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Bonn , 5 . December .

Die Schöpfung des Gebetcultus .
i .

In den letzten Jahrzehnten hat sich trotz alles Widerstrebens
die geschichtliche Ansicht Bahn gebrochen , daß die auch unsere
Gegenwart beherrschende Weltanschauung aus der altisraelitischen

! hängigkeit fühlte , zur Gottheit , überall , bei allen Völkern ,
j die sich aus dem rohen Naturzustände zu erheben begonnen ,
j zuerst in einem Opferdienste, in der Darbringung von Pflanzen
' und Thieren für die Gottheit sich bethätigten . Wir finden
; denselben während einer großen Zeitperiode bei allen Völkern .
: Der Charakter des Opferdienstes ist ein symbolischer , indem
! die noch nicht zu Begriffen gestalteten dunklen Vorstellungen
und die noch nicht zu wirklichem Bewußtsein gelangten Em¬
pfindungen sich durch äußere Zeichen darzustellen suchten .

hervorgegangen , in ihren Grundzügen die israelitische sei . Wir . Zeichen . die durch ein unmittelbares Gefühl sich darboten .
wollen heute hierfür einen abermaligen Beweis führen . Wir !
wollen erweisen , was wir bereits öfters angedeutet , daß der !
Gebetcultus , welcher doch das wesentlichste Moment auch des
gegenwärtigen Gottesdienstes in Synagoge , Kirche

Wir sagen „ unmittelbar " , ohne durch Vernunftgründe be¬
stimmte Wahl , von selbst verständlich für den damaligen
Menschen , wenn auch späterhin das Priesterthum diese ur¬
sprünglichen symbolischen Akte vervielfältigte , vermehrte und

und Moschee ist , eine Schöpfung des israelitischen ! mannigfach ausgestaltete . Der Gedanke entwickelte sich hierbei
Geistes ist , und daß derselbe seinen bedeutsamsten Inhalt aus ^ nur sehr allmählich , das Wott hatte keine Statt , während
den hierher gehörigen Erzeugniffen des israelitischen Geistes ent¬
nommen hat . — Zu den weitverbreiteten Mystifikationen ge¬
hört der Ausspruch : „ Im Anfang war das Wort . " Wer
die Natur des Menschen sorgfältig beobachtet , wer es beson¬
ders am Kinde und dessen Entwickelung beobachtet , der wird
zugestehen , daß das Thun , das Handeln die erste Kundgebung
des Menschen ist , noch bevor er Gedanken zu bilden und
lange bevor er diese sowie sein Empfinden in Motten zum
Ausdruck zu bttngen vermag . Unbewußt , aus dem Bedürf¬
nisse und aus noch dunklem Empfinden heraus , gestaltet sich

die Gefühle sich nach der Situation und nach der Indivi¬
dualität daran und darin belebten . Erst als die religiösen
Gedanken sich etwas klätten und die Sprachentwickelung des
Menschen Fottschritte gemacht ; als jene sich zu unterscheiden
und eine bestimmte Richtung anzunehmen begonnen und das
Wort dem Geiste zum Dienste sich geeignet gemacht , trat das
letztere in der Verehrung des göttlichen Wesens zum Opfer¬
dienste , jedoch immer noch nur als ein Ausdruck der indivi¬
duellen und momentanen Stimmung . Je mehr aber die Ge¬
danken - und Empfindungswelt des Menschen sich entfaltete ,
je mehr er hierdurch an jener ursprünglichen Unmittelbarkeitihm unmittelbar eine thatsächliche Kundgebung . Aus diesem

