
Allgemeine

Zeitung des Äudenthums .

Ein unparteiisches Organ fiir alles Wische Interesse.
Diese Heilung erschein ! wöchentlich .

Preis vierteljährig 3 Marl . Abonne -
! ment in Deutschland (Postzeitungsliste
> Nr . 92) und Oesterreich bei allen Post¬

ämtern . außerdem durch den Buch¬
handel .

Herausgegeben von

Rabbiner vr . Ludwig Philippson in Bonn .

GzepeöiLrorr : Leipzig , Woßpkcrh 18 .

In redactionellen Angelegenheiten
wende man sich an vr . L. Philippson in .
Bonn direct , in allen übrigen an die :
Berlagshandlung . Beilagen (Gebühr
12 M .) sind gleichfalls an letztere ein -

zusenden .

47 . Jahrgang . Leipzig , den 4 . December 1883 . No . 49 .

Inhalt . Leitende Artikel : Bilder aus dem jüdischen Rechtsleben . IV . — Die Berufsstatistik der jüdischen Gemeinde in Berlin . —
Der Gesetzentwurf über die Ehe zwischen Juden und Christen im ungarischen Abgeordnetenhause . I . u . II . — Zeitungsnachrichten :
Deutschland : Berlin , Nenstetlin , Kassel , Thorn , Posen , Münster , Straßburg , München . — Oesterreich - Ungarn : Pest . — Schweden :
Stockholm . — Frankreich : Paris . — Großbritannien : London . — Rußland : Petersburg . — Türkei : Paris . — Bonn : Notizen .
— Feuilleton : Das Mansionhouse in London . — Vermischtes : Eine Reminiscenz .

Bonn , 28 . November .

Silber aus dem jüdischen Rechtsieben .
IV . i)

Das deutsche Strafgesetzbuch § 166 besagt : „ Wer da¬
durch , daß er öffentlich in beschimpfendenAeußerungen Gott
lästert , ein Aergerniß giebt oder wer öffentlich eine der christ¬
lichen Kirchen oder eine andere mit Corporationsrechten in¬
nerhalb des Bundesgebiets bestehende Religionsgesellschast
oder ihre Einrichtungen oder Gebräuche beschimpft , ingleichen
wer in einer Kirche oder in einem anderen zu religiösen
Versammlungen bestimmten Orte Unfug verübt , wird mit
Gesängniß bis zu drei Jahren bestraft . " Auf Grund dieser
Gesetzesbestimmungenerklärte jüngst das deutsche Reichsgericht
eine Beschimpfung der Unfehlbarkeit des Papstes für strafbar ,
da das Dogma zu den Einrichtungen der Kirche gehöre .
Hiergegen hat sich in der Tagespreffe vielfach großes Be¬

il Lnr erhallen von Berlin aus einer juristischen Feder zu
Nr . III unserer „ Bilder aus dem jüdischen Rechtslcben" (Nr . 45 )
eine Berichtigung . Da wir dort , wie wir es ausdrücklich bemerkten ,
nur obenhin über die in Frankreich jetzt stattfindende Bewegung
gegen das Verbot der Ehescheidung handelten , widerfuhr uns er »
lapsus calami , da wir bemerkten , der Locke dlaxoleon habe dieses
au » dem kanoniicheu Rechte geflossene Verbot aufrecht erhallen . Dies
ist aber nickt der Fall , jondern erst die Restauration erließ das Ge¬
setz vom 8 . ck'tai welches in Art . 1 bestimmt : die Eveschcidung
ist abgefchafft . Dieses Gesetz ist selbstverständlich in den demschen
Landern , welche ehemals zum französischenKaiserreich gehörten , nie¬
mals zur Geltung gekommen .

j denken kundgegeben , indem dieser Grund überhaupt sehr be¬
stritten werden könne , insbesondere das Dogma von der Un -

j fehlbarkeit des Papstes von den deutschen Staatsregierungen
; um so weniger als ein integrirender Theil der katholischen
I Kirchenlehre anerkannt sei , als im Gesetz über den Altkatho -
j lizismus gerade dieses Dogma , welches von jenem bestritten
| wird , als irrelevant für den Charakter des Katholizismus
erklärt ward . Wir fügen hinzu , daß der Appellhos des Hof¬
gerichts zu Darmftadt in der Verhandlung vom 30 . Juni
1871 ausgesprochen , daß eine beschimpfende Aeußerung über
das Dogma der Unfehlbarkeit nicht strafbar sei , weil dasselbe
eine Lehre , aber keine Einrichtung und kein Gebrauch der
katholischen Kirche sei . Jndeß haben wir dies hier nicht
weiter zu untersuchen . Wir führten dasselbe nur an , weil
es ein Beispiel ist , wie weit noch in unserer Zeit die Straf¬
barkeit über betreffs kirchlicher Einrichtungen gethane Aeußc -
rungen ausgedehnt wird . Man konnte hierüber in Zweifel
gerathen , wenn man die beschimpfenden Aeußerungen in Be¬
tracht zog , welche in den letzten Jahren in übergroßer Menge
gegen das Judenthum gemacht worden und die straflos blieben .
Es soll uns vielmehr dies nur die Veranlaffung geben , das
jüdische Recht mit jener Bestimmung des deutschen Straf¬
gesetzes zu vergleichen , die schon im kanonischen Rechte , im
preußischen allgemeinen Landrechte und in den Gesetzbüchern
der übrigen deutschen Staaten ganz ähnlich lauteten . Wir
werden hierzu um so mehr ausgesordert , als es eine land¬
läufige Aeußerung ist, dem jüdischen Rechte Fanatismus und
Zelotismus nachzusagen , und zwar aus völliger Unkenntniß .

, Im 2 . Mos . 22 , 27 heißt es : „ Gott lästere nicht und
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einem Fürsten in deinem Volke fluche nicht ." Diese Vor¬
schrift hat aber nur den Charakter einer Verwarnung , da
keine Strafbestimmung , ja nicht einmal eine Strafandrohung
hinzugefügt ist , wie es , bei dem unmittelbar vorher in B . 25
u . 2 (j ertheilten Gebote , das gepfändete Kleid bis zum Son¬
nenuntergänge zurückzugeben , der Fall ift 1) . Dies bestätigt
sich auch durch das eigentliche Gesetz , welches gelegentlich
erfolgte . Im 3 . Mos . Kap . 24 wird erzählt , daß der Sohn
eines Aegypters und einer Israelitin im Lager sich mit einem
israelitischen Manne gezankt habe ; „ und lästernd sprach - )
jener den Gottesnamen aus und fluchte , und sie brachten ihn
zu Moses " , und thaten ihn in Haft , bis Bescheid erfolge .
Dieser lautete dahin : „ Führe den Flucher hinaus außerhalb
des Lagers , und Alle , die es gehört , sollen ihre Hände legen
auf fein Haupt und steinigen soll ihn die ganze Gemeinde . "
Hierauf folgt die Gesetzesbestimmung (B . 1 j ) : „ Jedweder ,
so er feinem Gotte flucht , trägt seine Schuld . Und wer den
Namen des Ewigen lästernd ausfpricht , soll getödtet werden ,
steinigen soll ihn die ganze Gemeinde , sei es Fremdling , sei
cs Einheimischer , so er lästernd den Gottesnamen ausspricht,
soll er getödtet werden . " Das Gesetz bestimmt also , daß
wer Gott lästert , ohne den geheiligten Namen - -.rr dabei

l ) Das in V . 27 gebrauchte Wort wird von Sept ., Midr .,
Raschi , Abarbanel als „ Gott " bezeichnend auch hier angenommen .
Andere wie schon Mechilth ., Aben - Esra , Raschbam aber als „ Richter " .
Ta aber ^ schon die Rrchler vertritt , im vorhergehenven und nach¬
folgenden Verse von Gott die Rede ist ; da unser Vers im Allge
mcinen aussagt : Jede höhere , entscheidende Autorität , wenn sie nach
den Umständen auch gegen die Wünscve des Einzelnen verfügr , muß
respekrirr und jede lä ;ternde Acußeruug vermieden werden : endlich
die Erwägung : das vorhergehende Gesetz spricht über die Armen ;
Gott ist das Verhängnis , von dem die Schicksale der Menschen ver -
ttjei .lt wecden und deshalb solle der Arme selbst in dringenden ver¬
zweiflungsvollen Lagen sich nie gegen Gottes Berhängniß lästernd
ausleynen , und ebeniowenig gegen den Richter , der nach dem Gesetze ,
ohne Ansehn der Person , zu entscheiden har — alles dies nöthrgt
uns , das Wort auch hier in seinem gewöhnlichen Sinne „ Gott " zu
verstehen . Dies wird denn auch durch die im Texte weiter ange¬
führte stelle bekrästigt . Man hat sich gewundert , daß Philo (de vita
.Mos . s. 166 und Josephus (Antiqu . 4 , 8 , 6 ; umern Vers dahin
uuslegen , man solle selbst fremden Göttern nicht fluchen . Die Er¬
klärung dieser sonderbaren Meinung ist leicht , wenn man weiß , daß
die Sept . hier 2v ;t\ N & tovg „ Götter " übersetzen , und daß Philo und
Josephus nach den Sept . gearbeitet haben . Die Sept . hatten
aber hierzu Veranlassung in den ägyptischen Zuständen , machten
hiermit den Aegyptern ein Zugeständnis und verwarnten zugleich
die Juden , sich der Lästerung eines ägyptischen oder griechischen
Gottes nicht ichuldcg zu machen , was für sie und ihre Glaubensge¬
nossen traurige Folgen haben mußte .

•■0 Saalschütz ( mosaisches Recht S . 496 ) will dem Ausdrucke Ip .'
nur die Bedeutung von „ aussprecheu " beilegen , was in der Gesetzes¬
bestimmung V . 16 nicht ohne Bedeutung wäre . Er stützt sich dabei
auf V . i l , wo noch ausdrücklich hinzugefügt ist . Allein damit
soll nur der weitere Inhalt der Lästerung , deren sich der Mann
schuldig gemacht , ausgefuhrt werden . Man braucht nur Sprüche 11 , 26 .,

24 , 24 . Hiob 2 , 8 zu lesen , um der Bedeutung des ; p ; (eigentlich
durchlöchern , durchbohren ) von lästern und fluchen sicher zu sein . An
ersterer Stelle heißt es : „ wer Korn zurückhält , ihm flucht das Volk ,
Segen auf dessen Haupt , der es verkauft ." Es steht hier also

dem - 3 - 12 geradezu gegenüber .

auszusprechen , also Gott mit irgend einer anderen Bezeich¬
nung , irgend einem anderen Nameik , selbst benennend ,
„ seine Sünde trägt " , d . h . nicht vor ein Gericht gezogen
und von demselben verurtheilt werden soll , sondern die Be¬
strafung für sein Vergehen soll er in dem eigenen Gewissen
und von der göttlichen Fügung zu erwarten haben . Nur
derjenige , welcher den geheiligten Namen “ irr dabei aus¬
spricht und in seinem Fluche benennt , soll strafrechtlich ver¬
folgt und , wenn er schuldig befunden , gesteinigt werden .
Man erinnere sich , daß dieser höchste Name Gottes während
des ersten Tempels nur bei den Aussprüchen des Segens
durch die Priester ( Sota 37 , 2 ) , während des zweiten Tem¬
pels aber allein von dem Hohenpriester am Versöhnungstage
ausgesprochen werden durste , und daß man dafür sonsthin

( „ Mein Herr " ) sagt , desien Vokale “ irr in der Schrift
erhielt , wie denn auch die Sept . es immer mit v.voioc
( „ Herr " ) übersetzten und hiermit das Alterthum dieses Ge¬
brauchs erweisen . Wenn also Jemand bei seiner Gottes¬
lästerung jenen höchsten Namen Gottes ausdrücklich aussprach ,
erwies er eine bewußte Absichtlichkeit und den höchsten Grad
der gottesleugnerischen Frechheit . Den Unterschied , den hier
das Gesetz zwischen einer anderweitigen Bezeichnung Gottes
( v - i? N) und dem geheiligten Gottesnamen macht , hielt auch
die Tradition fest . Sanhedrin Mischna 7 , 5 heißt es : „ Der
Gotteslästerer wird erst dann schuldig , wenn er dabei den
höchsten Namen Gottes ausdrücklich nennt . Bei der ganzen
Verhandlung verhört man die Zeugen , ohne sich jenes Na¬
mens zu bedienen , durch eine Umgehung , z . B . indem man
sagt , er hätte gesprochen : „ Jose schlage den Jose . " Ist die
Verhandlung zu Ende , läßt man Jedermann hinausgehen
und frägt den vorzüglichsten unter den Zeugen mit den Worten :
„ Sprich , was du gehört hast , wörtlich aus . " Und er muß
es sagen . Die Richter stehen von ihren Sitzen auf und zer¬
reißen ihre Kleider ( wie bei dem Todesfälle eines nahen Ver¬
wandten ) , ohne den Riß je wieder zunähcn zu dürfen . Der
zweite Zeuge spricht : „ Ich habe ebenso wie er gehört !" Der
dritte Zeuge sagt das Nämliche . Auf diese Weise wurde
der vierbuchstabige Name Gottes nur einmal ausgesprochen ,
um so die Entheiligung möglichst zu verhindern und dennoch
die Zeugenaussage ganz unzweideutig zu machen .

