prozent mit der Industrie , 23 Prozent
! mit Handel , 15 Prozent mit körperlicher und geistiger Arbeit ,
j 223 sind Landwirthe , 166 Bäcker , 241 Fleischer , 1842 Schneider ,
620 Schuhmacher, 177 Schreiner , 215 Schlosser , 330 Kunst -
industrielle , 464 Buchdrucker , 209 Tapezierer , 554 Produktcn -
händler , 270 Spezereiwaarenhändler , 619 Schnittwaaren -
und Leinwandhändler , 65 Buchhändler , 1958 Tagelöhner ,
417 Advokaten , 224 Aerzte , 237 Schriftsteller , Schauspieler
und Maschinisten. 221 Lehrer , dies alles allein in der Haupt¬
stadt des Landes . Denen gegenüber , welche gegen das Zurück¬
bleiben der orthodoxen Juden donnern und eine Organisation
der Judenschaft fordern , rekapitulirt Chorin die Geschichte
des ungarisch -jüdischen Congresses und wie gerade das Ab¬
geordnetenhaus alle Wirkungen desselben hintertrieben und
die dreifache Spaltung der ungarischen Judenschaft hervor -
gerusen und geschützt hat . Zur Förderung der gesellschaft¬
lichen Assimilation seien Bildung und Wiffenschaft die wirk¬
samsten Mittel .

Wir können diese Rede des jüdischen Abgeordneten , die
einen lebhaften Beifall fand , nicht ohne zwei Bemerkungen
lassen . Zuerst , daß er , wie auch viele andere Redner , immer
wiederholt hcrvorhebt , daß der Antisemitismus nach Ungarn
aus Deutschland importirt sei , während doch schon 1872 , als
in Deutschland noch keine Spur dieser judengchässigen Be¬
wegung vorhanden war , Jstoczy fulminante Reden gegen die
Juden hielt und im Abgeordnetenhause willige Hörer fand .
Auch dürste man nicht vergeffen , daß es in Ungarn zu Er -

, scheinungen gekommen ist , z . B . zum Tißa -Eßlaer Prozeß mit
seinen die Justiz schändenden Vorgängen , wie in Deutschland
nimmer , und daß es hingegen an öffentlichen Kundgebungen
zu Gunsten der Juden , wie sie in Deutschland vielfach vor
sich gingen , in Ungarn fast gänzlich fehlte . Andererseits
sehen wir nicht ein , mit welchem Rechte Chorin , um die un¬
garischen Juden zu vertheidigen , die galizischen Juden be¬
schimpfte , was die antisemitischen Redner nachdrücklich be¬
nutzten . Er ist ja hierin dem Beispiele der Antisemiten ge¬
folgt , die auf die ganze Glaubensgenossenfchast wälzen , was
Einzelne verschulden . Nach ihm sprachen noch die antise -
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mitischen Redner Szcll und Kiß , ohne irgend etwas besonderes ' General Klapka veröffentlichte in der „ Ung . Post " fol -vorbringen zu können . Ugron weißt „ jegliche Solidarität " i gende Erklärung , die von geschichtlichem Werth ist .
Seitens der Unabhängigkeitspartei mit den antisemitischen : „ Fern sei cs von mir , mich in Streitfragen einzulassen ,
Abgeordneten zurück und beruft sich auf Kossuth . Zuletzt deren Umfang und Heftigkeit ich innigst bedauere , weil siehält der Referent Berzevizy die Schlußrede . Er hebt als
Thatsache hervor , erstens : daß es im ungarischen Parlament
keine Partei , auch nicht einmal eine Fraktion giebt , die das
Prinzip der bürgerlichen Rechtsgleichheit anzutasten wagt . <
( Zustimmung .) Und zweitens , daß es sich bei dieser Gelegen¬
heit herausgestellt hat , daß die Führer und Theilhaber der ,
antisemitischen Bewegung über die Ziele und Grenzen ihrer
Bestrebungen untereinander gar nicht im Klaren sind . ( So
ist ' s ! rechts .)

Er kritisirt dann die antisemitischen Redner einen nach
dem anderen und überschüttet sie mit satyrischcr Lauge . Er
sagt unter Anderem : Ich denke , die Lösung ist leicht . Alle
Jene , welche — wie der Herr Abgeordnete - die friedliche
Lösung sich zum Ziele gesteckt haben , müssen sich aller Aenße
rungen enthalten , welche , anstatt die Gereiztheit zn beschwich
tigen , dieselbe noch zu steigern geeignet sind und aus welchen
es gar leicht ist , einen Beweis für die Berechtigung der ganzen
Bewegung herauszulesen ; statt dessen müssen sie mit vereinten
Kräften dahin streben , vor Allem jene zügellose Agitation
völlig niederzuschtagen , welche immer wieder von neuem die
Leidenschaftsn aufwühlt und welche niedergeschlagen werden
muß , weil sonst die Gesellschaft für heilsame Rathschläge nicht
empfänglich und nicht im Staude fein wird , besonnen und
unbefangen an die Lösung ihrer Aufgaben zu schreiten .
( Allgemeine Zustimmung . )

Ich verlange zur Niederwerfung dieser Agitation vor¬
läufig keine außerordentlichen Maßregeln ; allein ich hoffe ,
daß den schwersten Schlag gegen diese Bewegung doch das
Parlament mit seiner heutigen Entscheidung führen wird .
( Beifall .) Der Beschlußantrag des Petitions -Ausschusses wurde
mit riesiger Majorität ( mit Ausnahme einiger weniger Mit
glieder erhob sich das ganze Haus dafür » angenommen , wo¬
durch die Gegenanträge Verhovay 's und Jstvezp ' s abgelehnt
erscheinen . So endigte diese fünftägige Debatte , die in der
Geschichte unsrer Zeit eine Curiosität bilden wird .

Jüdische Helden in Ungarn .
Die gehässige Frage , welche der Antisemit Szalan neu¬

lich im ungarischen Abgeordnetenhause nach jüdischen Melden
aufwarf , hatte auch ihr Gutes : sie hat als Antwort die
ehrenvolle Kundgebung eines ungarischen Generals hervor -
gerufen und die Namen jüdischer Freiheitskämpfer in Erin¬
nerung gebracht .

der ausländischen Presse Anlaß bieten zu schweren Anklagen
gegen uns , die zu vermeiden in unserem Interesse gelegen
wäre . Meine Pflicht ist nur . die Ehre Derjenigen zu wahren ,
die in den Jahren 1848 und 1849 tapfer an meiner Seite
gefochten und die zum Lohne dafür nun plötzlich als Feig -
linge gebrandmarkt werden sollen . Dem gegenüber fühle ich
mich verpflichtet , Folgendes zu erklären : Gleich bei Errich¬
tung der ersten zehn Honved - Bataillone eilten zahlreiche
jüdische Jünglinge herbei , um sich freiwillig anwerben zu
taffen . Beauftragt mit der Bildung des sechsten ( Beßprimer )
Bataillons , zählte ich deren mehrere per Kompagnie . Wäh -
rend des ganzen Krieges fand ich nie auch nur den gering¬
sten Unterschied in der Haltung vor dem Feinde zwischen
Inden und Christen . Beide thaten ihre Schuldigkeit , beide
wußten , wofür sie ihr Blut vergossen . Gegen Ende des
Krieges zählten wir zahlreiche jüdische Offiziere in unseren
Kreisen , ich selbst deren mehrere in meinem Generalstabe .
Jeder von ihnen that seine Pflicht . Mein General -Intendant
in Komorn war der vortreffliche Leo Holländer , gleichfalls

! ein Jude , dessen unermüdlichem Eifer , Hingebung und Opfer¬
willigkeit wir es hauptsächlich zu verdanken haben , daß die
Verpflegung der Besatzung selbst unter den schwierigstenVer¬

hältnissen keine Unterbrechung erlitt . Holländer ' s Söhne
dienten gleichfalls in der Armee . So viel zur Steuer der
Wahrheit und um einigen meiner Landsleute den alten Spruch
in Erinnerung zu bringen : Qui dit trop , ne dit rien .

Budapest , 25 . Januar 1883 .
1 G . Klapka . "

Bon den vielen Juden , welche im ungarischen Freiheits¬
kriege heldenmüthig gekämpft haben , nennen tvir nur einige :

Moritz Einhorn aus Waag -Neustadtl , der Bruder des
Staatssekretärs und srühern Predigers Ed . Horn , trat in
Pest zur Honved -Artillerie ein , kämpfte unter Bem in Sieben¬
bürgen und siel in offener Schlacht an der Kanone , die er
als Oberfeuerwerker bediente ; er war ein sehr gebildeter
junger Mann und tüchtiger Matheinatiker . Sowol er wie
sein jüngerer Bruder , der jetzige Redakteur des „ Journal de
St . Petersbourg " , Anton Horn , hatten wiederholt in blutigen
Schlachten mitgekämpst für die ungarische Freiheit .