Momente heraus erklätt sich , daß die Beziehungen des Men - ^ verlor , desto mehr entfremdete sich ihm auch die symbolische
schen zu einer höheren Macht , von welcher er sich in Ab - j Natur des Opfercultus ; sie wurde ihm einseitig , etwa bloß

so
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als eine Dankesspende und eine Sühne vor der Gottheit ;
das eigentliche Berständniß der symbolischen Akte in ihren
Einzelnheiten kam ihm abhanden ; desto mehr gewann der
bloße Formalismus im Opfercr^ tus die Oberhand , desto mehr
erhielt er sich nur auf dem Grunde der Pietät und der ge¬
setzlichen Einrichtung . Dafür entstand allmählich der eigent¬
liche Gebetcultus , bis dieser den zu einer schattenhaften Exi¬
stenz herabgesunkenen Opfercultus gänzlich entthronte . —
Diesen Verlauf hat die Entwickelung auf religiösem Gebiete
vorzugsweise bei den Israeliten genommen und wird er uns
durch - zahlreiche Thatsachen erwiesen . Wenn man Ansätze
und ähnliche Anzeichen bei anderen Völkern findet , so ist es
doch einsichtlich , daß jene Entwickelung sich bei dem Volke
am klarsten manifestiren und zu wirklichen Schöpfungen er¬
heben mußte , dessen einziges geistiges Lebenselement die Re¬
ligion war . Sehen wir uns diese thatsächlichen Beweise
näher an .

Schon auf den ersten Seiten des 1 . Buches Moses
wird uns berichtet , daß Kain nnd Abel , jener den ansässigen
Landbau , dieser .den nomadisirenden Hirtenstand vertretend ,
Gott nr ,: c , „ eine Gabe , Spende " , jener aus dem Ertrage
seines Bodens , dieser von den Erstlingen der Heerde und
ihren Fettstücken darbrachten (4 , 3 . 4 .) . Ebenso bringt Noah ,
nachdem er die Arche verlassen , Gott ein Opfer ( 8 , 20 ) ;
aber es find bereits „ Ganzopfer " , also eine besondere
Art der Opfer und zwar von „ reinen Thieren " , d . h . von
Thieren , die allein zum Opfer geeignet erschienen , und er
baut hierzu einen Altar . Hiernach erscheinen die Formen
bereits vielfach entwickelt . Einen Altar baut Abraham auf
seinen Zügen an verschiedenen Orten ( 12 , 7 . 8 . 13 , 18 .)
und ebenso Isaak ( 26 , 25 .) und Jakob ( 33 , 20 .), der dem -
selben einen besonderen Namen gab : „ Gott ist der Gott
Jsrael 's ! " Selbstverständlich brachten sie auf diesen Altären
Opfer dar . Aus 22 , 9 . kann man schließen , daß diese Al¬
täre aus Erde und Rasenstücken , wie sie sich alsbald überall
darboten , errichtet wurden . Daß aber auch bald die Altäre
aus Steinen gebaut wurden , lehrt uns 35 , 14 . — Jndeß
hatte die Menschheit schon bedeutende Schritte auf dem Wege
der Entwickelung vorwärts gethan . Die Schrift berichtet
uns hierüber in den ersten elf Kapiteln . Aus den Höhlen¬
bewohnern wurden die ackerbauenden Geschlechter Bewohner
von Häusern , Weilern , Dörfern , Städten ( 4 , 17 .) , die no¬
madisirenden Hirtenstämme Zeltbewohner mit ihren Heerden
( 4 , 20 . ) . Von einem späteren Geschlechts wird uns die Er¬
findung der Musik und musikalischer Instrumente ( 4 , 21 .) ,
die Bearbeitung des Kupfers und Eisens (4 , 22 .) und der
dichterischen Form der Rede ( 4 , 23 . ) berichtet . Weiterhin
„ begann man den Namen des Ewigen anzurufen " ' ) (4 , 26 . ) .