Wir haben also nur eine einzige Gesetzesbestimmung
und diese in unzweideutigster Klarheit . Nur wenn die
Gotteslästerung den auch sonst zum Aussprechen verbotenen
geheiligten Gottesnamen enthielt und dies ausdrücklich von
mindestens zwei Zeugen bekundet ward , fand eine gerichtliche
Verfolgung und im Falle der Berurtheilung Bestrafung statt .
Es war die Verhandlung selbst mit besonderer Vorsicht und
mit Ceremonien verbunden , welche das Entsetzen Aller über
ein solches Vergehen zum Ausdruck brachte . Es konnte des¬
halb auch nur ein seltenes Vorkommniß sein , daß sich ein
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Bewohner des Landes zu solchem Frevel verflieg . Jede an - ;
dere Gotteslästerung war der strafrechtlichen Verfolgung ent - ;
zogen . Wer eine solche verübt hatte , durfte nicht zur Ver - !
antwortung gezogen werden , ohne daß das Gesetz selbst ver¬
letzt würde . Hier also konnte eine Beschimpfung der Religion
oder einer Kirche , also des Judenthums , einer kirchlichen ;
Einrichtung , ein „ Aergernißgeben " u . dgl . nicht vor Gericht ;
gebracht und bestraft werden . Bon einem Ketzergerichte ,
einer Inquisition schärferen oder schwächeren Grades konnte
nicht die Rede sein , und die Möglichkeit dazu war von dem
Gesetze selbst abgeschnitten . Hiernach noch von Zelotismns des
jüdischen Gesetzes zu sprechen , gehört in die Kategorie der
Fälschung und Verleumdung ' ) .

Die Serufsstatiftik - er jüdischen Gemeinde in Serlin .
Berlin , 18 . November .

Die soeben anläßlich der Repräfentantenwahlen erschie¬
nene Liste der wahlfähigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde
zu Berlin im Jahre 1883 bietet zwar nur rund 8000 Namen
in alphabetischer Reihenfolge , aber , wenn man sie als Grund¬
lage zu einer Berufsstatisttk im Kleinen benutzt , so liefert sie
ein vollständiges Bild der jüdischen Gemeinde ?) . Zunächst
ergiebt sich , daß die Berliner Gemeinde nicht nur durch
Kopfzahl , sondern auch durch die Summe der in ihr ent¬
haltenen Intelligenz an der Spitze der deutschen Gemeinden
steht . Wir zählen zunächst 4 Regierungsräthe , 2 kaiserliche
( Dr . Kayser im Reichsjustizamt und vr . xbil . Löwenherz im
Aichungsamt ) , den königl . preußischen Geh . Reg . -Rath Küttge
und den königl . bayerischen Wirkt . Rath im auswärtigen
Amt vr . Cahn . An Universitäts -Professoren führt die Liste
15 auf , welche sich ( wie allerdings aus der Liste nicht zu
entnehmen ) folgendermaßen vertheilen : die juristische Fa¬
kultät zählt 2 Profefforen , einen ordentlichen . Geh . Justizrath
Goldschmidt , und einen außerordentlichen , Amtsgerichtsrath
Rubo ; die philosophische einen ordentlichen , Prof . Kronecker ,
einen ordentlichen Honorar - Profesior , vr . Lazarus , und 5

1) Es ist charakteristisch hierfür , daß für offenbare Leugnung ge¬
wisser Glaubenssätze und für Gesetzesverachtung im traditionellen Rechte
keine richterliche Verfolgung oder Bestrafung aufgestellt , sondern nur
der Verlust „ des Antheils an der zukünftigen Welt " angedroht wird .
So heißt cs Sanhedr . M . 10 , l : „ Keinen Antheil an der zukünftigen
Welt haben : wer da spricht , die Wiederbelebung der Todten (Aufer¬
stehung ) könne nicht aus der Thora hergeleitet werden , oder die Thora
sei nicht göttlichen Ursprungs , und ein Gesetzesverächter ( ciTip ' EK ) . "

2 ^ Da die folgenden berufsstatistischen Angaben eben nur aus
der Liste der ca . 80u0 zur Repräsentantenwahl berechtigten Wähler ge¬
zogen sind , so können sie als absolut genau nicht angesehen werden .
Jene 8000 repräsentiren ca . 40 ,000 Seelen . Tie übrigen 13 ,000 sind
also auf die Wittwen , auf „ sich nicht selbständig ernährende " ( Gesetz
vom 23 . Juli 1847 § 41 ) , auf die Bedürftigen , und auf diejenigen
zu rechnen , die der Gemeindeverwaltung als Juden nicht bekannt
und darum nicht zu den Gemeindeabgaben herangezogen worden —
zusammen ca . 2500 . Redact .

außerordentliche , die Prof . Breslau , Geiger , Liebermann ,
Pinner , Steinthal ; die medicinische 6 außerordentliche Pro¬
fessoren , I . Meyer , Jacobsohn , Munk , Senator , Hirschberg ,
Bernhardt . Der technischen Hochschule gehören 3 Professoren
an : Liebermann , Hirschwald , Lessing . Letzterer gehört gleich¬
zeitig der Direktion des Kunstgewerbe - Museums an . Die
Akademie der Wiffenschaften besitzt (nach Rieß ' Tode ) 3 jü¬
dische Mitglieder : Kronecker , Pringsheim , Munk . Die 'Aka¬
demie der bildenden Künste hat unter ihren Lehrern den Histo¬
rienmaler Prof . Michael . Wir fügen hier gleich den Di¬
rektor des Kupferstichkabinets vr . Lippmann und den Direktor
der königl . Porzellan » Manufaktur Prof . Sußmann - Hellborn
an . 88 Juristen sind in der Liste enthalten , abgesehen von
den Profefforen , dem Privatdocenten vr . Bernstein und 2 Re -
gierungsräthen , 6 Richter , 73 Rechtsanwälte und 5 sonstige
Juristen (darunter 1 Geh . Justtzrath , 5 Justizräthe , 3 Ge -
richtsräthe ) . Der juristischen Fakultät steht die medicinische
mit 253 Aerzten gegenüber ( darunter 12 Geh . Sanitätsräthe ,
19 Sanitätsräthe ) . 8 Prediger , sämmtlich vr . pliil . , 8 Che¬
miker , 62 Professoren , Docenten , Lehrer ( davon 7 ohne den
Doktortitel ) und sonstige vr . phil . , 12 Apotheker , 4 Zahn¬
ärzte und 20 Schriftsteller und Redakteure , insgefannnt 114
Personen , kann man der philosophischen Fakultät einrechnen .
Die 3 Fakultäten umfassen somit 453 Personen oder 5 , 7
Proc . der Gemeindsmitglieder . Den juristischen Doktortitel
besitzen 30 , den philosophischen 83 , den medicinischcn 253
Personen , so daß im Ganzen 366 Herren sich dieser akade¬
mischen Würde erfreuen . Die Kunst und Technik wird ver¬
treten durch 11 Maler (darunter Prof . Michael ) , 8 Bau¬
meister und Architetten , 7 Ingenieure , 5 Bildhauer (darunter
Prof . Sußmann -Hellborn ) , 12 Musiker (darunter Prof . Bres¬
lauer ) , also durch 43 Personen . Rentiers sind 159 Per¬
sonen , bei 6 ist als Beruf Rittergutsbesitzer angegeben . Will
man die aufgeführten Kategorien unter den Begriff der so¬
genannten „ liberalen Professionen " zusammenfaffen , so er¬
geben sie 664 Personen oder 8 ,3 Proc . — Aber auch der
Handwerkerstand sindet zahlreiche Vertreter . Man muß übri¬
gens hierbei daran denken , daß zahlreiche Handwerker wohl
keine Gemeindeabgaben zahlen , also auch nicht in der Liste
aufgeführt sind . Diese enthält 506 Handwerker und Fabri¬
kanten , gleich 6 ,25 Proc . Zwischen beiden Kategorien ist
eine Grenze sehr schwer zu ziehen , da die Angaben häufig
ungenau sind und viele Handwerker sich als Fabrikanten be¬
zeichnen . Sicher als Handwerker zu nennen sind 231 Per¬
sonen , darunter 40 Schneider , 30 Kürschner , 29 Uhrmacher
und Mechaniker , 22 Schuhmacher, 18 Buchdrucker , 11 Tape¬
zierer , IO Schlosser und Klempner , 9 Maurermeister , 9
Schlächter , 9 Lithographen und Graveure , 7 Färber , 6 Buch¬
binder : c . , dagegen nur 3 Glaser , 2 Bäcker , 1 Töpfer , 1
Sattler , 1 Steinmetz . Man hat gesagt , erst dann sei die
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Emancipation der Juden vollendet , wenn sie nicht nur Mi¬
nister , sondern auch Briefträger würden . Nun , auch die
Subalternbeamtenklasse ist in der jüdischen Gemeinde ver¬
treten : Einen Lokomotivführer und einen Eisenbahnbeamten
weist die Liste auf . — Von etwa 100 anderen Berufsarten
angehörigen Personen abgesehen sind die übrigen ca . 85 Proc .
der Gemeinde Kaufleute der verschiedensten Handelszweige .
4 adelige Familien sind darunter : Baron v . Bleichröder ,
Baron v . Born , v . Liebermann , v . Stengel ; ferner 10 Geh .
Commerzienräthe ( v . Bleichröder , M . Cohn , Herz , Lachmann ,
Schwabach , Friedemann , Plaut , Liebermann , B . Löwenstein ,
H . H . Wolfs) und 28 Commerzienräthe . Bon den zahl¬
reichen Consuln nennen wir den Generalkonsul für England ,
v . Bleichröder , und für Spanien , Landau . Im Ganzen
zählen wir 12 Generalconsuln , Consuln und Viceconsuln ,
welche Großbritannien , Spanien , Belgien , Portugal , Griechen¬
land , Mexico , Brasilien , Peru , Honduras , Japan und Persien
vertreten . — 4 Reichstagsabgeordnete ' ) (Bamberger , Max
Hirsch , Lasker , L . Löwe ) , 2 Landtagsabgeordnete (Löwe und
Straßmann ) , 3 Stadträthe ( Mamroth , Stadthagen , Wolff )
und (nach den letzten Wahlen ) 12 Stadtverordnete sind in
der Liste enthalten . — So zeigt die Liste , daß in der Ber¬
liner Gemeinde zwar die Kaufleute stark überwiegen , aber
daneben doch alle Berufszweige vertreten sind und ihre Mit¬
glieder an allen Arten bürgerlicher Thätigkeit Theil nehmen .

G . K — r — .
Die Berliner Gemeinde zählt nach der letzten Volks¬

zählung 54 ,000 Köpfe (4 ,8 Proc .) . Die größten Gemeinden
in Deutschland nach ihr sind : Breslau mit 17 ,400 ( 6 ,4 Proc . ) ,
Frankfurt a . M . mit 13 , 800 (10 ,1 Proc .) , Hamburg mit
12 , 100 (4 ,4 Proc . ) , Posen mit 7100 ( 10 , 7 Proc . ) , Königs¬
berg mit 5100 ( 3 , 6 Proc .) , Köln mit 4500 ( 3 , 1 Proc .) ,

in Ungarn rechtsungiltig waren . Diesem Uebelstande abzu¬
helfen , hat das Ministerium Tißa einen Gesetzentwurf als
Einführung eines Nothcivilehegesetzcs an das Parlament ge¬
bracht , der aus dem Justizministerium Pauler stammt . Man
muß nicht glauben , daß derselbe aus dem Principe der Re¬
ligionsfreiheit entsprungen ist ; vielmehr sind es politisch -
sociale Motive , wie offen gesagt wird , aus welchen er her¬
vorgegangen . Die Annahme desselben wurde vielfach be¬
zweifelt , weil es vom Ministerium selbst nicht ernst gemeint
sei . Hiergegen aber hat sich Tißa in der letzten Sitzung des
liberalen Parteiclubs energisch ausgesprochen , indem er sogar
denjenigen Abgeordneten , welche gegen das Gesetz stimmen
würden , bei der nächsten Neuwahl die Unterstützung der
Regierung zu verweigern gedroht hat . Auch die gemäßigte
Opposition und selbst die äußerste Linke , die nur für ein
vollständiges Civilehegesetz stimmen wollte , sollen sich ent¬
schlossen haben , für das Gesetz zu votiren . Am 17 . d . stand
nun der Gesetzentwurf auf der Tagesordnung . Ta aber die
Zeit schon sehr vorgerückt war , kam nur der Berichterstatter
des Justizausschuffes Edmund Literaty zum Wort , und die
Verhandlung sollte am folgenden Tage beginnen . Aus der
Rede des Referenten heben wir Folgendes hervor . Er be¬
gann : „ Es ist eine in politischer wie in socialer Hinsicht
hochwichtige Frage , welche durch den vorliegenden Gesetzent¬
wurf gelöst werden soll . ( Hört !)