Jakob Esillag hieß der Husaren Wachtmeister , der im
Mai 1848 seinen Zug unter rührenden Beweisen von
Tapferkeit und Ausdauer mitten durch die österreichischen
Heere von Prag nach Pest führte . Für diese Bravour wurde
er in Pest zum Offizier ernannt , in welcher Eigenschaft er
den ganzen Freiheitskrieg mitmachte , aus welchem er , körper -
li ch gebrochen , nach seiner Vaterstadt Kecskemet heimkehrte .
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wo er einige Jahre später
Heldenthat seiner Zeit viel
wurde , war Jude .

starb . Jakob Csillag ,
besprochen und viel

dessen
besungen

Auch die Türkei fürchtet sich vor Len Juden .
Die altersschwache Türkei , die in den letzten Jahrzehnten

erwiesen hat , daß fie ebenso unfähig ist , sich der äußeren
Feinde zu erwehren , wie durch wahrhafte Reformen sich zu
verjüngen und der Civilisation anzuschließen , wodurch sie
ihre letzten Freunde verloren hat , ist — unter die Anti¬
semiten gegangen . Es hat ihr in der That noch gefehlt ,
daß fie ihrem früheren Grundsätze der Gastfreundschaft , wel¬
chem der jüdische Stamm in vergangener Zeit mancherlei
Gutes zu verdanken hatte , untreu geworden und dies den
Juden gegenüber , in denen ihre höchsten Würdenträger stets
die treuesten Unterhanen nichtmohammedanischer Art , aner -

Juden in Palästina verboten habe . Das Verbot ist zuwider
den bestehenden Verträgen auch auf Engländer und Oester¬
reicher jüdischer Religion in Anwendung gebracht worden .
Oliphant veröffentlicht zugleich das in dieser Angelegenheit
vom Kaimakam von Haifa an die Konsular -Vertreter der
auswärtigen Mächte gerichtete Rundschreiben , welches fol¬
genden Wortlaut hat :

„ Ich habe Sie zu benachrichtigen, daß ich soeben tele¬
graphisch den Befehl von dem Bilayet von Smirna vom
14 . Dezember ( 26 . n . St . l 1882 erhalten habe , auf Grund
dessen es jüdischen Emigranten verboten ist , in Smyrna zu
landen , und insbesondere nicht erlaubt ist , Palästina zu be¬
wohnen , daß dieses Verbot ein absolutes ist , mangels eines
entgegengesetzten höheren Befehls , und daß ich beauftragt
bin , diese Maßregel zur Kenntniß der Konsuln der freund¬
lichen Mächte zu bringen . Ich mache Sie daher mit diesem
Befehl hiermit bekannt , ( gez .) Mahmoud Tewfik . "

Dieses Verbot steht schon seit längerer Zeit in Aussicht
und Herr Oliphant hielt sich zu dem Zwecke in Konslan -kannt haben — wir hatten einst Gelegenheit , dies selbst aus

denr Munde eines türkischen Gesandten zu hören . Die Pforte ! tinopel auf , um den Sultan umzustimmen , was ihm also

hat das Verbot ausgesprochen , daß jüdische Emigranten in
Smyrna nicht landen und in Palästina sich nicht niederlaffen
dürfen . Erklärlich ist uns dies sonderbare Vorgehen da¬
durch , daß die Türkei durch die kleinen europäischen Bolks -
stämme , die Griechen , Rumänen , Serben , Montenegriner ,
Bulgaren , Albanesen u . s . w . mehr gelitten und verloren
hat , als durch die Großmächte , deren Eifersucht allein die
Existenz der Pforte ermöglicht und sichert . Sie hat es immer¬
fort erfahren , welche Lebens - und Spannkraft in diesen klei¬
nen Volksstämmen vorhanden ist , so daß sie dieselben nicht
zu überwinden und nicht unter ihrem Joche zu erhalten ver¬
mag . In den letzten Jahren hat sich nun die Zahl der

nicht gelungen ist . Vielleicht war gerade das eifrige Be¬
mühen dieses christlichen Herrn , der entschieden von der Mei¬
nung der Wiederherstellung des jüdischen Reiches in Palästina
erfüllt ist , mit Schuld , daß die Pforte zu diesem Entschlüsse
gekommen . Wenn durch dieses Verbot die Ansichten der
meisten westeuropäischen Juden nicht berührt werden , weil sie
von der Einwanderung in Palästina unter den vorhandenen
Zuständen und Verhältnissen nichts erhoffen , so ist es doch
grausam für viele Juden , namentlich in Rußland und den
anderen orientalischen Ländern , welche in tiefer Pietät und
ftommer Gläubigkeit im h . Lande das Ende ihres Lebens
verbringen und eine Grabstätte suchen wollen . Ein solches

Juden in Palästtna bedeutend vermehrt ; in Jerusalem stieg Berbannungsdekret für die Urenkel derer , die einst dieses

die jüdische Bevölkerung von 8000 auf 13 ,000 Seelen , und Land besessen , und es für die ganze Menschheit ruhmvoll

in mehreren kleineren Ortschaften haben sich Juden wieder ! gemacht haben , sprach einst der römische Kaiser Hadrian nach

angefiedelt . Nun wäre dies in dem gering bevölkerten Lande
kein Gegenstand der Befürchtung . Aber die Pforte hat so
oft , und nicht bloß von Judenfeinden , namentlich in England
von der Wiederherstellung eines jüdischen Reiches in Pa¬
lästina sprechen hören , daß sie vor dem Anwachsen der Juden
in Palästina Furcht bekommt . Hierzu gesellt sich die fabu -
löse , aber doch so oft ausgestreute Meinung , daß die Juden
geheime Zwecke zur Erlangung der Macht verfolgten . So

dem furchtbaren Aufstand des Bar - Koch ba aus . Was haben
aber die Juden dem Sultan gethan , um zu einem solchen
Ausschluß zu berechtigen ? Ist es nicht die blasse Furcht , die
aber den Herrscher eines mächtigen Reiches zugleich zu einem
Feigling stempelt ?

Die Korrespondenz der Times deutet darauf hin , daß
England und Oesterreich sich dieses Verbot für ihre jüdischen
Unterthanen nicht gefallen lassen werden . Wir haben hierzu

unbegründet und lächerlich diese ist , so konnte sie doch durch kein Vertrauen , denn die Erfahrung hat uns gelehrt , daß

das Einströmen jüdischer Emigranten in Palästina in der
Pforte erwachen , und jenes Verbot zum Resultat haben .
Das Nähere ist Folgendes :

Das ehemalige englische Unterhausmitglied für Stirling
Laurence Oliphant theilt in einem Schreiben an die „ Times "
mit , daß die türkische Regierung die Einwanderung von

man den Grundsatz , sich in die inneren Angelegenheiten
eines anderen Staates nicht zu mischen , jedesmal geltend
macht , wenn der Schaden Juden betrifft .
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Sei/l *uii cj > vaao fji 'icfj l'evu
Deutschland . lands auch von den Christen die Hochzeit am Sonntag ge¬

feiert wird , und zwar weil dadurch Arbeit und Geschäft , be -
Berlin , 1 . Februar . (Privatmitth .) Die Berliner Zei - sonders für die Gäste nicht gestört werden . Uebrigeus habentungen enthalten folgende Mittheilung : „ Zum Antrag der die Juden die Hochzeitsfeier am Sonntag erst von den

Deutsch -Konservativen auf Abänderung der Eidesleistung theilt Christen angenommen. Denn vor einem halben Jahrhundertein Leipziger Blatt eine Aeußerung des Generalstaatsanwalts war es bei den Juden noch durchgängig Sitte , die HochzeitDr . v . Schwarze mit , der sich privatim dahin ausgesprochen , : am Mittwoch und seitens Wittwer und Wittwen am Ton -daß diese Forderung der Christlich - Socialen und Genoffen ! ncrstag zu feiern .
niemals Gesetz werden könne . Auch Herr Stöcker hat inj — Eine am Montag Abend im Eiskeller -Etablissementeiner Versammlung der christlich -socialen Partei erklärt , daß ; (Chausseestraße ) stattgehabte Arbeiter - Versammlung wurdein diesem Punkte seine Ansicht von der des Prediger Hapke ; polizeilich aufgelöst . Maurer Conrad polemisirte gegen diedifferire . " Wenn das Letztere wahr ist , so hat Stöcker einmal ! Einführung obligatorischer Arbeitsbücher , worauf die Ber -
wieder seine Ansicht geändert , denn vor Kurzem , wie sich Sammlung eine in diesem Sinne gehaltene Resolution accep -
unsre Leser noch erinnern werden , erklärte er den Prediger j tirte . Alsdann sprach er über die politischen Parteien undHapke für den „ Löwen des Tages " — eine Bezeichnung , die ! bemerkte : die Arbeiter könnten sich weder der konservativen ,
für einen Geistlichen nicht sehr angemessen scheint . Run , es J noch der Fortschrittspartei anschließen . Aber auch vor derzeigt sich wohl , daß jener Antrag zu ungeschickt gestellt ist , ! Partei der Christlich -Socialen müsse er warnen . Die Parteium auf irgend welchen Erfolg rechnen zu dürfen . >der Christlich -Socialen sei lediglich die Schleppenträgerin derIn der That ist es jetzt zur allgemeinen Sitte geworden ,
bei jedem Gegenstände , und mag er noch so fern liegen , die
Juden in die Diskussion hineinzuziehen . Tics erfuhr man
wieder in der Sitzung des deutschen Reichstages vom 30 . Jan .
Auf der Tagesordnung stand der Antrag Lingen ' s , an Sonn -
und Festtagen Waarenproben , Drucksachen , Packete , Geld - und
Werthsendungen vom Postdienst auszuschließen , und Tele¬
gramme mit einem Aufschläge von 20 Pfennigen zu belegen .