1 ) Bekanntlich wird diese Phrase von den Targumim und vielen
jüdischen Erklärern so verstanden : man habe den Namen Gottes ent -

Man war also dahin gelangt , das dunke Fühlen in Worten
auszudrücken. Diese Anrufung Gottes wird uns auch von
Abraham , nachdem er den Altar erbaut hatte , bemeldet
( 12 , 8 . 13 , 4 .) und ebenso von Isaak ( 26 , 25 . ) . Dies find
die ersten Spuren des Gebetes , das uns dann in einer in¬
dividuellen Situation , vor der Zerstörung Sodoms , in den
Worten entgegentritt , die Abraham an Gott richtet ( 18 , 23 .
ff . ) , ebenso in den Worten Eliesar ' s , bevor ihn Rebekka am
Brunnen trifft ( 24 , 12 . ff .) und im Gebete Jakob ' s , als er
vor seinem heranziehenden Bruder sich fürchtete ( 32 , 10 . ) .
So unterbricht auch Jakob den Segen , den er über seine
Söhne spricht, mit dem kurzen Gebetwort : „ Auf deine Hülfe
hoffe ich , o Ewiger ! " ( 49 , 18 .)

Kommen wir nun zum mosaischen Gesetze , so werden
im zweiten und dritten Buche Moses und an einigen Stellen
der folgenden sehr ausführlich die Vorschriften über das in
der Wüste zu errichtende Heiligthum , die darzubringenden
Opfer und das Priesterthum mitgetheilt . Dieselben prägen
entschieden diesen israelitischen Heiligthümern einen symbo¬
lischen Inhalt und Charakter auf , indem sie in ihnen die
Ideen der geoffenbarten Lehre zu symbolischer Darstellung
bringen und den ganzen Opfercultus auf diesen Standpunkt
stellen , zum Unterschiede von allen heidnischen Opferculten .
Es muß dies wohl jetzt als eine unzweifelhafte Thatsache
angesehen werden und verweisen wir darüber auf unseren
ausführlichen Commentar zu diesen Büchern , der gerade diesen
Gegenstand einer sorgfältigen Prüfung unterzieht . In diesem
Tag für Tag ununterbrochenen Opfercultus fand nun das
Gebet gar keine Stätte . Wir begegnen keiner einzigen Vor¬
schrift für das Gebet , wenn wir nicht den kurzen Priester¬
segen , das Bekenntniß bei Darbringung der Erstlinge und
die ganz allgemein gehaltene Vorschrift des Schuldbekennt¬
nisses auf die Sühnopfer ausnehmen wollen . Das Gebet
wurde also hier nur als ein fteier Akt des Einzelnen aus
seiner Gemüthsbewegung hervor betrachtet . So wird uns
von Moses selbst ein Gebet überliefert ( 4 . Mos . 12 , 13 . ) ,
als er um Heilung seiner Schwester Mirjam flehte , und
höchst charakteristisch besteht es nur in den wenigen Worten :

n : neti n : „ O Gott , heile sie doch ! " Und doch er¬
scheint hier wiederum der erste Hymnus in voller Kraft und
Form , als Israel am Ufer des Rothen Meeres sich gerettet
und den Feind untergegangen sah , ein „ Sang " , ohne Altar
und Opfer , gesungen von „ Moses und den Söhnen Israels "
und wiederholt mit Pauken und Reigen von „ Mirjam und
allen Frauen " ( 2 . Mos . 15 . ) .

Ohne in die Kritik des Einzelnen einzugehen , stellt es

weiht , indem man ihn Menschen und Bildern beigelegt . Ader schon
Septuag . ( imxa/ . tZad -ai zu ovofia zov xvqIov zov &eol ) , Aden
Esra und Abarbanel fassen die Worte so , wie sie die Schrift selbst12 , 8 . 13 , 4 . 21 , 33 . unzweideutig gebraucht , nämlich Gott anzu¬
rufen in den Leiden und bei den Werken des Lebens .
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sich der unbefangenen Beurtheilung heraus , daß wir es hier j
mit Andeutungen zu thun haben , die den Charakter des
Thatsächlichen , allgemein genommen , in sich tragen . Und
vergleicht man nun die fernere Entwickelung des Opfercultus
und neben diesem des Gebetes , bis das letztere zu einem
selbstständigen Cultus geworden , wie uns diese Entwickelung
in den folgenden Büchern der heiligen Schrift ebenfalls
faktisch angedeutet wird : so können wir auch hier nicht ver¬
kennen , daß wir in den fünf Büchern Moses das Funda¬
mentale haben , auf welches sich die weitere Entwickelung
aufbaut , daß mit einem Worte die Thora das Vorangehende
ist , die anderen Bücher Nachfolgen , nicht aber umgekehrt .
Wir wollen nunmehr in einem zweiten Artikel diese Ent¬
wickelung Nachweisen .