Was ist also der Zweck jenes Gesetzentwurfes ?
Jene Anomalie zu beseitigen , welche zum Nachtheile der

Rechtsgleichheit zwischen den christlichen und israelitischen
Bürgern des Landes faktisch besteht : daß nämlich diese unter
eiander keine giltigen Ehen schließen können ; eine Anomalie ,
welche die einzige Möglichkeit der Assimilation der Judeu -
schaft ausschließt und jene gesellschaftlicheScheidewand auf -

München mit 4100 ( 1 ,9 Proc .) , Mannheim mit 4000 ( 6 ,6 recht erhält , welche auch den Effekt des G . - A . XVII : 180 *
Proc .) : c . Aus anderen Ländern nennen wir zum Vergleich über die Gleichberechtigung der Juden vollständig illusorisch
Warschau mit 127 , 000 Juden (1881 ) , gleich ein Drittel der . macht . "
ganzen Bevölkerung ; Wien mit 73 ,200 ( ---- 7 Proc . ) , Buda -Pest Er spricht hiernach über die Gründe , weshalb auf die
mit 70 , 200 ( ca . 20 Proc .) nach der letzten Zählung u . a . obligatorische Civilehe jetzt zu verzichten sei , und fährt fort :

G . K — r — . ’ „ Das Princip der Rechtsgleichheit erheischt und die Inter -
effen des Staates erfordern es , gesellschaftliche und moralische

Der Gesetzentwurf über bre Ehe zwischen Juden und Rücksichten aber machen es wünschenswerth , daß die Staats -
Ehristen im ungarischen Mgeorbnetenhause .

i .

bürger frei miteinander Ehen eingehen können .
Diesem Postulate ist heute nur bezüglich der christlichen

In Ungarn hat trotz der gerühmten Freisinnigkeit die Bürger Genüge geleistet , welche untereinander im Sinne
Civilehe , die jetzt mit geringer Ausnahme in allen civilisirten *^ rer eigenen kirchlichen Satzungen frei Ehen schließen kön -
Staate » znm Staatsgesetz geworden , noch kein - Aussichten , Christen nnd Israeliten aber sind einander gegenüber
Ebenso war bis jetzt di - Eh - zwischen Christen nnd Inden G - nusse - der Rechtsgleichheit beraubt ,
dermaßen verpönt , daß solche im Anslande geschlossenen Ehen Was ist nun die Folge hiervon ? ane vrolge ist , daß

- - jene christlichen und israelitischen Individuen , welche gegen -
* * l * **# “ » r » - ina - d - r sührt nnd di - - inen Glanbens .

Redact . . Wechsel mit ihrem Gewipen nicht vereinbar ftnden , — ent -
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weder bei den Gesetzen eines auswärtigen Staates Hilfe >Redner durch eine schüchterne Einrede unterbrach . Wir wissen
suchen , oder ein illegitimes Eheverhältniß etabliren und in , sehr wohl , daß die Geschäftsordnung dieses Hauses an sich
beiden Fällen die gesellschaftliche Stellung ihrer Kinder , die . einen Redner nicht zum Stillschweigen zwingen kann . Aber
bürgerlichen Rechte und die Erbansprüche derselben gefährden . ' in jedem anderen Parlamente würden die Abgeordneten ihren

Ist solch ein Zustand mit dem Staatsinteresie vereinbar ? Unwillen , ihre Entrüstung so laut , so energisch kundgegebeu
Nein , geehrtes Haus . Gesellschaftliche und moralische haben , daß selbst ein solcher fanatischer Sprecher schließen

Rücksichten perhorresciren laut diesen Zustand und da der - oder wenigstens sich mäßigen mußte . Da dies nicht ge -
selbe gleichwohl besteht , ist es Pflicht der Gesetzgebung , dem - , schchen , so hat sich das ungarische Abgeordnetenhaus aber -
selben ein Ende zu machen . " mals jener Würde baar bekundet , welche der Versammlung

Gegen den Schluß sagt er : „ Ich gebe zu , geehrtes der Volksvertreter einwohnen muß , um achtungswerth zu
Haus , daß die Vorlage den Anforderungen der Wisienschast | bleiben , jener Weisheit ermangelnd , welche das Böse nicht
strikte nicht entspricht ; doch kann man nicht in Zweifel ziehen , bloß zu bekämpfen , sondern zu verhindern versteht , welche
daß sie einem vorhandenen Bedürfnisse abhilst . - das Volk vor dem Gifte eines verleumderischen Hasses , einer

Zu bedauern ist , daß die Legislative diese Frage da - j blödsinnigen Leidenschaftlichkeit zu bewahren weiß . Es heißt
mals , als sie die Gleichberechtigung der Juden aussprach , 1denn doch mit der Redefreiheit der gesetzgeberischen Tribüne ,
nicht gleichzeitig gelöst hat ; es ist dies zu bedauern , weil sie ^ mit der Immunität der Abgeordneten ein böses und gcfähr -
hierdurch unzähligen gesellschaftlichen liebeln vorgebeugt hätte liches Spiel treiben , wenn es jedem sinstern Fanatiker frei -

und weil jene traurigen Zustände , welche durch gewissenlose ^gegeben wird , von dort aus den inneren Frieden des Vater -
Agitatoren zum unermeßlichen Schaden unserer wirthschaft - ! landes , die Existenz einer großen und wehrlosen Bürgerklasse ,
lichcn Verhältnisse auf künstlichem Wege hervorgerufen wur - j alle Jnteresien zu unterwühlen und in Gefahr zu bringen ,
den , kaum möglich gewesen wären . ( Bewegung . ) " 1an welche die gesellschaftliche Ordnung , die Sicherheit des

Man erkennt hieraus , daß dem Gesctzententwurse diej Lebens und des Eigenthums geknüpft sind . Dauert dies so
politische Bedeutung gegeben worden , die Emancipation der ! fort , so wird Ungarn in solche chaotische Zustände hinein
Juden zu vervollständigen und gegen die antisemitischen Be - ! getrieben , aus welchen der Rettungspfad schwer zu finden ist .
wegungen einen Protest einzulegen . Hiermit erhält die Ab - ! Denn die Leidenschaften, die auf der einen Seite entzündet
stimmung über diesen Gesetzentwurf für uns einen objektiven werden , entflammen auch auf anderen Seiten , und gerade

und relativen Werth . Deshalb werden wir den Verhand - ^ Ungarn krankt an so vielen Gegensätzen und Parteiungen ,
lungen aufmerksam folgen . ! daß es um so mehr darauf hingewiesen wäre , jeden Brand

j im Keime zu ersticken .
j Am ersten Tage der Verhandlung nahm zuerst der Abg .

Tie Hauptredner in dieser Verhandlung betonten , daß Eles das Wort und zeigte sich gegen den Gesetzentwurf , weil
in dem zustimmenden Votum des Hauses zwei Momente ent - er nicht die obligatorische Civilehe enthalte , eingenommen ,
halten sein würden : die Vervollständigung der Emancipation ! will aber doch die Vorlage als erste Abschlagszahlung an¬
der Inden und die Verleugnung des Antisemitismus . Im mehmen . Ter zweite Redner ist Jranyi , der Führer der
Grunde sind beide nur Eines , denn der letztere hatte es sich , äußersten Linken , der schwungreiche Redner für Religions -
zum Ziele gemacht , die Gleichstellung der Juden wieder zu freiheit . Auch er kann allein die obligatorische Civilehe als
beseitigen und wird also durch eine Vervollständigung und ! nothwendig und möglich anerkennen , will aber doch die Vor
Befestigung der ersteren völlig erfolglos . Von diesem Ge - läge annehmen , weil sie dem dringendsten Bedürfnisse ab¬
sichtspunkte aus hätte die Verhandlung für uns eine prin - helfe . Er stellt schließlich einen „ Beschlußantrag , den Justiz -
cipielle Bedeutung . Aber diese wurde durch einen anderen ! minister neuerdings anzuweisen , einen Gesetzentwurf über die

Umstand geradezu illusorisch . Das ungarische Abgeordneten - j allgemeine obligatorische Civilehe " vorzulegen . — Ter frühere
Haus ließ es zu , daß es abermals zu einem Reservoir , zu ^Justizminister Horvath , ein hervorragendes Mitglied des
einer Cloake des scheußlichstenJudenhasses gemacht wurde , ! Hauses , spricht sich darüber aus , weshalb zur Zeit als die

daß ein Jftoczy und Genossen die gistschwangersten Jnvek - j Emancipation der Juden zum Gesetzentwurf erhoben wurde ,
tivcn gegen die Juden unbehindert von der höchsten gesetz - | nicht auch gleich der vorliegende Gegenstand geregelt worden ,

gcbcrischen Tribüne , die wuthvollsten Ausbrüche in das Land j (Sr klagt darüber , daß man wieder nur „ eine halbe Maß
schleuderten und jene mißbrauchten , um Zorn und Haß in die regel " beabsichtigt . Er glaubt nicht , daß die leider noch
Gemüther des Volkes zu pflanzen . Tas Abgeordnetenhaus ' vorhandenen Vorurtheile durch ein Gesetz behoben werden ,

hörte ruhig zu , höchstens daß ein „ Murren " oder eine „ Be - ^was sich doch nur wieder „ zu einer einfachen Judensragc
wegung " durch dasselbe ging , und einmal der Präsident den , degradirt " . Er erklärt : „ die schweren Anklagen , die in jüng

II .
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| ier Zeit in diesem Hause und außerhalb desselben gegen die ^
Juden erhoben wurden , sie waren Eingebungen der Leiden -
schast , diese aber ist immer blind , befangen , einseitig und j
ungerecht . " Was an den Juden noch tadelnswerth ist . das
hat die Position verschuldet , in welcher sie Jahrhunderte hin - ,
durch gehalten worden . Anderthalb Jahrzehnte ist die Gleich¬
stellung der Juden in Ungarn alt und doch ist in dieser
kurzen Zeit eine Amalgamirung derselben vorgegangen , die
„ nicht nur befriedigend , sondern geradezu überraschend ist " . ;
Er führt hierfür die schlagendsten Beweise an . Auch er ist j
für die allgemeine Civilehe und verspricht sich von diesem
Gesetzentwürfe nur geringen Erfolg , will jedoch denselben an¬
nehmen . — Hiermit haben die gemäßigten Liberalen , sowie !
die äußerste Linke erklärt , dem Gesetzentwürfe ihre Zustim¬
mung geben zu wollen . '

Jetzt aber änderte sich die Scene . Nach einander spra - !
chen drei katholische Geistliche und zwar entschieden gegen
die Ehe zwischen Juden und Christen . Wir werden dies
erklärlich finden . Die Kirche weiß sehr wohl den Spruch zu
schätzen : prineipüs obstal Auch in Preußen wurde zuerst
( 1845 ) ein Civilehegesetz für die Dividenten , und dann
( 1847 ) für die Juden gegeben , und nicht lange darauf sah
der Staat sich genöthigt , die allgemeine obligatorische Civil -
ehe einzuführen . Ist also der Widerstand der katholischen
Geistlichen selbstverständlich , so ist es doch weniger einsichtlich
warum diese Diener der Religion sich bei dieser Gelegenheit ,
als von Haß und Borurtheilen erfüllt zeigten . Die beiden

ersten , Györffy und Lesko , gingen dabei noch glimpflich zu
Wege , der dritte , ein gewisier Göndös machte dagegen seinem
Herzen volle Luft . Dabei muß seine Redeweise einer Kapu -
zinade geglichen haben , denn fast bei jedem Satze brach das
Haus in „ stürmische Heiterkeit " aus . Unsre Leser muthcn
uns nicht zu , die gegen die Juden von diesem vielfach aus¬
gelachten Redner geschleuderten Phrasen wiederzugeben . Er
behauptet unter Anderem , daß die Dogmen und die Sitteu¬
lehre des Judenthums völlig unbekannt seien und daß die Re¬
gierung erst eine Untersuchung über diese hätte anstellen müssen .
Bald daraus aber erklärte er diese Sittenlehre für grundschlecht .
Dem guten Manne , der also selbst bekennt , daß er trotz sei¬
ner geistlichen Studien die h . Schrift nicht kenne , ist folglich
in einer Viertelstunde eine genügende Kenntniß zugekommen ,
um ein Urtheil abzugeben . Er will den Gesetzentwurf nur
annehmen , wenn darin bestimmt würde , daß alle in solchen
Mischehen geborenen Kinder Christen würden . Zuletzt ver¬
sichert er , daß er gegen alle Juden ein warmer Freund sein
würde , wenn sie sämmtlich sich taufen ließen ; dann würde
er seinen Segen ihnen nicht vorenthalten . Aus den letzteren
werden wir schwerlich erpicht sein .

Tie weiteren Verhandlungen besprechen wir in der näch¬
sten Nummer , bemerken aber schon hier, daß bei der Abstim¬
mung das Haus mit großer Mehrheit den Gesetzenwurf als
Grundlage zur Einzelberathung , sowie die Resolution wegen
rascher Unterbreitung einer Vorlage für die obligatorische
Civilehe angenommen hat .

% eil
’n/ncj yvxac

Deutschland .
Berlin , 20 . November . ( Privatmitth .) Die Affaire

Hapke , die ihrer Zeit so viel Staub aufgewirbelt , hat sich in
sehr harmloser Weise verlaufen . Bekanntlich hatte Prediger
Hapke sich geweigert , den ihm auferlegten Zeugeneid vor
einem Richter jüdischer Religion zu leisten , war darauf zu
300 Mark Strafe verurtheilt , die in der zweiten Instanz zu
100 Mark herabgemindert ward . Darauf brachten einige
Conservative einen Antrag bei dem deutschen Reichstage ein ,
daß es jeder Confession gestattet sein solle , den Eid nur vor
einem Richter seines Bekenntnisses abzulegen . Der Antrag
wurde nicht einmal auf die Tagesordnung gebracht und
blieb so völlig erfolglos . Jetzt hat nun der Prediger Hapke
einen Ausweg aus der Klemme gefunden . Er hat gebeten ,
die Eidesformel ablesen zu dürfen und dies ist ihm gestattet
worden . Wie man dieses Auskunftsmittel zu beurtheilen
habe , da der Betreffende den Eid nun doch vor einem Amts¬
richter jüdischer Religion geleistet , sei dem Leser überlassen .