finsteren Reaktion . Ter Führer dieser Partei , Herr Hofpre¬
diger Stöcker , dessen Beruf es wäre , Frieden zu predigen ,
habe nur Unfrieden gesäct . ( Stürmischer Beifall .) Herr Stöcker
wolle durch eine Judenhetze die Arbeiter gewinnen ; denkende
Arbeiter würden sich durch derartige Kniffe nie bethören
kaffen . ( Stürmischer Beifall .) Die Arbeiter erstrebten ledig¬
lich ein menschenwürdiges Dasein , sie verlangten die Gleich¬
heit aller Menschenrechte und würden sich deshalb niemals

Bei der Begründung seines Antrags muß Lingen die jüdi - j zu Religions - oder Racenhetzen gebrauchen lassen . ( Stür -schen Hochzeiten , die am Sonntag gefeiert werden , heran - ! mischer Beifall .) Tie Arbeiter müßten sich deshalb von all 'gezogen haben . Aus den uns bis jetzt vorliegenden Berichten ' den bestehenden politischen Parteien lossagen und sich selbst¬können wir dies nicht ersehen , wohl aber aus der Antwort ^ständig organisiren . Darum rufe ich Ihnen zu : Auf Ar -des Staatssekretärs im Reichspostanit , Di -. Stephan . Er sagte beiter , auf , schließt die Reihen , der Feind naht . . . Bei
diesbezüglich: „ Man hat gesagt , daß namentlich die israeli - -diesen Worten erfolgte die Auflösung , woraus die Verfammtischen Staatsangehörigen ihre Geschäfte und insbesondere - lang in aller Ruhe auscinanderging .
auch die Hochzeiten auf den Sonntag verlegen . Nun , meine ! — In antisemitischen Blättern wird behauptet , dieHerren , ist das allerdings richtig , daß bei jeder jüdischen ^städtische Schulverwaltung begünstige vorzugsweise die An -Hochzeit sehr bedeutende Telegramme Vorkommen , und zwar ' stellung jüdischer Lehrerinnen an den städtischen Gemeiude -in der Regel 70 bis 100 zu der einzelnen Hochzeit . (Heiter - !' schulen . Wie es damit steht , ergeben folgende Zahlen : Am
keit .) Das ist aber doch ein Zeichen eines innigen Familien - ! 31 . Dezember 1382 waren an sämmtlichen städtischen Ge -
lebens , es zeigt den engep Zusammenhang des Familien - meindeschulen angestellt «'>03 Lehrerinnen , hiervon gehörtenlebens . Außerdem ist mir bekannt , daß in vielen Gegenden !der evangelischen Konfession , der katholischen 41 und
Deutschlands der Brauch besteht , auch die christlichen Hoch - der jüdischen 33 an . — Zur Richtigstellung fügen wir hinzu :Zeiten auf den Sonntag zu legen , und das Heiraihen ist Rach obigen Angaben machen die jüdischen Lehrerinnen 5 pCt .doch am Ende kein Gott ungefälliges Werk . (Heiterkeit . » der Gesammtzahl aus . Rach der letzten Volkszählung beliefWenn vr . Stephan von „ jeder jüdischen Hochzeit " spricht , so sich die Gesammtbevölkerung Berlins auf 1 , 122 , 5 « 4 und dieist dies selbstverständlich übertrieben , und kann nur bei wohl jüdische auf 53 .94l >, was 4 , ^ pCt . ausmacht . Tie Zabl der
habenden Familien gelten . Die Mehrzahl , welche die kleinen jüdischen Lehrerinnen kommt also dem nnmerischen Bevölke -Leuie bilden , hat dazu doch kein Geld übrig . Richtig ist es , rungsverhältniß so gut wie gleich .
daß in vielen , wahrscheinlich den meisten Gegenden Deutsch Bonn , 2 . Februar . (Privatmiith , » Am 23 . Februar
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d . I . begeht Prof . Dr . Franz Delitzsch seinen 70jährigen
Geburtstag . Wir brauchen hier nur an die vielen Verdienste
zu erinnern , die sich Prof . Delitzsch bei seinem Standpunkt
eines strenggläubigen Christen durch seine umfassende Kennt -
niß des jüdischen Schriftthums und durch seine Unparteilich¬
keit — die er nur einmal in seiner Broschüre über die
jüdische Presse nicht ganz bewahrte — um Judenthum und
Juden erworben hat . Sein „ Zur Geschichte der jüdischen
Poesie " ( 1836 \ seine einzelnen Abhandlungen , endlich in
jüngster Zeit seine Broschüre über das Handwerk nach dem
Talmud , seine Entlarvung des Rohling 'schen „ Talmudjude " ,
seine Erklärung über die Blutbeschuldigung sichern ihm dauernd
unsre Dankbarkeit .

Bretzlau , 30 . Januar . (Privatmitth .) Das „ jüdisch¬
theologische Seminar " hat seinen Jahresbericht ausgegeben .
Derselbe feiert das Andenken des ihm durch den Tod ge¬
raubten Seminarrabbiners Dr . David Jor - l ( geb . in Jno -
wraclaw 12 . Januar 181 ', , gest . 7 . September 1882 ) als
eines ebenso gewissenhaften und gründlich gelehrten wie
menschenfreundlichen Lehrers . Zu seinem Nachfolger wurde
Dv . Israel Levy , bisher Docent an der Hochschule für die
jüdische Wissenschaft zu Berlin , erwählt und tritt er im
April sein neues Amt an . Levy war früher Jünger des
Seminars selbst und hat sich dasselbe hiermit zum ersten
Male einen neuen Lehrer selbst herangebildet . Das Seminar
zählt gegenwärtig 26 Jnskribirte , worunter 6 neu eingetre -
tene . Die Stipendien haben sich in erfreulicher Weise durch
Geschenke und Legate vermehrt . Dem Berichte voran geht
das zweite Heft von : „ Der Aberglaube und die Stellung
des Judenthums zu demselben " vom verewigten Iorll , worüber
an einer anderen Stelle d . Bl . referirt werden wird .

— Die gegen den Prediger Hapke wegen Eidesweige¬
rung vom Amtsgericht festgesetzte Ordnungsstrafe von 300
Mark ( § 60 Str . -P . -O . ) ist . wie die „ Gerichts Ztg . " erfährt ,
auf erhobene Beschwerde auf 150 Mark herabgesetzt worden .
(Hierzu kommen jedoch die Kosten des Termins , und die sind
nicht gering !)

davon als von etwas Vergangenem . „ Damit aber das
Publikum — sagt er — mit Lust nach diesem Blutwasser
greife , verordnete man , nur solches Wasser dazu zu ver¬
wenden , das mit verschiedenen narkotischen Ingredienzen ge¬
kocht wurde . " Hier handelt es sich nicht um Blutgenuß ,
sondern um Betupfung , Benetzung mit Blut eines Lebenden ,
welcher hochheiligem Zweck gedient hat ! Aber selbst vor sol¬
cher Benetzung ist die Aversion so groß , daß sie durch künst¬
liche Mittel überwunden werden muß . Bon da aus schloß
ich : Wie undenkbar ist es vollends , daß Blut und zwar das
Blut eines Todten in die Oiterwecken gebacken und mit kan¬
nibalischer Religiosität als eine Delikateste genossen werde !
Ich bezeuge nach wie vor , daß ich von einem solchen schau¬
derhaften Gebrauche nicht nur in der jüdischen Literatur nie
etwas gefunden , sondern auch ( hierin weiter gehend als der
Herr Deputirte meint ) daß der Jude , der ein solches thäte ,
kein Jude , sondern ein Phönizier , ein Azteke , ein Karaibe
sein müßte . Aber dieser Menschenschlächter , und Menschen¬
fresser ist ein Wahngebilde im Kopfe der Judenfresser , und
alle Versuche , diesen Spuk zu materialisiren , sind bis jetzt
fehlgeschlagen . "

Wir brauchen nicht hinzuzufügen , daß auch wir von
j einem solchen Brauche nichts wissen , und daß die Autorität
eines Brück doch zu unzuverlässig ist , um sich darauf zu be¬
rufen . Redaktion .