Zu betonen ist , daß dieser Vorfall bis jetzt der erste und
einzige Versuch der Antisemiten gewesen , ihren Bestrebungen
einen praktischen Anhaltspunkt zu gewinnen . Und schon in
diesem haben sie ein völliges Fiaseo gemacht . Das Nähere
über den Vorgang vor dem Gerichte , welchem der Amts -

zrichtcr Lion vorsaß , ist folgendes : Es wird Prediger Hapke
' als Zeuge anfgerufen . Derselbe macht zunächst wiederholte
Einwendungen gegen seine Vereidigung . Er erklärt , daß er
sich nicht mehr ganz genau aller Thatsachen erinnern könne .
Er habe seiner Zeit über alle hier in Frage kommenden
Dinge eine verbindliche Aussage in einem Schreiben an den
Hofpredigcr Stöcker gemacht und würde möglicher Weise in
die Lage kommen , jetzt in einem oder dem anderen Punkte
etwas von dieser früheren Bekundung abzuweichen . Ter
Präsident belehrt den Zeugen , daß er nur das auszusagen
und das zu beschwören habe , dessen er sich entsinne . Pre -

' diger Hapke macht immer neue Bedenken geltend und erst ,
! nachdem der Vorsitzende sein Befremden darüber ausgesprochen,
! daß der Zeuge in der langen Zeit nicht Gelegenheit genom -
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men , sich über seine damaligen Aussagen zu orientiren , er - Juden war schon sein bloßer Name verhaßt und da dieselben

klärt derselbe , daß er zur Eidesleistung bereit sei , wenn er j auch in London eine gewichtige Stimme haben , so veranlaßten
denselben selbst ablesen dürfe . Präsident : Wenn Sie dies sie den Lordmayor (Oberbürgermeister ) , ihm die bereits ge -
auf Grund des § 63 der Strafproceßordnung beanspruchen , ! öffneten Pforten des Rathhaussaales wieder zu schließen ,
so ist das eine irrige Auffaffung . Die Bedeutung der Be - j An anderen Orten sagte denn auch Herr Stöcker (theils in
stimmung im § 63 al . I . geht dahin , daß das Ablesen des
Eides einem „ Tauben " oder einem „ sehr Schwerhörigen "
gestattet werden kann und daß es im klebrigen in der Dis¬
position des Vorsitzenden liegt , nach eigenem Ermessen dar¬
über zu bestimmen . „ Ich halte die Darlegung dieses Rechts¬
standpunktes geboten . An dem Wesen der Sache wird im
Princip nicht im Entferntesten etwas alterirt , ob Sie den
Eid vorlesen oder nachsprechen . " Prediger Hapke : Ich möchte
doch die Art der Vorlesung wählen . Präsident : Der Zeuge
hat darin Nichts zu wählen . Ich setze voraus , daß Sie mich
darum bitten und in dieser Voraussetzung gestatte ich es

deutscher, theils in englischer Sprache ) nichts über die Juden
( Dies trifft doch nicht zu ! Red . ), die Socialdemokraten unter¬
brachen seine gegen sie gerichteten Worte durch Tumult und
nur die abwesenden Katholiken mußten es sich gefallen lasten ,
ungestraft geschmäht zu werden . "

Berlin , 25 . November . In der am Donnerstag Abend
stattgefundenen Besprechung über die am 29 . d . M . vorzu¬
nehmende Repräsentantenwahl der hiesigen jüdischen Gemeinde
waren außer den geladenen liberalen Gemeindemitgliedern
auch Anhänger der entgegengesetzten Richtung zahlreich er¬
schienen . Die Versammlung beschloß , die ausscheidenden 10

Ihnen . Prediger Hapke lieft hierauf den Eid ab , weiß aber Repräsentanten und 15 Repräsentanten - Stellvertreter wieder
zur Sache selbst nichts zu sagen , als daß von den Schulden
des Herrn v . Liebermann im C . C . - C . die Rede gewesen ist .

— . Man erwartet als sicher , daß der Minister von
Goßler die Wahl des Chemikers Dr . Ladenburg zum Rektor
der Universität Kiel bestätigen werde . Hat er dies doch im
vorigen Jahre hinsichtlich des Pandektisten Behrend in Greifs¬
walde gethan . Man erinnert hierbei daran , daß die erste
deutsche Universität , die einen Juden zum Rector wählte .
Erlangen war , daß jedoch der bayrische Cultusminister v . Lutz
die Bestätigung des Philologen Rosenthal verweigerte .

Berlin , 22 . November . Von ultramontaner Seite wirft

man jetzt ein eigenthümliches Streiflicht auf die jüngste
Stöckeriade in London . Ein Berliner Correspondent des
„ Westfälischen Merkurs " schreibt : „ Die Reise Stöcker ' s nach
London hat eine viel größere Bedeutung als es äußerlich
erscheinen mag . Es steht fest , daß Herr Stöcker seine Fahrt
hauptsächlich auf Anregung des deutschen Botschafters in
London , des Grafen Münster , unternommen hat , um in
London „ Luthervorträge " zu halten . Graf Münster ist der
bekannte Schwärmer für das „ protestantische Kaiserthum " ,
nebenbei ist er Hausfreund des Reichskanzlers, wie ja dieser
auch seinen ältesten Sohn Herbert dem Grafen als Bot¬
schaftsrath zur Seite gegeben hat. Aus den Zeiten des
„ Culturkampfes " erinnert man sich , wie man sich deutscher¬
seits bemühte , aus England antipäpstliche Zustimmungs -
adresten zu erlangen , wie man ja damals in Berlin über¬
haupt versuchte , den Kampf gegen Rom zu einem internatio¬
nalen zu machen . Das ist bekanntlich nicht überall geglückt ,
aber das Lutherjubiläum schien jetzt wieder alte Hoffnungen
zu beleben . Also Herr Stöcker reiste nach London und zwar ,
wie aus den Mittheilungen seines Specialorgans , des
„ Reichsboten " , hervorgeht , nicht um die Juden , sondern um
die Katholiken und die Socialdemokraten anzugreisen . Den

auf die Candidatenliste zu fetzen , da dieselben erklärten , dafür
eintreten zu wollen , 1 ) daß die Anstalten der jüdischen Ge¬
meinde so verwaltet würden , daß Angehörige jeder religiösen
Richtung ohne Gewissenszwang davon Gebrauch machen
können ; 2 ) daß auch für die religiösen Bedürfnisse derjenigen
Genieindeangehörigen gesorgt werde , die nicht im Centrum
der Stadt wohnen und daß wenigstens an den hohen Fest¬
tagen ihnen Gelegenheit gegeben werde , in angemestenen
Räumen mit würdigen Cultusbeamten den Gottesdienst ab¬
zuhalten ; 3 ) daß für den Religionsunterricht der Jugend
von Seiten der Gemeinde in ausreichender Weise Vorkeh¬
rungen getroffen würden ; 4 ) daß alle religiösen Richtungen
in der Verwaltung vertreten seien und 5 ) daß die Verwaltung
mit allen Kräften dahin wirke , daß ein anderer Modus für
die Gemeindewahlen eingeführt werde . Zum Schluß theilte
Justizrath Makower noch mit , daß die Gemeinde beabsichtige ,
behufs Errichtung neuer Synagogen einige Grundstücke an¬
zukaufen , um den beregten Uebelständen mit Erfolg begegnen
zu können . Es werde fortan weder ein Schacher mit Ein
trittsbillets ', noch die Abhaltung von Privatgottesdiensten in
irgendwie obscuren Lokalitäten geduldet werden . (Bekanntlich
darf nach dem Gesetze vom 23 . Juli 1847 kein Privat¬
gottesdienst ohne Erlaubnis des Gemeindevorstandes abge¬
halten werden . Daß von der Berliner Gemeindeverwaltung ,
die sich hinsichtlich der Wohlthätigkeitsanstalten so sehr aus¬
zeichnet , für den Cultus und den Religionsunterricht noch
Vieles geschehen müsse , um zu befriedigenden Zuständen zu
gelangen , unterliegt keinem Zweifel. Die Schwierigkeiten
dürfen aber auch bei dem schnellen Wachsthum der jüdischen
Bevölkerung und zugleich der Entfernungen in hiesiger Stadt
nicht unterschätzt werden .)

— . Wir kommen noch einmal auf die Tragödie zurück ,
die sich in der Familie des Professors Dr . zu Puttlitz
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durch dessen Selbstmord abgespielt hat . Der Schleier ist
jetzt gelüstet und es ergiebt sich ein Familiendrama von Ehe¬
bruch und Verzweiflung , das auch nicht im Entserntesten
mit irgend einem confessionellenMomente in Berührung stand .
Der Verstorbene wollte großmüthig das Trauerspiel verdecken
und fingirte ein amerikanisches Duell . Dies benutzten die
Antisemiten , um die Schuld auf einen jüdischen Asseffor , der
gar nichr existirte , zu wälzen und eine großartige Hetzerei
daraus zu machen . Aber gerade dies regte dazu an , der
Sache auf den Grund zu kommen ; die Wahrheit wurde auf - !
gedeckt und hiermit zugleich wieder an einem Beispiele er¬
wiesen , welch ' Lug und Trug von Seiten dieser erbärmlichen
Gegner getrieben wird .

Neustettin , 23 . November . In dem Synagogenbrand -
Proceß ist Seitens der Vertheidigung die Revision eingelegt
und in einem umfangreichen Schriftstück begründet worden .

Kaste ! , 15 . November . Der Redakteur des dahier er¬
scheinenden antisemitischen Blättchens „ Geldmonopol " , C . Hen -
nies , ist im Laufe letzten Jahres wegen grober Beschimpfung
hiesiger und auswärtiger Israeliten nachgerade unzählige Mal
bestraft worden , so daß schließlich die Geld - und Gefängniß -
strafen eine gewaltige Höhe erreichten . Als nun die Spenden
aus antisemitischen Kreisen zur Zahlung der Strafgelder
immer spärlicher flössen und endlich ganz ausblieben , auch
der Antritt der verschiedenen Freiheitsstrafen sich nicht mehr
weit hinausschieben ließ , wandte sich Hennies mit einem
Gnadengesuch an den Kaiser , in dem er den gänzlichen Erlaß
oder die Milderung der erkannten Strafen erbat . Es ist
dieses Gesuch indessen jetzt von dem Monarchen in allen
Theilen abschlägig beschieden worden .

Thorn , 16 . November . (Danz . Z .) Heute ist vor
der Strafkammer des hiesigen Landgerichts ein gegen mehrere
Angehörige der jüdischen Gemeinde anhängiger Proceß zum
Austrage gebracht worden , der zunächst die Betroffenen seit
Monaten ziemlich beunruhigte , aber auch in den weitesten
Kreisen , weil das allgemeine Gerücht über den Hergang selbst
und besonders über die Anklage sich unerklärlich aufgebauscht ,
eine große Spannung verursacht hatte . Ein Postwagen war
in das in Bewegung befindliche Gefolge eines jüdischen
Leichenzuges ohne alle Rücksicht hineingefahren und die Leid¬
tragenden waren , nur um nicht überfahren zu werden , ge¬
zwungen , den Pferden in die Zügel zu fallen und das Ge¬
fährt in andere Richtung abzuwenden. Trotzdem und nach¬
dem der Postwagen schon eine Strecke in der Nebenstraße
seine Tour fortgesetzt hatte , kehrte derselbe um und fuhr
nochmals in schnellem Trabe in den Zug hinein . Dabei
kam es nun zu einigen Stößen und Püffen , der Postillon
schlug auch mit der Peitsche auf die Folgenden und diese ,
sich mit den Regenschirmen deckend , sollen auch mit denselben
auf Schaffner und Postillon , wie die Anklage behauptete .

losgeschlagen haben . Es waren denn auch an Strafen sechs
Monate , fünf Monate und drei Monate Gefängniß beantragt .
Die Zeugenaussagen aber waren derart , daß von den fünf
Angeklagten nur einer des Schlagens auf den Postillon
schuldig befunden und mit 14 Tagen Gefängniß dafür be¬
straft , die Anderen aber freigesprochen wurden , indem der
Gerichtshof als constatirt annahm , sie hätten sich in der
Nothwehr befunden . — Man fragt hier unwillkürlich : Und
was ist dem Postillon geschehen '? Die Antwort kennt man
bis jetzt noch nicht .

Posen , im November . Vom Jahre 1825 bis zum Jahre
1871 hat sich die Bevölkerung der Provinz Posen um etwas
mehr als 50 Proc . vermehrt . Hierbei zeigt sich die eigen -
thümliche Erscheinung , daß , während 1825 die katholischen
Einwohner 65 ,61 Proc . . die evangelischen 28 , 07 Proc . , die
Juden ( 65 , 131 ) 6 ,31 Proc . betrugen — im Jahr 1871 die
Katholiken nur noch 63 , 72 Proc . , die Evangelischen dagegen
32 ,36 Proc . und die Juden ( 61 ,437 ) nur noch 3 ,91 Proc .
der Gefammtbevölkerung ausmachten . Die Zahl der Juden
hat also nicht nur im Berhältniß zu den beiden übrigen
Confessionen abgenommen , sondern ist auch absolut zurück¬
gegangen . Der Grund hierfür liegt einerseits in einer starken
Auswanderung , früher besonders nach Amerika , seit 1848
auch nach den übrigen preußischen Provinzen , vorzugsweise
nach Berlin — die jüdische Bevölkerung in Berlin ist in
dem genannten Zeiträume von 3000 auf 53 ,000 gestiegen —
andererseits in dem Mangel an Einwanderung , die nach¬
weislich seitens der Juden in die Provinz verschwindend
klein gewesen . Hieraus ergiebt sich auch die Falschheit jener
antisemitischen Behauptung , welcher auch v . Treitjchke einen
beredten Ausdruck gab , daß die Ostprovinzen des Reiches
von russischen Juden überschwemmt werden .

Münster , 25 . November . ( Privatmitlh . ) Wir wissen ,
daß , wo es gilt , ein gemeinnütziges und weithin wirkendes
Werk zu fördern , die „ A . Z . d . I . " gern ihre nachdrückliche
Unterstützung gewährt . Ein solches Werk ist es aber im
vollsten Sinne des Wortes , das jetzt zu schaffen unsere Auf¬
gabe ist . Aus pädagogischen und gesundheitlichen Ursachen
ist es längst ein Bedürfnis geworden , für das hier seit 60
Jahren bestehende von Professor Haindorf begründete jüdische
Lehrer -Seminar ein eigenes geräumiges Gebäude zu errichten .
Hierzu kommt , daß . die königliche Staatsregierung , die dem
Seminar einen jährlichen Zuschuß von 6000 Mark gewährt
hat , die Errichtung eines solchen Gebäudes zur Bedingung
für die weitere Zahlung dieses Zuschusses gemacht hat , ohne
welchen die Fortexistenz des Seminars sehr bedroht wäre .
Auf einen desfallsigen Ausruf vom 14 . Dezember 1880 er¬
folgten Spenden , welche jetzt ca . 30 ,000 Mark erreicht haben .
Es sind aber noch 25 ,000 Mark nothwendig , um auf dem
bereits erworbenen Bauplatz das Gebäude angemessen her -
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zustellen . Das (Kuratorium wendet sich deshalb ( siehe den ! Die Auslieferung des Reichstags -Abgeordneten und T . -
Jnseratentheil ) abermals an den Gemeinsinn unserer Glau - j Eßlarer Einwohners G . Onody , gegen den wegen Gewalt -
bensgenosien . Wie schön wäre es , wenn an dem im nächsten ! thätigkeit und gefährlicher Bedrohung des Ober -Staatsan -
Jahre eintretenden 100jährigen Geburtstage des verew . Pro - ^ walts - Substituten Szeyffert die strafgerichtliche Untersuchung
fessor Haindorf die Grundsteinlegung stattfinden könnte ! Wir ^eingeleitet ist , wurde vom k. Gerichtshöfe in Nyiregyhaza
machen noch besonders darauf aufmerksam , daß im Seminar ! verlangt . Das Abgeordnetenhaus wird die Immunität ohne
gegen einmalige Zahlung von 300 Mark die „ Jahrzeit " §Weiteres aufheben . Ebenso betreffs des der Defraudation
eines Verstorbenen für alle Zeiten abzehalten wird . Hier ) von Wohlthätigkeitsgeldern angeklagten Verhovay .
noch über die segensreiche Wirksamkeit des Seminars voni Aus dem Zempliner Komitate sind wieder 63 Frauen
deffen Gründung an zu sprechen , halten wir für überflüssig , jüdischer Confession sammt ihren Kindern nach Amerika ans -
Gewiß , der oft bewährte Wohlthätigkeitssinn unserer Glau - ' gewandert .
bensgenossen wird auch hier Aushülfe gewähren , nachdem ! — Die äußerste Linke im Abgeordnetenhause will dem
schon ein so guter Anfang gemacht worden ! Ehegesetze beistimmen ; sie will zugleich diesen Anlaß be -

Straßburg , 23 . November . Der Landeshaushaltsetat j nutzen , um durch ein zustimmendes Votum das Tischtuch
für Elsaß ' Lothringen für 1884 , 85 vermehrt auch die Ge - ! zwischen sich und den Antisemiten zu zerschneiden . Sie be -
hälter der israelitischen Religionsdiener wiederum um 4720 gehrt auch ein anderes Arrangement der Plätze , damit nicht
Mark . Das Berhältniß in Vergleich zu Frankreich ändert antisemitische Zwischenrufe im stenographischen Berichte immer
sich gar sehr . Denn die französische Deputirtenkammer hat ! auf Rechnung der äußersten Linken gebucht werden ,
soeben beschlossen , den Gemeinden freizulaffen , ob sie wie ! Pest , 18 . November . (Privatmitth .) Bei der heute
bisher den Geistlichen der drei Kulte eine Wohnungsentschä - ! stattgefundenen Neuwahl des Vorstandes der hiesigen israe -
digung gewähren wollen oder nicht und die große Mehrzahl litischen Gemeinde wurde der Reichstags -Abgeordnete Moritz
der Gemeinden wird diese Erlaubniß benutzen , wodurch die Wahrmann zum Präses der Gemeinde gewählt und hat
Existenz vieler schlecht besoldeten Geistlichen gefährdet wird . ! derselbe die Wahl auch angenommen .

München , 23 . November . Bor Kurzem gelangte an ! — Aus Szegedin wird geschrieben : Der hiesige Kauf -
den hiesigen Magistrat das Gesuck um 600 , 000 Mark zu ! mann David Kiß machte eine Stiftung vvn 30 000 fl . ,
drei neuen katholischen Kirchen . Alsbald folgten die Pro - ! aus deren Zinsen mittellose Schüler der hiesigen Volksschule
tcstanten mit der Forderung von 200 ,000 Mark für eine j ohne Unterschied der Religion alljährlich vollständige Klei -
protestantische Kirche . Tie Juden forderten nichts . Dafür düng , Bücher , Schulrequisiten und Stipendien erhalten sollen ,
hat nun der Magistrat soeben eine Gesammtsnmme von
630 ,000 Mark ausgeworfen für drei katholische , eine prote¬
stantische Kirche und eine Synagoge .

Pest ,
Oesterreich - Ungarn .

18 . November . ( Privatmitth .)

Pest , 20 . Novbr . Wie bereits berichtet worden , wird
sich das Abgeordnetenhaus alsbald mit der Frage zu beschäf¬
tigen haben , ob der Gesetzentwurf über die Ehe zwischen

i Juden und Christen auf die Tagesordnung zu setzen sei oder
I nicht . Nach der Berathung im Club der Regierungspartei

Die Personen , ! wird die Vertagung nicht geschehen , denn der Ministerpräsi -
welche in der Tißa -Eßlarer Affaire eine so schmähliche Rolle ! dent Koloman Tisza empfahl sie mit warmen Worten . Die
spielten , bleiben doch wenigstens nicht ganz ungestraft . Der
Sicherheits -Commiffär Vay wurde wegen Misbrauchs der
Amtsgewalt , wegen Veruntreuung und grausamer Behand¬
lung der Häftlinge in Anklagezustand versetzt . Dank der ge¬
leisteten Dienste nahm der k. Gerichtshof in Nyiregyhaza
außerordentlich mildernde Umstände in Betracht und verur -
theilte den Herrn Commissär statt zu Kerkerstrafe zu einer
Geldstrafe von 200 Gulden . Der k. Staatsanwalt von Nyi¬
regyhaza Lazar gab sich mit diesem Urtheile zufrieden und
soll , wie verlautet , von der Ober -Staatsanwaltschaft darüber
zur Verantwortung gezogen werden . Auf Herrn Vay hat
übrigens die Berurtheilung nicht den geringsten Eindruck ge¬
macht ; er hat erst vor einigen Tagen den als Bertheidiger in
dem Tißa Eßlarer Prozesse bekannten vr . Hcumann auf offener
Straße so schwer beleidigt , daß dieser ihn zum Duell gefordert .

Vorlage , führte er ans , sei ein Gebot der Zeit . Die Israe¬
liten , die rechtlich den übrigen Bürgern gleichgestellt sind ,
müssen ihnen auch social gleichgestellt werden . Doppelt ge¬
boten sei die Vorlage jetzt , wo die antisemitische Agitation
das Volk glauben machen will , .daß die Regierung und die
Majorität einem solchen Gesetze feindlich gesinnt seien . Die
Vorlage werde nun das Gegentheil beweisen . Er begreift
die delikate Stellung der Geistlichen , alle übrigen Mitglieder
der Partei müsse er jedoch bitten , die Vorlage anzunehmen .
Die Regierung könne keinem Bertagungsantrage zustimmen .
Der Club nahm danach die Vorlage im Allgemeinen an .

Schweden .

R . Stockholm im Novbr . (Privatmitth .) In unserer
Gemeinde und deren Institutionen sind seit dem Amtsantritte
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unsres Rabbiners Herrn Dr . Klein Veränderungen erfreu - 1
licher Art vor sich gegangen . In unsrer Gemeinde befindet
sich unstreitig eine verhältnißmäßig große Intelligenz , aber
der Jndifferentismus in religiösen Dingen machte auch hier
sich so breit , daß — wer nicht auf die ewig unzerstörbare
Macht unsrer Religion vertraute — mit banger Betrübniß
ob der Zukunft des - Judenthums in Schweden erfüllt sein
mußte . Freilich hat sich in unsrer Mitte stets ein echt jüdi¬
scher , aufopfernder Wohlthätigkeitsfinn bekundet , die Institu¬
tionen unsrer Gemeinde , wie Synagoge , Schulhaus , Begräb -
nißplatz , machen unbedingt den Eindruck, als wären sie von
einer großen , zahlreichen Gemeinde geschaffen , an den hohen
Festen war die Synagoge immer bis auf den letzten Platz
gefüllt , aber es war viel von jenem sogenannten „ Jomkip¬
purjudenthum " , es fehlten — selbst und ganz besonders in
den gebildeten Kreisen — die rechten Anschauungen über die
Ziele , die wir zu verfolgen haben , wie wir in religiöser Be¬
ziehung unsere besonderen Standpunkte wahren können und
müssen , unbeschadet unserer Stellung im öffentlichen und so¬
cialen Leben . Welchen Aufschwung zum Besseren indeß unsre
Verhältnisse genommen , das beweisen folgende Facta .

In richtiger Erkenntniß , daß nur dem , der die Jugend
für sich hat , die Zukunft gehöre , daß man mit der Heran¬
wachsenden Generation beginnen müsse , will man ein für die
jüdische Sache , begeistertes Geschlecht heranbilden , in dieser
Erkenntniß machte sich Herr vr . Klein an die Reorganisation
unsrer Religionsschule . Die Eltern schulpflichtiger Kinder
wurden zu einem Bortrage in der Synagoge eingeladen , in
welchem die Bedeutung und Nothwendigkeit des Religions¬
unterrichts dargethan wurde . Der Appell an die Eltern war
so eindringlich , der Bortrag so warm und überzeugend, daß
sogleich die Elite unserer Gemeinde , die sich bisher fern hielt,
ein sehr bedeutendes Contingent für die Religionsschule stellte .
Letztere zählt jetzt schon über 90 Schüler , ist in 6 Claffen
eingetheilt und fungirt als Lehrer außer dem Rabbiner der
erste Cantor der Gemeinde . Zu dieser Anzahl kommen noch
30 Confirmanden .

Dem Unterrichte im Hebräischen wird viel Zeit gewid¬
met , denn — so betonte Herr Dr . Klein wiederholentlich —
unsre Religion hat keinen größeren Feind als — die Un¬
wissenheit . — Die geistvollen Predigten unseres Rabbiners ,
die frei von jeder Effccthascherei und Schönrednerei sind ,
dringen klar und verständlich aus dem Herzen in die Herzen ,
denn so überzeugend kann nur die eigene Ueberzeugung wir¬
ken . Auch in nichtjüdischen Kreisen erregt Herr vr . Klein
als Redner großes Aufsehen , viele Zeitungen der Hauptstadt
und der Provinzen brachten ausführliche Referate über die
Jomkippur - und Suckothpredigten und wird letzterer erst der
Landessprache mächtig sein , so wird er sicherlich von der
Kanzel aus viel zur Verherrlichung des Judenthums wirken

können , denn auch Nichtjuden besuchen häufig unfern Gottes¬
dienst , der besonders weihevoll und erbauend während der
letzten hohen Feste war . Von Herrn vr . Klein aufgefordert ,
bildeten nämlich die gesangskundigen Herren und Damen
unsrer Gemeinde bereitwillig eine schätzenswerthe Verstärkung
unsres Chores , welcher die herrlichen Synagogen -Compositionen
unsres Meisters Deutsch in Breslau in musterhafter Weise
exekutirte .

Unter dem Vorsitze unsres Rabbiners arbeitet gegen¬
wärtig eine Cultuscommission an einer Agende , da sollen
auch zeitgemäße Verbesserungen unsres Cultus angebahnt
werden . Um den Gemeindemitgliedern Kenntniß über Tages¬
fragen der jüdischen Welt zu verschaffen , hat vr . Klein auch
einen Lesecirkel gebildet . Fm Gemeindesaale liegen zur Lec -
türe aus : die Zeitung des Judenthums , der Israelit/ Brülls
Monatshefte und Jahrbücher , andre Schriften von jüdischem
Jntereffe und von nun ab soll auch die Gemeindebibliothek
alljährlich completirt werden . Drei Listen , unterzeichnet von
den Herren vr . Klein , Abr . Hirsch , Vorstandsmitglied der
königt . musik . Academie und Bankdircetor Heckscher , cirku -
liren gegenwärtig in der Gemeinde , um Mitglieder für die
Alliance zu werben . Bei einer jüngst stattgefundenen Fest¬
lichkeit zeichneten auf Herrn vr . Kleins Liste allein 20 Mit¬
glieder mit einem jährlichen Beitrage von zusammen über
300 Kronen .

Es liegt dem Schreiber dieses fern , Weihrauch streuen
zu wollen , er zeichnet nur nach der Wirklichkeit und es sind
Facta , die reden . — So zeigt sich denn aus allen Gebieten
das segensreiche Wirken unsres Rabbiners , das jüdische Be¬
wußtsein zu wecken ist sein Hauptziel ; und bei seiner Be¬
gabung und seinem Eifer wird er cs in schönem Maße er¬
reichen .

Frankreich .