Gotha , im Januar . Daß es keinerlei Erscheinung
gegenwärtig giebt , zu der die Juden nicht ihr Kontingent
stellen , kann man auch aus Folgendem ersehen . Der hiesige
Leichen Berbrennungs - Apparat , der einzige , der bis
jetzt besieht , hat vom io . Dez . 1878 bis zum 10 . Dezember
1882 , also in 4 Jahren , 100 Leichen verbrannt , davon
waren 70 evangelisch , 12 katholisch , 5 israelitisch , und bei
13 fehlte die Angabe der Konfession . Verhältnißmäßig stell¬
ten also die Juden das stärkste Kontingent !

Hannover , 2 . Februar . (Privatmitth .) Wir lesen sehr
häufig in d . Bl . die Klage von Wien , Berlin und anderen
größeren Plätzen über den Mangel an Theilnahme seitens

Leipzig , 4 . Februar . Prof . Franz Delitzsch richtete der Glaubensgenossen in den Provinzen für die wohlthätigen

an den „Pester Lloyd " folgendes Schreiben : „ Der Herr De¬
putirte Otto Hermann hat am 23 . Januar in der Reichs¬
tagssitzung eine Stelle meines Rechtsgutachtens über die
Blutfrage in einer dem Sinne und Zwecke dieser Stelle völlig
widersprechenden Weise verwendet . Es ist dort von Be¬
netzung des Gesichts mit Wasser , in welches Beschneidungs¬

und gemeinnützigen Vereine und Anstalten , deren Wirksam¬
keit zumeist den Provinzen zu Gute kommt , deren Kosten
jedoch zu tragen den jüdischen Bewohnern jener Centren
überlassen wird , wodurch die Mittel trotz aller Mildthätig -
keit jener beschränkt bleiben . Eine solche Klage ist dem „ Ver¬
ein zur Unterstützung der Schüler der Bildungsanstalt für

blut getropft ist , die Rede . Die Fassung des Gesagten schließt jüdische Lehrer zu Hannover " nach seinem soeben ausgegebe -

die Meinung aus , daß dies ein allgemein üblicher Brauch neu dritten Jahresbericht ( 1 . Okt . 1881 bis 30 . Sept . 1882 )

sei . Bon deutscher , russischer , ungarischer Seite ist mir erspart . Tenn mit Befriedigung gewahrt man aus dem Re -

unterdeß gesagt worden , daß man von einem solchen Brauche gistcr der Beiträge , daß aus fast allen Provinzialgemeinden

absolut nichts wisse . Auch mein Gewährsmann ( Brück in Beiträge geleistet werden , ja sogar aus Hamburg , Berlin ,

„ Pharisäische Bolkssitten und Ritualien " 1840 S . 25 ) redet , Köln u . a . , und zwar wie der Bericht hervorhebt , zu einer
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Zeit , wo die allgemeine Wohlthätigkeit in so hohem Grade
durch die russische Emigration in Anspruch genommen war .
Da der Lehrerstand sich vorzugsweise aus der ärmeren Klasse
rekrutirt , so können die Seniinarien aus Schüler nur dann
rechnen , wenn sür diese ausreichende Unterstützungen vor
handen sind . Die Art , wie in vergangenen Zeiten die sog .
Bocherim unterhalten wurden , kann jetzt nicht mehr aus -
geführt werden , und war stets so kümmerlich , daß das gegen¬
wärtige Geschlecht nicht damit auskommen kann . Aus diesem
Gedanken ist der gedachte Verein vor drei Jahren hervor¬
gegangen . Die Leistungen desselben während dieses kurzen
Zeitraums sind sehr anerkennenswerth . Er hat ein Internat
sür 12 Schüler eingerichtet , welche daselbst in sehr passenden
geräumigen Lokalitäten unter Aussicht eines Lehrers volle
Pension erhalten . Für 19 andere Schüler wird noch in den
bisherigen anderen Pensionen gesorgt . Es versteht sich , daß
der Verein bedacht ist , sowie seine Mittel anwachsen , das
Internat zu erweitern . Es soll hieran schon im nächsten
Frühjahr gegangen werden . Der Verein zählt bereits 247
Beitragende in der Stadt Hannover und 273 auswärtige .
Die Einnahmen betrugen M . 12 , 151 , wovon die Ausgaben
bestritten , M . 1330 angelegt , und M . 531 in Kassa behalten
wurden . Der eiserne Fond beläuft sich bereits aus M . 4362 .
Zu bemerken ist , daß auch schon drei besondere Stiftungen
mit dem Vereine verbunden sind , so namentlich die „ Pro -
feffor Frensdorfs -Stiftung " , die jetzt M . 1465 besitzt und
auf die wir die ehemaligen Schüler des hochverehrten Man¬
nes , zu besten dauerndem Andenken die Stiftung bestimmt ist ,
aufmerksam machen .

Oesterreich - Ungarn .
Wien , Ende Jan . (Privatmitth .) Es thut einem ordent¬

lich wohl , von anderen Dingen als von gehässigen Wühlereien
berichten zu dürfen , und die Gewißheit zu empsinden , daß
die Menschheit durch jene nicht stille steht in ihren eivilisirten
und Humanitären Arbeiten . Ter . .Verein zur Beförderung
der Handwerke unter den inländischen Israeliten " hat seinen
40sten Jahresbericht ausgegeben . Zur Einleitung schreibt
der Vorstand :

„ Es ziemt sich wohl , dem vierzigsten Jahresberichte unseres
Vereines einige Begleitworte anzuschließen und einen kurzen
Blick zu thun auf sein Schassen und Wirken während der
vier Tecennien seines Bestehens .

Wenn wir bedenken , daß der Verein bei seiner Gründung
( 1841 ) im Ganzen sage neun jüdische Knaben und im
verflossenen Jahre deren 624 unter seiner Obhut hatte ,
daß er in dieser Zeit Tausende von armen , verlassenen , meist
verwaisten Kindern , die ohne ihn verkommen wären , ausge¬
nommen , unterstützt und herangebildet , daß von Fünfzehn¬
hundert seiner einstigen Zöglinge der größte Thcil als selb¬

ständige Handwerker , als geachtete wohlhabende Bürger in
allen Theilen des In - und Auslandes , ja selbst über den
Ocean ihren Erwerb gefunden , dann können wir mit Recht
und Befriedigung sagen , der Verein hat die übernommene
Mission voll und ganz erfüllt .

Bon seiner Gründungszeit an , wo der Borwurf der
Arbeitsscheu unsere Glaubensgenossen nur zu oft traf , wo
die Theilnahme am Handwerke den Juden Oesterreichs er¬
schwert , wenn nicht verwehrt wurde , hat er stets in treuer
Befolgung seiner Tendenz Handwerker zu bilden gesucht ,
und in glänzender Widerlegung jener Ansicht auch thatsäch -
lich gebildet .

So sind auch im abgelaufenen Jahre 624 Knaben gegen
555 im Vorjahre unter Leitung des Vereins gestanden , 227
— gegen 205 im Vorjahre — haben neuerdings bei ihm
Schutz gesucht und auch gefunden , und 72 sind als tüchtige
Handwerkergesellen freigesprochen worden .

Zum Jahresschluß verblieben demnach 446 gegen 392
Ende 1881 als Zöglinge des Vereines , worin jedoch die
von der Alliance israelite zur Unterbringung bei einem
passenden Handwerke ihm zugewiesenen , als Ausländer nicht
inbegriffen sind . " Diese einfachen Zahlen sprechen gewiß eine
laute , eindringliche Sprache ! Tie Einnahmen betrugen
1882 : 10 ,036 Ft . , die Ausgaben in : 10 , 518 Fl . Es mußte
also wieder ein , wenn auch kleines Defizit aus dem Reserve -
fond gedeckt werden . Das Vermögen des Vereins besteht in
96 ,375 Fl . — Das „ Allgemeine Oesterreichische Israelitische
Taubstummcn -Jnstitut " unter der Leitung des K . Raths
Deutsch hat seinen 29 . Bericht veröffentlicht . Das als
mustergültig bekannte Institut hatte in diesem Jahre 91
Zöglinge . Tief zu bedauern ist es , daß demselben nicht so
viele Mittel zufließen , um alle die unglücklichen Kinder auf -
zunehmen , welche die Aufnahme nachsuchen . So mußte im
Jahre 1882 von 29 Bittstellern „ wegen Mangel nöthigen
Fonds " 16 zurückgewiesen werden ! Wir dürfen dies den
Wienern nicht zum Borwurf machen , wohl aber den Juden aus
den Provinzen , welche noch immer ihre Spenden zurückhalten !
Bei einem Saldo von 1881 im Betrage von 2613 Fl . waren
die Einnahmen 36 ,410 Fl . , von den 3762 Fl . in Casta
blieben . Unter den 91 Zöglingen befanden sich 57 Knaben
34 Mädchen . Von ihnen waren 56 taubstumm geboren
und zwar 35 Knaben und 21 Mädchen . Unter diesen 56
waren 14 Kinder aus Berwandtschaftsehen, 24 waren durch
Krankheiten taubstumm geworden , und 11 durch Sturz .
Tie Leistungen dieses Instituts sind längst anerkannt , und
bewährten sich auch bei der öffentlichen Prüfung , welcher
viele Notabilitäteu , auch der Kultus - und Unterrichtsminister
anwohnten .

Wien , 28 . Januar . Tie Petitions -Commission des
österreichischen Abgeordnetenhauses hat die Petition des
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galizischen Antisemiten Meranowitsch , welche die Aussetzung
von 10 ,000 Fl . für eine authentische Uebersetzung des Tal¬
muds verlangt , der Regierung zur Berücksichtigung überwiesen .
Tie Forderung bezeugt die Unkenntniß des Petenten , der
mit einer so geringen Summe eine Uebersetzung des Tal¬
muds Herstellen will . Wollten diese Herren Antisemiten sich
wirklich über den Inhalt des Talmuds unterrichten , so

tangirt sei , als daß die , durch die Blätter verkündete förm¬
liche Ausstoßung ihrer antisemitischen Mitglieder wirklich be¬
gründet sei . Gerade das Gegentheil fand statt . Die Unab¬
hängigkeitspartei lehnte in einer gestrigen Parteiversammlung
mit Stimmengleichheit die von Ugron beauftragte Ausschließung
Szalays , Simonyis , Szells und Onodys ab , welche bei der
Berathung der Petition wegen Aushebung der Juden -Emanzi -

brauchten sie nur die von Dr . Rabbinowitz in Paris pation gegen den Beschluß der Partei Stellung genommen
(rne de Seine 63 ) veranstaltete französische Uebersetzung>hatten . Polonyi und Hermann zeigten deshalb ihren Aus -
der meisten Texte des Talmuds und besonders aller der - ! tritt aus dem Club an . Ugron , der sich sogar verstieg , seiner
jenigen , welche das Berhältniß der Juden zu den übrigen j Partei alle Solidarität mit den Antisemiten abzusprechen und
Völkern behandeln , zu lesen . Aber sie wollen ja eben nichts j dahin demcntirt wurde , daß er hierzu keinen Auftrag von
als Lärm machen und verdächtigen . der Partei habe , wird gleichfalls nicht in ihr verbleiben

Pest , 31 . Jan . Mit der Purifikation der Unabhängig ! können . Und was wird Jranyi thun ? Kurz , diese Partei
keitspartei verhält es sich nach den Nachrichten , die jetzt ! wird ernten was sie gesäet , die Folgen der Inkonsequenz
in ' s Publikum dringen , doch anders . Es ist keine Puri - j gegen ihre eigenen Prinzipien . Uebrigens darf man nicht
sikation , cs ist nur eine Spaltung . Wir lesen hierüber : >glauben , daß der Antisemitismus durch die Niederlage im
„ durch die Debatte im Abgeordnetenhause über den Antisemitis - i Parlament beseitigt sei . Diese Leute existiren vom Wühlen ,
mus ist eine Spaltung in dem Club der Unabhängigkeits¬
partei herbeigeführt . Ein Theil der Mitglieder darunter
natürlich die Antisemiten , war mit den Auftreten des Abg .
Ugron unzufrieden und ließ durch einen der Ihrigen den
Antrag einbringen , daß der Club es nicht billige , daß Ugron
in der Sitzung vom 28 . Januar innere Parteiangelegen¬
heiten zur Spache gebracht habe ; das dürfe in Zukunft nicht
wieder geschehen . Ueber diesen Antrag wurde die Diskussion
mit geheimer Abstimmung entschieden . Das Resultat war
23 Stimmen dafür , 23 dagegen , 3 Abgeordnete enthielten
sich der Abstimmung . Der Antrag war somit abgelehnt .

und werden daher mit erneuten Kräften wühlen . Sie sagen
schon laut , daß sie statt der einen mit '200 Petitionen zu¬
rückkehren werden , Jstoczy , der früher ganz allein stand ,
rühmt sich , bereits 8 Abgeordnete hinter sich zu haben . Die
Drohung des Ministerpräsidenten , im Nothfalle mit Aus¬
nahmegesetzen gegen die Hetzer vorzugehen , spricht doch auch
nicht für das Gefühl , daß die Gefahr völlig beseitigt sei .
Man muß sich dies deutlich machen , um nicht durch Ber -
trauensseligkeit sich neuen Ueberraschungen auszusetzen .

! Preßburg , 26 . Januar . Betreffs der Ende September
I in St . Georgen bei Preßburg stattgehabten Judenkrawalle

Nun brachte Ugron den Antrag ein , der Club erkläre Onody , j wurde der Anführer der Exzedenten , städtischer Exekutor Karl
Georg Szell , Ivan Simonyi und Szalay nicht mehr als ' Hrudka , zu zwei Monaten Gefängniß , fünf andere zu ein -
Mitglied der Unabhängigkeitspartei betrachten zu können . ! monatlichem bis achttägigem Gefängniß verurtheilt .

Auch dieser Antrag fiel mit demselben Stimmverhältniß , j Ryireghhaza , 25 . Janurr . Der Tißa - Eßlarer Prozeß
woraus 2 Abgeordnete sogleich ihren Austritt anmeldeten , rückt nicht vorwärts . Die Oberstaatsanwaltschaft hat 8
Später folgten andere und am Abend vereinigten sich schon Punkte ausgestellt , über welche betreffs der Tißa - Dadaer
25 ehemalige Mitglieder der Unabhängigkeitspartei in der Leiche ein nochmaliges Gutachten und zwar von der Fakultät
Redaktion des „ Egyetertes " , um über die Gründung einer der Pefter Universität eingeholt werden soll . Ueber diesen
neuen Partei zu berathen . Vorläufig hat dieser Vorgang Antrag kann das k. Gericht noch immer nicht schlüffig werden ,
nur moralische Bedeutung , die Trennung der Liberalen und und will eine andere Universität in Aussicht nehmen . Das
Antisemiten wird einen guten Einfluß im Lande ausüben . Ende ist also gar nicht abzusehen .
Ob die Secession auch parlamentarische Bedeutung erhalten
wird , hängt davon ab , ob sie , wie man glaubt , Anstoß zu einer
vollständigen Reorganisation der Opposition geben wird . " — Es , St . Louis , 5 . Januar . Nach der jüngsten Nummer
hat sich also fast die Hälfte der Partei so ziemlich offen für der „ Jewish Tribüne " florirt die Colonie russischer Juden
die Antisemiten erklärt — eine höchst bedauerliche Erscheinung ! am Cotopaxi ( Colorado ) ganz nach Wunsch . Die Colonisten

Pest , 1 . Februar S . (Privatmitth .) Die „ äußerste Linke " haben nicht allein einen guten Unterhalt , jeder Familienvater
oder Unabhängigkeitspartei hat zu lange niit den Antisemiten ein eigenes genügend ausgestattetes Haus , Wagen und Pferde ,
geliebäugelt und fühlte doch lebhaft heraus , daß sic in der sondern erwerben sich bereits durch ihre Arbeit reichliche
eminenten Niederlage der letzteren durch die Abstimmung Mittel . In Estellevillc N . I . haben die Colonisten hart
des Abgeordnetenhauses in der öffentlichen Meinung zu sehr mit gearbeitet , um sich für den Winter mit allem Röthigen zu