Paris , im November . Das soeben versandte Oktober -
bülletin der Alliance enthält folgende Erklärung : „ Mehrere
deutsche Journale haben nach einer Quelle , die sogleich ihr
Mißtrauen hätte erwecken müssen , einen Appell wiedergegeben ,
der durch den sel . Ad . Cremieux bei Gründung der Alliance
isravlite veröffentlicht sein sollte . Dieser Aufruf ist von An¬
fang bis zum Ende eine reine Erfindung . Weder Cr4mieux
noch irgend ein anderer Israelit hat ihn geschrieben , weder
zur Zeit der Gründung der Alliance , noch irgend einer an¬
deren Zeit . Cremieux war selbst nicht einmal bei der Grün¬
dung der Alliance deren Mitglied . " (Es wäre wohl nöthig ,
daß diese Erklärung von den Blättern wiedergegeben würde ,
welche jenes Falsum enthalten haben , durch das Preßgesetz
wären sie gezwungen , cs an dem Platze abzudruckcn , wo das
gefälschte Dokument gestanden . Red . d . A . -Z . d . I .)
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Großbritannien .

London , 19 . Nov . Bon den Deutschen so nachdrücklich
zurückgewiesen , sucht Stöcker bei den Engländern eine Zu¬
flucht und bemüht sich , bei ihnen Gehör zu erlangen . Es
ist ihm dabei mohl am meisten darum zu thun , nicht so ganz
ohne scheinbaren Erfolg nach Deutschland zurückzukehren . Ein
Telegramm besagt hierüber : „ Stöcker hielt gestern im Saint -
Stephensclub einen englischen Vortrag über die konstitutio¬
nelle Stellung der Juden in Deutschland . Die Anschau¬
ungen des Redners stießen zuweilen auf den heftigsten Wider¬
spruch der anwesenden eingeladenen Engländer . „ Daily
News " beschuldigt Herrn Stöcker der Intoleranz und sagt ,
den Juden in England drohe durch seinen feindseligen Bor¬
trag keine Gefahr . " — Jedenfalls ist England kein Absatz¬
markt für die Einfuhr Stöcker 'scher Waare .

— Nach dem Berichte der „ Köln . Z ." bestand dieBer -
sammluug aus höchstens 40 Köpfen , und der St . Stephens¬
club ist ein untergeordneter conservativer . Es heißt weiter :
„ Meine frühere Behauptung , daß Stöcker am besten seinem
Rufe gedient hätte , wenn er zu Hause geblieben wäre , ward
durch seinen Bortrag völlig bestätigt . Denn es gibt heute ,
so viel ich sehe , weder ein conservatives noch ein liberales
Blatt , welches ihm beipflichtet . Dagegen bemerkt die conser -
vative St . James ' Gazette : „ Wenn Stöckers Rede nicht in
schamloser Weise entstellr ist , so hat er seinen Zweck , uns zu
beweisen , daß die Juden eine Politik und eine Sittlichkeit
für sich hätten , vollständig verfehlt . Die sämmtlichen eng¬
lischen Zeitungen sprechen sich über Stöcker's Reden und Ten¬
denzen theils verspottend , theils verurtheilcnd aus . Die
„ Daily News " meinen , daß Stöcker von jedem ernsthaften
Engländer mißachtet werde , und gerade die conservative
Presie tadelt ihn am schärfsten .

Die „ Morning Post " sagt , daß Herr Stöcker ' s Verhal¬
ten gegenüber den Juden schon früher in der gesammten
englischen Presse ohne Ausnahme seine Abfertigung gefunden
habe ; es sei daher zu erwarten gewesen , daß sein Erscheinen
hier mit einer Gegendemonstration seitens der englischen Ju¬
den begrüßt werden würde . Merkwürdigerweise aber habe
gerade die hebräische Gemeinschaft sich gar nicht um ihren
Gegner gekümmert . Die „ Morning Post " bezeichnet dann
das Verhalten der englischen Juden als correkt , denn nichts
werde dadurch gewonnen , durch wüsten Lärm Herrn Stöcker
Schweigen aufzulegen ; dagegen tadelt sie die deutschen So -
cialisten in London , „ denn , " sagt sie , „ gerade der beste Weg ,
öffentliche Sympathien für den entschlossenen Judenhaffer zu
schaffen , ist der , ihn in den Stand zu setzen , sich als ein
Opfer zu geriren . Die deutschen Socialisten haben dies gethan ,
als sie die Redner -Tribüne in der MemorialHall erstürmten . "
Die hochconservative „ St . James ' Gazette " schreibt u . A . :

„ Der deutsche Hofprediger ist nicht genau mit dem¬
selben Maße als der hebräische Gewerbetreibende behandelt
worden . Er sah nicht sein Haus demolirt und seine Familie
beschimpft , aber er hat wieder in einer Weise gelitten , welche
eine so beredte Person empfinden muß : er wurde zum Schwei¬
gen gebracht . Die Juden thaten es nicht . Sie scheinen nach
der Memorial -Hall gegangen zu sein , um zu protcstiren , falls
sich eine Gelegenheit dafür gezeigt hätte , aber die aktiveren
Socialisten nahmen ihnen die Sache aus den Händen . Es
ist schade , daß die so wohlmeinenden Personen , die Herrn
Stöcker eingeladen haben , über Luther sich zu verbreiten ,
seine gemischten Antecedentien nicht etwas bedacht haben .
Hätte der Tumult viel länger gedauert , so hätte die rothe
Fahne jetzt auf den Ruinen der Memorial Hall wehen
können . "

Jndeß hat Stöcker insofern seinen Zweck erreicht , daß
er wieder einmal recht viel hat von sich reden machen . Auch
soll selbst England von antisemitischen Bewegungen nicht frei
bleiben , wenn anders Berichte aus Leicester richtig sind .
Es sollen dort die in den sehr bedeutenden Schuhwaaren -
fabriken beschäftigten Arbeiter verlangen , daß keine Juden
zur Arbeit zugelaffen werden sollen , weil sie geringere Ar -
beitslöhne nehmen . Einige versuchten bereits gewaltsame
Einschüchterung . Die Bevölkerung ist jedoch hierüber sehr
entrüstet , und dies um so mehr, als einige der namhafteren
Arbeitgeber Juden sind , deren einer im Stadtrath eine her¬
vorragende Stellung einnimmt . Man kann sich hierbei der
Frage nicht entziehen , was wohl die Juden thun sollten , um
nicht getadelt und mißhandelt zu werden . Stellen sie kein
Contingent zu den sog . Arbeitern , so klagt man sie der Ar¬
beitsscheu an ; gehören sie aber der Arbeiterklasse an , so rea -
giren die christlichen Arbeiter gegen ihre jüdischen Genossen
und wollen sie aus der Arbeit verdrängen . (Die Sache scheint
übrigens nicht von Bedeutung zu sein , da wir außer in der
„ Köln . Ztg . " in anderen Blättern nichts darüber fanden . )

London , 20 . November . Der Bortrag des Hofpredigers
Stöcker im St . Stephen 's Club erfährt noch ein Nachspiel .
Der Ausschuß des Vereins erklärt in den Zeitungen , daß
dies ohne seine Wiffen und ohne seine Bewilligung geschehen
sei und bedauert , daß es Herrn Stöcker gestattet wurde , im
Club zu sprechen , da er im Falle eines Gesuches , einen
Vortrag abhalten zu dürfen , ohne Weiteres abweislich be -
fchieden worden wäre . Das Ausschußmitglied , welches die
Schuld an diesem bedaucrnswerthen Vorkommnisse trägt , hat
in Folge dessen resignirt . Ein vollständigeres Fiasco ist
nicht denklich !

Rußland .

Petersburg , 20 . November . (Privatmitth .) Wieder
einmal hat unser Minister des Innern Graf Tolstoy be -
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wiesen , daß er ein Mann von Wort ist , daß er es mit seinem
Persprechen ernst nimmt . Der Gouverneur von Jekatri -
nosslaw, wo die letzten entsetzlichen Krawalle stattfanden , ist
gemäß dem bekannten Circular des Grafen Tolstoi von seinem
Amte enthoben und an seiner Stelle ist Fürst Dolgoruky ,
Gouverneur von Radom , dem viel Gutes nachgerühmt wird ,
ernannt . Hoffentlich wird es anderen höheren Administra¬
toren als Fingerzeig dienen , daß man auch den Juden gegen¬
über in seinen Pflichten nicht lässig sein darf . Man ver¬
sichert , daß der Krawall zu Jekatrinofflaw bloß deswegen
solche fürchterliche Dimensionen angenommen , weil sich der
Herr.' Gouverneur in seinem Mittagsschlaf nicht hat stören lasten .

Dem „ Woschod " ist folgendes charakteristischeDokument
zugestellt worden : „ Indem die Polizeiverwaltung von Jelissa -
wetgrad sich auf die betreffenden Punkte der Gesetzesbestim¬
mung von 1876 beruft , fordert sie alle Einwohner mosaischer
Confession der Stadt Jeliffawetgrad auf , welche zu ihrer
Bedienung Christen verwenden , dieselben im Laufe eines
Monats durch Leute mosaischen Glaubens zu ersetzen . Die¬
jenigen , welche solches bis 25 . Oktober d . I . nicht gethan
haben , unterliegen einer Geldstrafe bis 50 Rubel .

gez . Polizeimeister Zikubuko . "

Mit Recht bemerkt der Correspondent , der solches dem
„ Woschod " meldet , dazu : „ Noch ein Tausend Menschen
( Christen ) sind an den Bettelstab gebracht : Das einfache
Volk ist in Folge dieser Maßregel nicht nur gegen Polizei ,
sondern auch gegen die Gutsbesitzer aufgebracht . Sollte die
Polizei diese Verfügung in Anwendung bringen , so kann
man sich hier auf sehr traurige Folgen und nicht allein für
die Juden gefaßt machen . "

Dem Herrn Wirklichen Staatsrath Lazar von Polja -
ko ff in Moskau , .Bruder des bekannten Eisenbahnkönigs
gleichen Namens , ist die Erlaubniß ertheilt worden , eine
Synagoge auf dem Hofe seines Palais auf der Twerskaja -
Straßc , dem Glanzpunkte dieser alten russischen Residenz , zu
erbauen , um welche ähnliche Erlaubniß die Moskauer jüdische
Gemeinde vergebens eine Reihe von Jahren nachgesucht hat .
Tie heilige Synode konnte es unmöglich zulasten , daß neben
den Hunderten „ rechtgläubigen " Kirchen eine auch noch so
bescheidene Synagoge sich befinden soll . Wahrscheinlich fiel
es auch Herrn v . Poljakoff nicht gar zu leicht , diese Erlaubniß
sich zu erwirken ; um so größere Ehre macht es ihm . Wie
durch sein ganzes Verhalten gegen seine Glaubensgenossen ,
so beweist er auch damit , daß er hierin stark von seinem
älteren Bruder Samuel P . abweicht . Hoffentlich wird er es
nicht zu bereuen haben und sicher wird er durch seine
Splendität zu Gunsten seiner Glaubensgenossen größeren
Dank ernten , als sein Bruder Herr S . P . für die 3 Mil¬
lionen Rubel , die er fast ausschließlich nichtjüdischen Zwecken

geopfert hat . Ja Herr S . P . hat es vor einiger Zeit nur
allzu deutlich erfahren , daß wenn er mit feinen grandiosen
Schenkungen zu nichtjüdischen Zwecken mitunter die Absicht
gehabt hat , das Vorurtheil des Russen gegen die Juden zu
schwächen , er sich darin bitter getäuscht hat und daß es nur
die geringste Gelegenheit bedurfte , um an den Tag zu legen ,
daß auch Herr P . selbst gegen dieses Vorurtheil nicht ge¬
schützt ist . Eine solche Gelegenheit ereignete sich vor Kurzem
in der Petersburger „ Duma " ( Rathhaus ) und ist diese ganze
Angelegenheit zu charakteristisch und zu belehrend , als daß
sie mit Stillschweigen übergangen werden soll . Ich werde
sie daher möglichst kurz registriren .

Schon seit einigen Jahren kursirte das Gerücht , das
auch in die Tagespreffe eindrang , daß Herr Samuel Polja¬
koff endlich sich seinen Brüdern zugewendet und nun die Ab¬
sicht habe , die respektable Summe von 100 , 000 Rubeln zur
Gründung eines Asyls für jüdische Invaliden auf dem jüdischen
Friedhof zu Petersburg zu bestimmen . Es wurden sogar auch
einzelne Details von den großartigen Vorbereitungen , die dazu
getroffen würden , verbreitet ; schließlich hat Herr P . selbst seine
diesbezügliche Absicht in einer Sitzung der Gemeindeverwal
tung , deren Mitglied er ist , kund gethan und man erwartete
nun die baldige Realisirung dieser löblichen Absicht . Ist ja
von Herrn P . schon aus vielfachen ähnlichen , mitunter weit
größeren , allerdings nicht jüdischen Gründungen bekannt , daß
er ein thatkräfliger Mann ist und daß die Summe von
100 ,000 Rubeln , wie bedeutend sie auch ist , bei diesem Crösus
in Dingen der Wohlthätigkeit keine so große Rolle spielt .
Hat er ja erst im vorigen Jahre 200 ,000 Rubel zum Besten
eines Convicts an der hiesigen Universität und im lausenden
Jahre 100 ,000 Rubel zum Besten einer „ rechtgläubi¬
gen " Kirche ( ! !) in Jeletz gespendet , und ist es ja nicht
alle Welt , wenn er auch 100 ,000 Rubel zum Besten eines
jüdischen Asyls schenkt . Allein die Realisirung des Letzteren
blieb lange aus , bis sie endlich ein schweres Familienunglück ,
nämlich der Tod einer jungen , vor ein paar Jahren glück
lich verheiratheten Tochter , und der dadurch gereifte Entschluß ,
sich ein Familiengrab auf dem Petersburger Friedhof anzu¬
kaufen , förderte und Herr S . P . den Wunsch äußerte , durch
die Gründung eines Asyls auf dem Familiengrab sich zu
verewigen . Nur schmolzen die in Aussicht gestellten 100/OOu
Rubel zu 25 ,000 Rubel zusammen und im September d . I
wendete sich Herr P . mit einem Gesuch an die Stadtver¬
waltung , ihm den nöthigen Platz zum Anbau eines Asyls
auf dem jüdischen Friedhofe zu schenken , und als ihm dies
versagt wurde , für 5000 Rubel zu verkaufen . Man sollte
glauben , es liege der Stadtverwaltung wenig daran , ob die
Juden auch ein Jnvalidenasyl haben , deren die Russen so
viele besitzen , und was könnte sie gegen ein solches Bestreben
von Seiten eines Juden überhaupt und eines Herrn Polia -
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koff insbesondere haben , der sich um christliche Wohlthätig -
keitsanstalten in so hervorragender Weise verdient gemacht i
hat und daher berechtigt ist , auf einige Anerkennung öonj
Seiten der russischen Gesellschaft zu rechnen . Aber mit
Nichten . Für die Petersburger Duma ist Poljakoff ein Jude
wie jeder andere und das genügte , um sein Gesuch , zu
Gunsten jüdischer Invaliden und vorzüglich alter Soldaten ,
die vielleicht ihr Blut für das gemeinsame Vaterland ver¬
gossen haben , zurückzuweisen und das nicht einmal ein - ,
fach , sondern noch mit Schimpf und Schande , mit Gepolter !
antisemitischer Reden und Ausfällen gegen Juden und Juden - !
thum , die einem Stöcker , Jstoczy und Consorten Ehre machen
würden .

Herr Lazar Poljakoff , der sich überhaupt durch einen
geraden , gesunden Menschenverstand auszeichnen und auch
ein echtjüdisches Herz haben soll , ist ein ganz anderer Mann .
Reich und mächtig , vergißt er doch nie , daß er Jude ist ,
lebt für seine Berhältnisie so ziemlich bescheiden , um nicht
den Judenfeinden in die Augen zu fallen , giebt , wenn nicht
ausschließlich , so doch zu großem Theil Juden Beschäftigung
und nimmt persönlich regen Antheil an der jüdischen Ge¬
meindeverwaltung in Moskau , und führt eine streng jüdische
Wirthschaft . Das stört ihn aber durchaus nicht , die vor¬
nehmsten russischen Aristokraten , unter anderen den General¬
gouverneur von Moskau , den Fürsten Dolgoruky , bei sich
als Hausfreunde aufzunehmen , die seine geistreiche Frau ,
eine gute Jüdin , aufs Anregendste zu unterhalten weiß . Wie
sehr Herr Lazar Poljakoff von der russischen Aristokratie ge¬
achtet wird , beweist seine Ernennung zum Vorsteher eines
hocharistokratischen Wohlthätigkeitsvereins an der Seite der
größten Noblen der Moskauischen Gesellschaft , eine Aus¬
zeichnung , die zum ersten Male einem Juden in Rußland
zu Theil wurde . Daß Herr Lazar P . auch bei der Regie¬
rung gut angeschrieben ist , beweist , daß er bereits Wirklicher
Staatsrath und Ritter des Wladimir - Ordens ist , einer der
höchsten Orden des Reiches . In seinen Wohlthätigkeits -
bestrebungen zu Gunsten der Juden hat er auch mehr Glück
als sein älterer Bruder . Sein Gesuch , zur Verewigung des
Krönungstages unseres erhabenen Monarchen ihm die Grün¬
dung eines Krankenhauses von mindestens 20 Betten „ für
Kranke aller Confessioncn mit besonderer Bevorzugung der
Juden " in Moskau zu bewilligen , soll bereits mit Erfolg
gekrönt worden sein . So ist ihm jetzt auch der Bau einer
Synagoge auf eigene Rechnung gestattet worden , was der
Moskauer Gemeinde , wie schon erwähnt , versagt blieb . Seine
Synagoge soll Herr P . die Absicht haben im Geiste der
Zeit auszurüsten und einzurichten ; sie wird nicht groß ( 300
Stühle ) , aber durch geschmackvolle Einfachheit sich auszeichncn .

Herr L . Poljakoff ist noch ein ziemlich junger Mann
( um 40 Jahre ) und darf man hoffen , daß diese seine jüdisch -

wohlthätigen Unternehmungen nicht die einzigen bleiben werden
auf seinem Lebenswege. Z .

Türkei .

Paris , im November . Das Centraleomitö hat von
Constantinopel folgende Mittheilung erhalten : S . E . der
Großrabbiner Morse - Levy wurde am Sonntag , den 20 . d . ,
in einer besonderen Audienz von S . M . dem Sultan em¬
pfangen . S . M . verlieh unserem religiösen Oberhaupte den
Großcordon des Osmanli - Ordens , eine der höchsten Aus -
Zeichnungen , welche man in der Türkei erhalten kann . Der
Sultan drückte ihm die Sympathie aus , welche er für die
Israeliten empfindet , die er zu den treuesten Unterthanen
des Reiches zählt , und verurtheilte in den energischstenAus¬
drücken die Verfolgungen , deren Gegenstand unsere Glaubens¬
genossen in mehreren europäischen Ländern sind . S . M .
fügte hinzu , daß die Regierung schon mehrere jüdische Beamte
besitze und daß er geneigt sei alle diejenigen aufzunehmen ,
welche sich durch ihre Thätigkeit und ihr Wiffen auszeichnen ,
welcher Religion sie auch angehören . Der Großrabbiner
verabschiedete sich dann von Sr . Majestät , der ihn ersuchte
ihn öfters zu besuchen . In dem Augenblicke , in dem der
Antisemitismus seine Verwüstungen anrichtet , ist es interes¬
sant , die edlen Gefühle der Toleranz zu konstatiren , welche
das Haupt der Muselmänner bezeugt . — Herr S . H . Gold -
schmidt , Präsident des Centralcomitös , hat die Kosten für
die Neubauten , die für die Ackerbauschule in Jaffa erforder¬
lich sind und deren Höhe sich ungefähr auf 22 ,000 Francs
belaufen , übernommen . Außerdem haben Herr S . H . Gold¬
schmidt und der Baron Hirsch zusammen die Kosten zur
Vergrößerung des Schullokales der Töchterschule in Tunis
übernommen , die auf 20 ,000 Francs geschätzt werden .

Bonn . 25 . November . (Notizen .) Man schreibt aus
Paris : „ Der vor einigen Tagen hier verstorbene Baukier
Armand Heine hat , wie der „ Clairon " mittheilt , kurz vor
seinem Tode auf Veranlaffung seiner Gattin , die , ebenso wie
die Tochter , eine glühende Katholikin ist , von einem katho¬
lischen Priester Taufe , Abendmahl und letzte Oelung empfan¬
gen , und zwar , wie nach der Mittheilung anzunehmen ist ,
eines nach dem andern in derselben Stunde . " (Eine solche
Bekehrung wäre innerhalb des Judenthums unmöglich , da

■dieses eine gewissenhafte und ausgedehnte Unterweisung vor¬
her erfordert . Ein solcher Vorgang in der Sterbestunde ist
auch eine Frucht am Baume der Mischehe !) — Aus
Bergheim schreibt man uns : Am 9 . d . wurde die neu¬
erbaute Synagoge der hiesigen Gemeinde feierlichst eingeweiht .
Es hat der kleinen Gemeinde außerordentliche Opfer gekostet ,
das neue schöne Gotteshaus herzustellen , da das alte Bet¬
haus baufällig geworden . Nach einer Abschiedsrede aus dem
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letzteren ging der feierliche Zug , an welchem der Herr Land¬
rath und Bürgermeister theilnahmen , und wozu die christlichen
Mitbürger ihre Häuser beflaggt hatten nach der neuen Sy¬
nagoge , wo die üblichen Ceremonien in würdigster Weise
vollzogen wurden . Herr Oberrabbiner Horowitz aus Crcfeld
hielt die Festpredigt über 5 . Mos . 27 , 5 . 6 . , die schwung¬
reich und beredt die Zuhörer ergriff . Ein besonderes Lob
gebührt auch dem Cantor und Lehrer Abel Kerpen , der
in seiner kleinen Gemeinde einen trefflichen Ehor zu bilden
verstanden hat , mit welchem er unsre Synagogenweihe ver¬
herrlichte . — In Amerika sind kürzlich zwei jüdische Ve¬
teranen aus der Armee Napoleon I . verstorben . Der eine
Wolf Meyer hat das Alter von .106 Jahren erreicht und
hinterläßt 7 Kinder , 53 Enkel und 32 Urenkel . Er ver¬
starb in Newark (New - Jersey ) , wo auch sein ältester Sohn ,

80 Jahre alt , lebt . Der andere - verschied zu Paterson 105
Jahre alt und hieß Aron Goldstein . Er hatte den russischen
Feldzug mitgemacht und die Schlackt bei Waterloo . Er
hinterläßt 6 Kinder aus 3 Chen , 33 Enkel und 31 Urenkel .
Alle beide waren deutschen Ursprungs und in Folge der
Napoleonischen Eroberungen in die französische Armee eingc -
reiht worden . — Die polnisch - russische Gemeinde in Paris
hat ihren Rabbiner Herschel Levin verloren , der im Alter
von 65 Jahren verstarb . Er war ein ausgezeichneter Tal¬
mudist und sehr gerühmter Magid . Von der Kolonie nach
Paris berufen , wußte er sich die Liebe und Achtung durch
seinen sanften und friedfertigen Charakter zu erwerben . Im
Sterbehause sprachen I >r . Sternheim , Sachs und der Rabb .
Weißkopf . Auch die beiden Großrabbiner erschienen bei der
Bestattung .

Jeuit
Das Mansionhouse in London .

Durch die jüngsten Vorgänge ist das Mansionhouse btej
Amtswohnung des Lordmayor der Londoner City mehrfach j
genannt worden . Was es mit diesem für eine Bewandtniß !
hat , das zeigt uns am charakteristischsteneine Stelle aus einem j

Artikel der Berliner „ Volkszeitung " : j
„ Das Mansionhouse in London ist ein Platz , desgleichen

cs einen zweiten auf der Erde nicht giebt. In der großen
Halle des Mansionhouse , des Gemeindehauses der stolzesten ,
mächtigsten , reichsten , freiesten Bürgerschaft der Welt , spiegelt
sich seit fast zwei Jahrhunderten nicht nur die englische , son¬
dern ein gutes Stück der allgemeinen Weltgeschichte ab . Im
Mansionhouse giebt alljährlich beim großen Lordmayorsbankett ,
dem Symbol der Unabhängigkeit , der Macht und des gedie¬
genen Reichthums der Londoner und der ganzen englischen
Bürgerschaft , der englische Premierminister einen Bericht über
die Lage der gesammten inneren Politik Englands und der
Minister des Auswärtigen einen solchen über die Beziehungen !
Englands zum Auslande , d . h . über den Stand der ge - j
sammten europäischen , der gesammten Weltpolitik . Die Bot - '
schafter der fremden Mächte , die Häupter der stolzen englischen
Aristokratie rechnen es sich zur Ehre , im Mansionhouse ant¬
worten zu dürfen , und der Telegraph verbreitet das , was dort
gesprochen ist , mit größter Ausführlichkeit nach allen Rich¬
tungen der Windrose . Im Mansionhouse ergreifen im Laufe
des Jahres die ersten Staatsmänner Englands und die ersten
Kapazitäten des Auslandes bei sich darbietender Veranlaffung
das Wort . Im Mansionhouse konzentrirt und potenzirt sich
der gesammte Verkehr Englands mit dem Auslande in jeder
Beziehung , in politischer wie in anderer , und in politischer

teton .

Beziehung in einer vielleicht viel lvirksanlercn und frucht¬
bringenderen und jedenfalls viel tieferen und eindringlicheren
Weise , als es im gewöhnlichen diplomatischen Wege geschehen
kann . Im Mansionhouse empfängt das englische Volk , ver¬
treten durch die Bürgerschaft seiner Hauptstadt , jede politische ,
jede wissenschaftliche , jede sonstige Größe , die den Boden
Englands betritt . Im Mansionhouse wurde Lord Beaconssield
begrüßt , als er triumphirend von der Demüthigung Rußlands
auf dem Berliner Kongreß heimkehrte ; im Mansionhouse
harrt des Feldherrn , der in fernen Ländern unter glühender
Sonne die englischen Truppen zum Siege geführt , oder des

! Nordpolsahrers , der in eisiger Todesgefahr die Wiffenschaft
! bereichert hat , der erste Dank des englischen Volkes . Als

^ nach dem Sturze Napoleon 's die europäischen Souveräne
j ihren Besuch in England machten , war das Fest im Mansion -
j house der Glanzpunkt der glänzenden Tage . Seitdem hat
das Mansionhouse zahllosen Souveränen seine gastlichen
Thore geöffnet , aus allen Weltthcilcn , von allen Hautfarben ,
von allen Bekenntnissen . "

„ Gewiß , es giebt keinen zweiten Ort der Welt außerhalb
Englands , der sich mit dem Mansionhouse vergleichen ließe .
Man kann ihm aus dem Alterthum allenfalls das römische
Forum zur Seite stellen . Es bedarf , um einen solchen Ort
zu besitzen , nicht nur einer Weltmachtsstellung , sondern
zugleich eines Bolksthums und einer Gemcinsrciheit wie der
englischen '. "

„ Halt ! dachte Herr Stöcker , das Mansionhouse , das
wäre etwas für mich . "

i
i
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Vermischtes .
Eine Reminiscenz . ,

In der Zeitschrift „ Unsere Zeit " werden „ Erinnerungen
eines ehemaligen hannoverischen Offiziers " mitgetheilt , aus
welchen wir folgendes Curiosum entnehmen . Nach den Siegen
im Jahre 1814 wurden im hannoverischen Staate alle die
alten Verhältnisse wieder hergcstellt . Tie Schwurgerichte
waren beseitigt , die Bauern wieder in ihr höriges Berhältniß
zurückgedrängt , und da man den Städten ihre alten Rechte
und Privilegien , mit Ausnahme des Blutbanns , zurückgegeben ,
so hatten diese eilends die Israeliten wieder aus ihren Thoren
gewiesen . In Celle mußten diese z . B . den alten Kreis

wieder aufsuchen , an dessen Grenze die Wohnungen ihrer
Väter standen . Nur einem ihrer Religionsgenossenschaft, dem
Rechtsanwalt Dr . Gans , ward gestattet , in dem Hause wohnen
zu bleiben , welches er sich an der Runden Straße erworben
hatte . So geschah denn das Unerhörte , daß der einzige Jude ,
welcher in der Stadt Celle wohnte , in einem Gebäude hauste ,
in dessen Querbalken die Worte eingeschnitten sind :

„ Wer Gott vertraut , hat wohl gebaut , im Himmel und
auf Erden ;

Wer nicht an Jesum Christum glaubt , der soll des Teufels
werden . "

! Der fromme Wunsch dieses Spruches ist übrigens nicht
in Erfüllung gegangen .