Amerika .
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versehen . Sie sprechen den seften Borsatz aus , die Cvlonie
zu einer der blühendsten des Staates zu machen . — In
Ward 's Island sind noch 461 Flüchtlinge , unter denen nur
65 Männer , die anderen Frauen und Kinder . Die Männer
sind mit Hülfe des Comites eifrig beschäftigt , sich ein Unter¬
kommen zu suchen , um dann die Frauen und Kinder nach¬
zuholen . — Anders lauten folgende Nachrichten , welche wir der
„ Boss . Z . " entnehmen . Bon den aus Rußland in Nord¬
amerika cingewanderten Juden hatte man einen Theil in
Minnesota , dem nördlichsten Staate der Union , einen andern
in Louisiana , unter einem subtropischen Klima , untergebracht .
In der Auswahl dieser Ansiedlungsplätze von ganz entgegen¬
gesetzter Beschaffenheit ist man nicht glücklich gewesen . Bon
Derils Lake in Minnesota wird der „ Ncw - Ulmer Post ' ' ge¬
schrieben , daß die dort untergebrachten russischen Flüchtlinge
in der allertraurigsten Lage sich befinden und , in elenden
Hütten wohnend , ohne hinreichende Kleidung und Nahrungs¬
mittel der Ungunst des harten Winters erliegen müssen , wenn
nicht , was freilich eine sehr schwere Aufgabe ist , schleunigst
Maßregeln zu ihrer Rettung getroffen werden . Tie russischen
Israeliten , die als Colonisten aus Sicily Island in Louisiana
angesetzt waren , wurden vom Fieber so mitgenommen , daß
sie nichts für sich thun konnten . Sie kamen alle nach New -
Orleans , von wo sie ihren Wünschen gemäß nach New -Aork
oder Chicago geschafft wurden . — Da jetzt die Vereinigten
Staaten von vielen jüdischen Auswanderern ausgesucht wer¬
den , so ist eine richterliche Entscheidung in Betreff der Sonn¬
tagsfeier von Jntereffe , die jüngst in New -Pork ergangen ist .
Dort hatten jüdische Geschäftsleute , die den Sonnabend als
Sabbath feiern , gegen die Polizei , die ihnen den Schluß
ihrer Geschäfte am Sonntag ausgab . Einhaltungsbefehle er¬
wirkt . Der Richter setzte aber diese Einhaltungsbesehle außer
Kraft und erklärte in seiner Entscheidung: „ das Gesetz ist
bestimmt und die Strafe hart , aber das Gericht inuß , soweit
das Anfertigen und Verkaufen von Waaren in Betracht kommt ,
erklären , daß kein genügender Grund angeführt worden ist ,
warum die Israeliten vom Gesetze ausgenommen sein sollten .
Der Annahme , daß Personen , die den Sonnabend als Feiertag

begehen , den Sonntag nicht zu feiern brauchen , ' steht e . ne
Entscheidung im Falle der Stadt Shreveport gegen Levy ent¬
gegen . Dort war eine Sonntagsverordnung angenommen
und bestimmt worden , daß Israeliten , die den Sonnabend
als Feiertag begehen , den Sonntag nicht zu feiern brauchten .
Das Gericht entschied , daß unter der Verfassung Juden und
Christen gleich seien , daß die Gesetze gleiche Anwendung auf
sie finden müßten , und daß eine Verordnung , welche der
einen Religion einen Vorzug einräume , der der anderen versagt
sei , nicht nur die Verfassung , sondern auch die Gesetze ver¬
letze und daher ungiltig sei . "

Bonn , 6 . Februar (Notizen .) In London wird jetzt
unter dem Protektorat des Prinzen von Wales das erste
Conservatorium nach dem Muster der Berliner „ Hochschule
für Musik " gegründet . Zum Lehrer des Biolinspiels ist ein
junger Israelit aus Köln , Herr Richard Gomperz , gewählt
worden . — Man schreibt uns aus Brüssel : Gestern verstarb
hier nach längerem Leiden Jonathan Raphael Bischoffs -
heim , Senator und Stadtrath von Brüffel , ehemaliger
Direktor der Dangne nationale , Eommandeur des Leopold¬
ordens und Inhaber mehrerer Auswärtigen Orden . Sein
Tod erweckt in der Stadt und im ganzen Lande eine tiefe
schmerzliche Theilnahme . Neben seiner Bedeutung als Financier
hat er auch eine politische Rolle von Wichtigkeit gespielt .
1646 wurde er zum Stadtrath von Brüffel erwählt , erhielt
1661 die große Naturalisation „ wegen eminenter, dem Lande
geleisteten Dienste " und 1862 wählte ihn Brüssel in den
Senat . Ohne Redner zu sein , hatte sein Wort in beiden
Körperschaften ein großes Gewicht , da er nur sprach , wenn
er wirklich Etwas zu sagen hatte , und das war stets entweder
neu oder doch zutreffend . Er leistete dem belgischen Libe¬
ralismus große Dienste . So war er einer der Gründer der
Ligue de Tenseignement und seinem freigebigen Beiständeverdankt man die „ Musterschule " von Brüssel . Er übte eine
außergewöhnliche Wohlthätigkeit aus , aber möglichst im Stillen ,
wobei er zugleich vorher genau untersuchte , ob und in welchem
Maße die Sache der Unterstützung und Abhülfe würdig sei .

Keuilleton .
Die kaukasischen Juden . tigams darunter ist , so heißt er Dumor . Am Freitag wird

(Fortsetzung .) ! im Hause des Bräutigams ein Mahl hergerichtet und die
Beim Bräutigam versammeln sich unterdeß im Laufe „ Schaffer " ziehen von Haus zu Haus , um die jungen Männer

der Woche die Weiber seiner Familie und helfen ihm seine einzuladen . Dieselben erscheinen und essen und trinken bis
Hochzeitskleider nähen , wofür er sie bewirthet und mit Klei - in die tiefe Nacht hinein . Am Sonnabend nach dem Morgen -
nigkeiten beschenkt . Am Donnerstag Abend finden sich zwei gebet werden alle Hausbesitzer abermals zum Bräutigam ge -
Brautführer ( „ Schaffer " , „ Marschälle " ) beim Bräutigam laden ; sie erscheinen , werden bewirthet und schmausen bis
ein , um von nun an bei ihm zu bleiben . Sie werden Mittag ; dann gehen sie und nun kommen die Weiber und
Biror genannt , oder wenn zufällig der Bruder des Bräu - singen und tanzen bis zum Abend .
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Am Sonntag ziehen alle jungen Leute in den Wald
um Holz zu holen , dessen sie bei den Hochzeitsfeierlichkeiten
bedürfen . Am Montag versammeln sich alle beim Bräuti¬
gam und feiern wieder . Unterdeß sind auch Musikanten zum
Fest eingetroffen , welche mit Freuden bewillkommnet werden :
jede Frau trägt ihnen ein Gefäß mit Brot entgegen . Am
Dienstag findet bei der Braut im Hause ein Mittagessen
statt , an welchem alle Einwohner des Dorfes thcilnehmen ;
die Brüder und der Vater des Bräutigams sind auch dabei ;
nur der Bräutigam selbst nicht . Nach dem Essen wandert
die ganze Gesellschaft zum Bräutigam und holt von ihm alle
die Geschenke und Sachen , welche der Braut bestimmt sind .
Alles wird feierlich zur Braut getragen . Die vorangehenden
Männer tragen Fackeln , eine Frau trägt auf ihrem Kopse
einen großen kupfernen Untersetzer , welcher ein Quantum
Mehl , zwei Hühner und die Geschenke für die Braut enthält ;
die anderen Frauen tragen ebenfalls Untersetzer auf dem
Kopfe , aber nur mit Brot ; dann folgen die Musikanten , dann
das übrige Volk mit Fackeln . Alles schreit Hurrah ! Alt und
Jung tanzt , die Mädchen singen . Aus dem Hause der Braut
kommt man ihnen entgegen : das Mehl und die Hühner werden
sofort zu einem Imbiß angerichtct . Man spielt , man singt
und tanzt den ganzen Tag hindurch . Die Braut wirft sich
in die besten Kleider , und hüllt sich in ein seidenes Tuch ;
die jungen Mädchen singen und tanzen bis zur Mitternacht .
An diesem Abend werden der Braut die Hände und Finger
mit rother Farbe angestrichen .

Am Mittwoch Morgen begeben sich die „ Schaffer " in
Begleitung der Musikanten in die einzelnen Häuser , um
kleine Geschenke an Tabak , Wein , Tüchern u . s. w . zu empfan¬
gen . Dann holen sie aus ihren Wohnungen alle diejenigen
jungen Frauen ab , welche sich im Laufe des Jahres verhci -
rathet haben und die bisher noch gar nicht — ■ so fordert es
die Sitte — ihre Wohnungen verlassen haben , und führen
sie zum Bräutigam . Hier wird eine mimische Aufführung
arrangirt , bei welcher eine Frau die Rolle eines Mannes
spielt . An diesem Mittwoch müssen Braut und Bräutigam
fasten . Dann wird dem Bräutigam das Haupthaar ge¬
schoren , worauf er ein Roß besteigt und mit seinen gleich¬
falls berittenen Freunden herumsprcngt — wo er vorüber¬

reitet , wird er mit Mehl beworfen . Die ganze Gesellschaft ,
der Bräutigam voran , reitet zum Fluß ; der Bräutigam
badet sich und nun legen ihm die Genossen hochzeitliche Ge¬
wänder an , streuen ihm zur Erinnerung an die Trauer um
den Fall Jerusalems Asche auf das Haupt und singen mit
wehmüthiger Stimme den Psalm Tavid 's 137 . Auch die
Braut nimmt gleichzeitig ein Bad . entweder auch im Flusse
oder in einer zu eigens solchem Zwecke hergerichteten Bad¬
stube , „ Mikwa " . Am Flusse nehmen die Genossen einen
Imbiß , doch betheiligt der Bräutigam sich nicht dabei . Nun
inacht sich alles bereit zur Heimkehr . Da fragt der Bräutigam :
Wer will zuerst der Braut die Kunde bringen , daß ich fer¬
tig bin ? Zwei oder drei sprengen in Windeseile wie Pfeile
voraus zur Braut . Ter erste , der die Braut erreicht , erhält
als Lohn ein seidenes Tuch , welches er seinem Rosse um den
Hals bindet , zugleich wird ein Ei an der Stirn des Pferdes
zerschlagen , um daffelbe vor dem bösen Blick zu bewahren .
Der zweite und dritte , welche die Braut erreichen , empfangen
je ein Huhn und einen Krug Wein . Sobald der Bräuti¬
gam mit seinen Genossen das Dorf betreten hat , so kommen
ihm alle Einwohner entgegen ; sie bringen Wein und Ham¬
melfleisch , bcwirthen die Genossen und trinken mit ihnen
auf das Wohl des Bräutigams ; Frauen , welche der Familie
des Bräutigams angehören , kommen besonders mit Unter¬
setzern , gefüllt mit ungesäuertem Brote , auf dem Kopfe ,
dazwischen sind Lichte dem Brote angeklebt : einige Fraueu
halten Lichte in den Händen . Unter diesen Frauen ist
auch die sogenannte „ Enga " , d . i . die Schwester , oder eine
nahe Anverwandte des Bräutigams ; sie hat die Aufgabe ,
dem Bräutigam zur Seite zu stehen mit einem Lichte in
der Hand und dabei zu singen : . .oi atl .-in , atlan gimv ,
Tcmh - Chan all an jjiow “ . Tie Frauen beginnen nun vor
dem Bräutigam zu tanzen . Dann tritt der Rabbiner mit
seinem Schülereorps ein und läßt ein Hochzeitslied singen :
Israeliten , singt ein Lied zu Ehren des Bräutigams ! Ter
Bräutigam erfreut sich seiner Braut , und die Braut des Bräu¬
tigams , Hallclujah ! Hallclujah ! Ter Bräutigam leuchtet wie
der Morgenstern und die Braut ist schön wie eine Königin !
Mögen sie beide Morgens und Abends leuchten immerfort unter
dem Volk der Israeliten ! u . s . w . (Fortsetzung folgt .)

Anzeigen .
Twerden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst
JLJJLöCX d # l »v? folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Für ein Mädchen ,
Jüdin , von angen . Aeuß . , vorzügl . Wirthin
u . sich für jedes Geschäft eignend , mit 15 <*o Mk .
wird eine passende Partyie gesucht . Hand¬
werker u . Wittwer nicht ausgeschlossen . Adr .
süb A . B . 1052 an Rudolf Mosse ,
Leipzig erbeten . [1952 )

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

Geschwister Sobernheim , Bingen a . Rh . [f . ^ 836 ] I



In unserer Gemeinde ist die Stelle '
eines musikalisch gebildeten Cantors ,
ipn und Religionslehrers zum 1 . Juli
c . zu besetzen . Von dem Cantor wird
die Befähigung zur Einübung eines
vierstimmigen Chors mitOrgelbegleitung ,
sowie die entsprechende Fähigkeit als
Borbeter und Vorleser verlangt . Als
Religionslehrer muß derselbe den Nach¬
weis führen , daß er entsprechendes
Seminar besucht hat und von Seiten
der Äönigl . Regierung die Besugniß
besitzt , Religionsunterricht zu erthcilen .
Der jährliche Gehalt wird aus 1800 M .
excl . Emolumente festgesetzt , sö . ^ 07J

Görlitz , den 1 . Februar 1883 .
Der Synagogen - Gemeinde =Vorstand .

Wieruszowski .

Am 1 . Mai d . I . wird in der hies .
jüd . Gemeinde die Lehrer - und Cantor
Stelle mit einem jährl . Gehalte von
1 UDO Mk . nebst Nebeneinkommen vacant
und soll anderweitig besetzt werden .
Qualisicirte Bewerber wollen sich unter
Einreichung ihrer Zeugnisse an den Unter¬
zeichneten Vorstand wenden . sl < . 104 .'»)

Brilon . 31 . Januar 1883 .
E . Grüneberg '.

In der hiesigen Gemeinde ist die

Rabbinatsstelle
vacant und soll bis zum 1 . April er .
besetzt werden . Fixirtes Gehalt 2100 Mk .
Nebeneinkommen circa 300 Mk . Aka¬
demisch gebildete Bewerber , im Besitze
von n " , wollen sich bis zum
1 . März er . beim dem Unterzeichneten
melden . fUr . 1443 >

Koschmin , den 23 . Januar 1883 .
Der Korporations - Vorstand .

Fuchs .

Neues Pensionat
für Pächter jüd . Eltern in Herlin .

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

Prediger Dr . Landsberger ,
Berlin , Dranienstraße tot 102 . il >. t :'.OS ;

Junge Leute ,
die Realschule besuchen wollen , finden eine
vorzügliche Aufnahme bei 1222 «»jAlbert Heimann ,

ßnrgsteinfurt .
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Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau i ) r . Leverson .Hannover , Thiergartenstraße 3 « . 4 .
Näheres durch Prospecte . sl -tU28sÄnfnahme von Zöglingen z» jeder Zeit . :

Bonn , Cvblenze'r - Str . 50 .
Auskunft durch die Eltern früherer oder

etziger Joglinge , sowie durch Herrn Dr .
l ' ohn , Rabbiner in Bonn . [ 140 :; ] '

Geschwister Moses , jBruxelles i
22 & 24 , Rue Defaeqz . |

Pensionnat superieur dirige par
M ,| e R . Bloemendal .

Vie >!>- lainül '1. Instruction scrieuse et I
romplete . Los ct rankeres et la :
tuusiijiH - v sont Volijei >le soins partuuliers .
Meilleures veferences . [ 104I0 ]

Eine erfahrene
Gouvernante

wird zur Erziehung eines Knaben von
und eines Mädchens von 4 Jahren für ein
angesehenes Haus in Krüssel gesucht . Ich
bitte . Zeugnisse nebst Photographie an mich
zu schicken .

Br . Ludwig Phili ppson in Bonn .
Eine perfectc jüdische Köchin wird

gesucht von sH . 10 -84 ) i
M . Boas , Brandenburg a . H .

Eine für höhere Töchterschulen qualif .Lehrerin , die auch eiwas musikalisch ist . j
sucht Stellung . 'Näheres bei [ II . 22 :'. I [

Prediger Br . Jonaü ,
H a mhiir g , Poolstraße 12 .

Eine gebild . junges Mädchen ( Ifr . , sucht ^
zum l . April anderweit . Zielte als Repräs .drr Hausfrau od . als <8esellschasteria einer
alt Dame . Gute -Zeugnisse u . Empsehl . Zss .
erbeten unter B . 1, . Py ritz postl . [22l ;«i

Feinster Cichorien - Cafsee
unter Ausschrift des Rabbiners Herrn LV .
Hil desheimer . sowie sonstige streng rituell
hergestellte Cichorien Fabrikate empfiehlt die
Eichorien - Fabrik von [ ir >To :

M . Gottschalk Söhne ,
Charlotten b urs : - 15 e r 1 i n .

l 'ehersetzer [ B . 1705 !*;Dolmetscher
t .o Hollioin Viadikt , London F .C .

(vis -ä -vis ilolborn Yiaduet Bahnhof ).
NB . Uebersetzer auch von speciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Aneste zur gesl . Einsichtsnahme vorliegen .

ZMjfy A .nssta Hungen
- - - für Synagogen

als Paroches , A. I -
memar - und Bnr -
chestlecken , Tho -

ramiinlel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratis .Beste Keferenzen .

J . A . Hietel , Leipzig,
- KSnigl . Hoflieferant .Kunststickerei und Fahnen -Manufaotur .

Soeben erschien völlig neu bearbeitet :
he . Caspari ' s

liornäc »pcrtkil ' cker 7
Haus - und Reife - Arzt .

12 . Auflage 188 :1.
Mit zahlreichen Illustrationen .

? n olrg . lhriginalleinwandband Preis 5 81 .
Diese von vr . Gonllon in Weimar

bearbeitete neue Auflage ist zur Zeit das
neueste Werk auf diesem Gebiet .

Dieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Nähe , selbst die aothwendige Hülfe bei eintretendcn Er¬
krankungen u . Uagläcksfällea bringen
muß . Die -3Hbcreil « n £i und Aufbe
Wahrung der Arzneimittel . Gebrauchs¬
anweisung und Diät sind überall auf
das Genaueste vorgeschriebe ,! , auch die
neuerdings so großes Aufsehen erregen¬
den Schüssler ' schen Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen .

Das Werkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Baumgartners Bachhdlg .

In Jacob B . Brandeis ’ Buchhandlungin Prag erschien soeben :

? ie Heiden und Verfolgungen der
Juden und ihre Deschützer

in chronologischer Reihenfolge ,

von Pharao bis ; ur Gegenwart .
Bon Heinrich Ellenberger .

2 . Auflage .
Preis 1 Mark 50 Pf .