Anzeigen .
Ty > d P Vn f werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet and müssen für die nächst -
A l l Ov/1 C\ i tty folgende Wochennommer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Ludolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Durch den Tod des Herrn Lehrers Blll -
menthol ist die stelle eines Cultusbeamten
hiesiger Synagogen - Gcmeinde , und eines
Lehrers an der öffentlichen Elementarschule ;
vacant und soll baldigst , spätestens am
1 . April künst . Jahres wieder besetzt werden .

Gehalt 1100 Mark nebst 240 Mark für
Brand - und Wohnungsentschädigung . i

Oualifizirte Bewerber um diese Stelle
wollen sich unter Einreichung ihrer Atteste
u . s. w . spätestens bis zum 15 . December
cur . bei dem Unterzeichneten Borsteher der
Synagogen -Gerneinde cinscnden . [ 17587 ;

Strinheim (Westfalen ) , d . 14 . Nov . 188 :; .
Lissauer .

Ein seminaristisch gebildeter jüdischer

Religions - Lehrer
für unsere Gemeinde findet sofort Stellung .
Meldungen unter Angabe der Gehaltsan¬
sprüche sind an den Unterzeichneten zu richten .

Mewe , Westpreußen , November 1883 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .Schleimer . iB . 1SU 3 ]

Ein jüdisches Mädchen
vom Lande für alle Hausarbeit sucht zum '
•2 . Februar k. I . Josef Schmitz in Born¬
heim bei Bonn . [ 18028 ]

Schriftsetzerlehrling
findet unter sehr annehmbaren Bedingungen
sofort Stelle .

Franco - Offerten an Rudolf Mosse , Cola
unter 0 . 3491 . [ K . 18044 ]

Tie zu einer bis jetzt betriebenenMazzothbäckerei
gehörigen Maschinen , Gerathschaften und
Backofen nehst nicht unbedeutender Kund¬
schaft sind zu verkaufen bei Josef Schmitz
in Lornheim bei Bonn . [ 18027 ]

Die Stelle eines akademisch gebildeten
Predigers und Religionslehrers unsrer Ge¬
meinde ist vom 1 . April 1884 ab zu besetzen .

Eehalr vorläufig 2000 Mark p . a ., die
üblichen Emolumente und Gelegenheit zu
Nebenverdiensten (Pensionat rc .) .

Qualifizirte Bewerber belieben ihre Offer¬
ten dem Unterzeichneten Vorstand bis zum
31 . December d . I . einzureichen . [ 18102 ]

Dessau , im November 1883 .
Der Vorstand der isracl . Cultnsgemeiude .Königsberg . Sonnenthal . Eikau .

Knaben »
welche Casseler Schulen besuchen sollen , fin¬
den zu Ostern oder auch früher in einer
gebildeten israelitischen Familie liebevolle
Aufnahme .

Vorzügliche körperliche und geistige Pflege ,
strenge Beaufsichtigung der Schularbeiten
werden zugesichert und beste Referenzen ge¬
geben .

Meldungen sud lk . 100 beförd . Rudolf
Mosse , Cassel . [B . 17761 ]

I

Vorzüglich geeignetes Geschenk zu festlichen Gelegenheiten .
Im Perlag von Baumgärtuer ' s Buchhandlung in Leipzig erschien und ist in

jeder Buchhandlung zu haben :

GeogrrcrpHifcHes Lotto .
Ein Gesellschaftsspiel von 2 8 Personen .

4. Auflage. 1883.
In eleg . Kasten . Kreis 4 Mark .

Bon diesem in ganz Deutschland und Oesterreich bekannten und beliebten Spiele
ist soeben die neue Auflage in eleganter Ausstattung erschienen .

Dieses unterhaltende Spiel , welches acht sorsältig in Farbendruck ausgcführte
Landkarten enthält , ist zugleich das beste Lehrmittel , um sich in kürzester Zeit ein¬
gehende Kcnntniß der hervorragendsten Hauptstädte , Länder , Flüsse , Gebirge , Meere ,
Inseln rc . zu verschalen . Jeder Spieler erhält eine Karte mit roth ausgezeichneten
geographischen Punkten ( Bayern , Ostsee , Alpen , Wien u . s. w . )> Einer der Mit -
jpiclenden rust die Namenskärtchen aus und die Spielenden besetzen mit kleinen Blättchen
die ausgerufenen Punkte . Wer zuerst eine ausgemachte Anzahl von Punkten besetzt
hat , ist König Als äußerst amüsante und zugleich in hohem Maaße instruktive
Unterhaltung für die Winterabende kann es Alt und Jung nicht warm genug empfohlen
werden und sollte in keiner Familie fehlen .

Cotlllon

u . Carneral - Gegenstände , Masken
n . Costüme aus Stoff , Orden , Touren .
Mützen etc . empfiehlt die Fabrik von
tielbke & Benedictas , Dresden .

Illustr . deutsche u . franz . Preiscour ,

gratis u . franco . [Dr . 17469 ]
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Ein junger Mann ,
welcher zu Neujahr seine Lehrzeit in einem
größeren und altrenommirten Eisengeschäfte
Altoua ' S beendet , sucht zu seiner weiteren
Vervollkommnung unter bescheidenen An¬
sprüchen Stellung in gleicher Branche .

Derselbe hat sich Comptoir - und Waaren -
Kenntniffe angeeignet und ist mit der ein¬
fachen und doppelten Buchführung vertraut .
— Wenn möglich Sonnabends geschloffen .

Offerten snd H . Y . 1374 an Rudolf
Stoffe , Homburg erbeten . [H . 18022 ]

Die Meimsäie Clmseriim - Fabrik.
von Zehender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht) gratis n .franco . [ 3428 ]

In einer feinen jü¬
dischen Familie in

Berlin finden junge Mädchen oder Knaben
Pension . Liebevolle Pflege , sowie Nachhilfe
in Musik und Schularbeiten durch die Tochter
des Hauses zugesichert .

Empfohlen durrn Herrn Sanitätsrath Dr .
Abarbouell , Berlin , Bictoria Straße 3 , an
welchen sich Reflectirende wegen weiterer Aus¬
kunft zu wenden belieben . [ 8 . 17785 ]

Für eine vornehme jüdische Familie
hier wird eine

anständige tüchtige Köchin
(Israelitin ) geletzten Alters , die auch der
Hausfrau in der Wirthschaft behilflich sein
muß , zum baldigen « « tritt gesucht . Hoher
Lohn und gute Behandlung wird zuge¬
sichert. Näheres ertheilt Cautor Roseukrauz
in Tilsit . [ 17684 ]

Bekanntmachung .
Die disponibeln Zinsen der von uns ver¬

walteten Adolf Moritz Fried el' schen Familien¬
stiftung im Betrage von 900 M . sollen an
ein Mädchen aus der Verwandtschaft des
Stifters zur Ausstattung , oder in Ermangelung
eines solchen einem jungen Manne aus der
Verwandtschaft des Stifters zum Beginne
eines bürgerlichen Geschäftes vergeben werden .

Die zur Theilnahme an dem Genüsse der
Stiftung berechtigten Familienmitglieder wer¬
den hierdurch aufgefordert , etwaige Bewer¬
bungen um die demnächst zu vergebenden
900 M . unter Beibringung der ihre Ansprüche
begründenden Documente — insofern dies
nicht schon früher geschehen sein sollte — an
den Unterzeichneten Vorstand portofrei bis
zum 15 . Januar 1884 einzureichen .

LreSIa « , den 26 . Novbr . 1883 . [ 18103 ]
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

= • CACAO
5 feinster Qualität Bereitung „augenblicklich “.

Fabrikanten C * J. van Houtcn & Zoon f
” Weesp in HOLLAND .

Zu haben in den meisten feinen Delica
ress -, Colonialwaaren - u. Droguenhandlg .
in Dosen Vj Ko . L M. 3-JO, ' . Ko . k M . 1.80 u .
■/, Ko . k M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

im Verlage von Baumgärtner ' s Buch¬
handlung in Leipzig ist erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

SILO AH .
Eine Auswahl von Predigten . Zur Er¬
bauung , sowie besonders zum Vorlesen in

Synagogen , die des Redners ermangeln .

Von Dr . L . Philippson .

3 Bde . gr . 8 . brosch . 6 Mk .

Theoretisch - praktisches

Lelir - und Uebungsbucli
zur Erlernung der hebräischen Sprache

von C . Weilt .
Preis cart . I Mk . 20 Pf .

In vierter Auflage soeben erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

New Mercantile Correspondence by
Dr . F . E . Feiler , late Director of the
Public Commercial Academy of Gotha .
Preis gebunden i Mark 50 Pfg .

INHALT : Commercial circulare , offers of Ser¬
vice , letters on banking busmess , on introduction
mul credit , Information asked and given , letters on
goods purchaaed and sold , on insurances and
averages , on shipping concems , about acconnts
current , to remind a person of a debt , promisenons
correspondence , vocabulary of commercial techni -
calities (English -German and German -Englisb ), the
London Clearing - house , the railway -clearing -honse ,
series of forme .

Aufruf
; um Heften des Aufbaues eines Srminargebaudes ; u Münster i . W .

Nachdem in Folge unseres Aufrufs vom 14 . December 1880 von weit und
breit die Gaben geflossen , die die zum Wohlthun stets offene Hand unserer Glau¬
bensgenossen immer bereit hat , wenn es die Förderung gemeinnütziger Werke gilt ,,
ist es uns gelungen die Mittel zum Ankauf eines großen und schön gelegenen
Bauplatzes zu beschaffen , auf welchem nun das seit Jahren ersehnte und dringend
nothwendige Gebäude errichtet werden muß , welches die Marks - Haindorf ' fche
Stiftung eine Pflanzstätte jüdischer Cultur und Gesittung beherbergen soll .

Die vor nun fast 60 Jahren von den verewigten Prof . Dr . Alexander Haindorf
ins Leben gerufene Anstalt zur Heranbildung tüchtiger Elementar - und Religions -
Lehrer und zur Unterstützung von solchen Jünglingen unbemittelter Eltern , die
ein Handwerk erlernen wollen , hat sich aus kleinen Anfängen heraus zu immer
fortschreitender Blüthe entfaltet und damit sie ihre hehren Zwecke in immer aus¬
gedehnterer Weise verfolgen und eine , dem Wachsthum der israelitischen Gemeinden
in Westfalen und Rheinland entsprechende größere Anzahl von Lehrer - Aspiranten
aufnehmen kann , ist es zum zwingenden Bedürfniß geworden , ein neues und ge¬
räumiges Gebäude zu erbauen .

Wie könnte dem edlen Stifter , dem weit über die Marksteine beider Provinzen
hinaus im segensreichstenAndenken fortlebenden verdienstvollen Manne , ein schöneres
Denkmal gesetzt werden , als dadurch , daß wir dem Werke , das seinen Namen trägt ,
ein bleibendes Heim zu schaffen suchen , das Generationen überdauern wird !

Einfach , wie der Stifter war , einfach , wie unsere Satzungen es vorschreiben ,
soll dos Gebäude dastehen , aber trotzdem erfordert es Mittel , weun es den An¬
forderungen , die in pädagogischer und gesundheitlicher Beziehung an solche Unterrichts -
Anstalten gestellt werden , und den für alle Zukunft erforderlichen , räumlichen
Verhältnissen ensprechen soll .

Die hohe Behörde steht unseren Bestrebungen mit vollster Sympathie zur
Seite , in der richtigen Erkenntniß , daß die Erziehung der Jugend , zumal einer
solchen , die berufen ist , Bildung , Gesittung und Vaterlandsliebe in weitere Kreise
zu tragen , von höchster Bedeutung ist .

Wir wenden uns an den Wohlthätigkeitssinn unserer Glaubensgenossen und
bitten uns in unserem Vorhaben durch Zuwendung reichlicher Mittel , auf die wir
nothgedrungen angewiesen sind , zu unterstützen .

Jedes , auch das kleinste Scherflein ist willkommen und sichert dem edlen
Geber das Bewußtsein mitgeholfen zu haben an einem schönen Werke humanitärer
und echt religiöser Bestrebung .

Die Redaction dieser Zeitung ist zur Empfangnahme von Geldern bereit .
Das Guratorium der Marks - Haindorf ' fchen Stiftung .

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