Verlag von
Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäischcs Wörterbuch
über die Largnmim und einen großen

Lheil des rabdinischen Achrifttynms
von

Dr . .T . Levy ,
Professor an der Universität Breslau .

3 . Auflage 1881 .
In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .
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Tictoria .
§ ebensr >ersicherungs Abtheilung .

Directions - Hureau : Im Gesellschaftshause . Berlin W . , Mohrenstr . 45 .
Allen Gemeindebeamten und außerordentlichen Mitgliedern des Deutsch -Israelitischen

Gemeinde - Bundes , ferner allen Mitgliedern von Gemeinden des Deutsch - Israelitischen
Gemeinde - Bundes sichert die „ Victoria " gemäß dem mir dem Deutsch -Israelitischen Gemeinde -
Bunde abgeschlossenen Vertrage folgende Vergünstigungen zu :

u.) Dieselben haben für den Abschluß des Versicherungsvertrages , einschließlich der
Ausfertigung und Ausfolgung der Polizen mit Ausnahme des gesetzlichen
Stempels keinerlei Nebenkosten zu zahlen ,

b ) Bei Versicherungen auf den Todesfall trägt die „ Victoria " das an die Ver¬
trauensärzte für die erforderliche Untersuchung , sowie das an die Hausärzte
zu zahlende Honorar

Umer Domban - Loose .
Ziehung am 19.—21 . Februar 1883 .

Geldgew 75 ,000 M . rc . baar ohne Abzug .
Nur Original - Loose versende incl . Franco -
Zusendung von Loos und amtl . Gew . -Liste
gegen Eiuseuduug von M . 4 . [K . 2234 ]
Der Hauptcoll . A . J . Pottgiesser , Köln .

Aeliawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer -Wittwen und

- Waisen in Deutschland .
Einnahmen im Monat Januar 1883 .

a ) Untgliederbeiträge .
Bon Herren Sender in Tholey , Brandeis

^ ~ , in Gaualgesheim , Braunschweig in Mem -
c ) Auch un Falle eines Krieges können die Versicherungen gegen Zahlung de» ! rningen (82 und 83b Grünihal in Hamburg

von „ Blctorm " generell festzusetzcnden Kriegspramien - Zuschlags in Kraft er - , ( 82 *unb Gutkind in Zierenberg , Hirsch -
feilten tDcrbcn « ! f/jntni Sviiriti in Steifte ^ Sonborf tn

d ) Das durch den Tod fällig werdende Bersicherungskapital wird schon innerhalb Erlangt Kirsch in Marktsteft ' Lippmanns -
der erstell vierzehn Tage nach vollständiger Vorlegung der vertraglich erforder - ^ hn in Horn , Nathan in Worms , Müller
lichen Papiere Seitens der „Victoria " an die Berechtigten ausgezahlt . Die Frankenhausen , Ohnhaus in Wangen ,
vorstehenden Vergünstigungen werden m den Versicherungsvertrag (Polize ) mit | Rosenwald in Iserlohn (82 u . 83 ) , Schimmel
ausgenommen . Der Versicherte kann ihre nachträgliche Aufnahme verlangen , - - - - — - - — - -
wenn dieselbe im Einzelfalle aus Versehen unterblieben sein sollte .

Zudem wird die vom Deutsch - Israelitische » Gcmeiude - Buude gegründete

Central - Versicherungs - und Pensions - Kasse
den Cultusbeamten noch in besonderer , statutarisch geordneter Weise zu Hilfe kommen . Die
„ Victoria " setzt hierbei für diejenigen Beamten , welche unter Inanspruchnahme der Hilfe
der erwähnten Centralkasse sich versichern wollen , die Minimalversicherungssumme , welche
sonst 2000 Mk . beträgt , auf 1000 Mk . herunter . ( 1068 }

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca ICSIlOlCÜ , Gotha.

DorrüqlicksteS Laratif qeacn Seriiopftroq und alle bitreb biciclbc eittftthenbm Leiden
(Samorrtioibcn , Miaräne . 8onqcüionen rc >. Ueberau -? angenehmer Wcidimad — er
friictienoe und bclcbenPe Wirlunq oui das rftannnosmirem . Verdauung und Avrcli
nrcdr lkorend , vertraal ' cü für oen 1» wag ,neu Magen .

Preis ii Scliaciitel bO Pt .— in allen Apotheken .
ÜB« Schutz vor Nuchatmunqc » achte maa auf beit 9t : men des ffrftnberg . . r , Kanoldt “ .

L’imeiprete The Interpreter Lltemrete
französisches Journal für cnglifches Journal für italienisches Journal für

Deutsche Deutsche Deutsche
mit erläuternden Anmerkungen , alphabetischem Vocabulaire

und vervollkommneter Aussprachebezeichnung des Englischen und Italienischen .
Herausgegeben und redigirt

Billigste aus-
landischeLectDre Emil Sommer .

Erleichtertster
Sprachunterricht

Vorzüglichste und wirksamste Hilfsmittel bei Erlernung obiger drei Sprachen , nament¬
lich für das Selbststudium und bei Vorbereitung auf Examina (Einjahrig - Freiwillige ) ; zu
gleich anziehendste und erfolgreichste franz ., engl , und ital . Lectüre zur Uebung und Unter¬
haltung , durch die besondere Einrichtung dieser Journale schon bei den bescheidensten
Kenntnissen in erspriesslichster Weise verwendbar . — Inhalt der drei Journale völli
verschieden : Tagesgescbicbte , populärwissenschaftliche und vermischte Aufsätze , ge¬
diegene Novellen , interessante Processe etc . ; ferner enthält jede Nummer einen deutschen
Artikel mit Anmerkungen zum UeberSetzen in die betreffende Sprache , dessen muster -
giltige Uebertragung hierauf zur Selbstcorrectur in der nächsten Nummer folgt . — Wöchent¬
lich eine Nummer . — Quartalpreis für jedes der drei Journale , bei der Post , dem Buch¬
handel oder direct 2 Mark ( i fl. 20 kr . ö . W ., 2 fr . 85 cent . ) . auch in Briefmarken ein -
sendbar . Preis eines einzelnen Monates direct : 70 Pf . — Probenummem gratis . —
Inserate (ä 25 Pf . die 4 spaltige Petitzeile ) von erfolgreichster Wirkung .

Edenkoben , in der bayer . Rheinpfalz . Die Direction .

in Uberingelheim , Wolfromm in Ebelsbach ,
Rabb . I) r . Rülf in Memel , Oppenheim in
Herleshausen , Blaubaum in Nesselröden ,
Nordhaus in Paderborn , Weglein in Dem -
melsdorf , Wcrlheimer in Zeckendorf , Rabb .
Dr . Wolfssohn in L targard , Rabb . Dr .
Salzer in Schnaittach , Mündheim in Hamm ,
Welsch in Georgensgemünd , Schnerb in
Merzig , Wetzler in Floß (82 u . 83 ) , Wiesen
in Osterode , Plant in Detmold , Driesen in
Taubcrbischofsheim , Hanauer in Mosbach —
je 6 Mark .

b ) Lbrenmitgliederbeiträge .
Bon Herren Hellmann in Ebelsbach , Cahen

in Saarlouis , Rosenberg in Manchester ,
Helft in Bleicherode — je 6 Mark ,

c ) Sinkaufsgelder .
Bon Herren E . Wertheimer in Zeckendorf

M . 30 ; I . Wiesen in Osterode M . 90 ; A .
Plaut in Detmold M . 45 ; I . Driesen in
Tanberbischofsheim M . 45 ; M . Hanauer in
Mosbach M . 60 .

d ) Geschenke .
Bon Herren Gebrüder Hellmann in Ebels -

bach M . 4 ; Neustadt hier M . 20 ; Frau E .
Löwenick hier M . 7 ; Frau M . Rothbarth
hier M . 20 ; Legat des sel . Hrn . Dr . Ehren¬
berg M . 30 ; Sammlung des Hrn . Dr . We¬
del! in Düffeldorf M . 40 ; d . Hinterbliebenen
der sel Frau Therese Speyer hier M . 500 ;
Frau R . Bingen in Genua M . 30 ; Frau
R . Lämle hier « . 20 .

e ) Zinsen : M - 602 .35 .
Franksurt a . M -, 5 . Februar 1883 .

Namens der Verwaltung :
Adolf Teblee .

Bemerkung .Wir fühlen uns genöthigt , abermals zu
bemerken , daß wir unmöglich die uns zuge¬
sandten „ Aufrufe " und „ Bitten " um Unter¬
stützung von dürftigen Privatpersonen ver¬
öffentlichen können , da deren Zahl immerfort
wächst und sich durch den Abdruck noch ver¬
mehren würden . Es kommt hinzu , daß wir
in den allerwenigsten Fällen die Garantie für
die Richtigkeit der Angaben übernehmen
könnten . Die Reduktiv » .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßncr dc Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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