Der Gesetzentwurf über - ie Ehe zwischen Juden und
Christen im ungarischen Abgeordnetenhause .

in .
Die bekannte Redseligkeit der ungarischen Abgeordneten

hat auch für diese Verhandlung einen Zeitraum von sechs
Tagen in Anspruch genommen . Im Allgemeinen drehte sich
der Streit zwischen denen , welche die obligatorische Civilehe
fordern , und den Gegnern derselben . Bon den ersteren
wollte jedoch die Mehrzahl vorläufig dem vorliegenden Ge¬
setzentwurf zustimmen ; die letzteren sprachen sich theils ent¬
schieden als Vertheidiger des kirchlichen Rechts , theils aus
vermeintlichen Opportunitätsrücksichten gegen die obligatorische
Civilehe aus . Neben dieser Frage war es nun der Kampf
gegen oder für den Antisemitismus , der die meisten Reden
ausfüllte . Wir werden uns deshalb begnügen , die charakte¬
ristischen Momente hervorzuheben .

Am 21 . November eröffnete der wüste , immer noch vom
Strafrichter bedrohte Onody die Verhandlung und wir
brauchen nicht zu bemerken , daß er seine antisemitische Galle
genügend ausleerte , ohne jedoch mehr als Langeweile hervor¬
zurufen ; denn denen , welche in ihrem Handeln eine rohe
Energie bethätigen , steht nicht immer eine gleiche Beredt -
samkeit zu Gebote . Er beantragte die Verwerfung der Vor¬
lage und hatte hierzu die Unterschrift der ganzen Antisemiten¬
fraktion aufgerufen , die jedoch zusammen mit ihm aus —
5 Personen besteht . Ein vierter geistlicher Redner , Harits ,
verwarf die Vorlage aus religiösen Gründen , da die Diffe¬
renzen zwischen der jüdischen und christlichen Religion durch
solche Ehen ins Familienleben übertragen werden , wobei

war nichts als ein Feldzug gegen die obligatorische Civilehe
und wußte er die Vorlage nur aus dem Grunde zu ver -
theidigen , weil solche Ehen in Oesterreich unter dem Vor¬
wände der Confessionslosigkeit geschloffen werden dürfen und
dadurch die Religionslosigkeit vermehrt werde . Diese Rede
setzte das Haus in großes Erstaunen , da sich Pauler hiermit
eigentlich als Gegner der Vorlage erwies , so daß eine
Spaltung im Ministerium daraus hervorzugehen schien ; und
nur von rechts erhielt er eine dürftige Zustimmung . Bald
nach ihm ergriff Jstoczy das Wort , der sich einen wahren
Wuthausbruch gegen die Juden gestattete und sich selbst zu
der Behauptung verstieg : „ Die Christen sind des Lebens
ihrer Kinder nicht mehr sicher " — wobei sich eine so große
„ Unruhe " im Hause erhob , daß der Präsident den Redner
„ bat , sich zu moderiren . " Auch Iwan Simonyi kam zum
Wort und versprach „ sich nur auf einige kurze Bemerkungen
beschränken zu wollen " , wofür er einen „ lebhaften Beifall "
erhielt . Gleiches geschah seinen antisemitischen Auslastungen
nicht . Die Vorlage sei nur „ ein Produkt der Machination ,
der Macht und Findigkeit der Judenschaft . " Jedermann
weiß , daß dies völlig unwahr ist .

Der bedeutungsvollste Verhandlungstag war der 22 .
November . Zuerst sprach der Abgeordnete Mandel (jüdischer
Religion ) , der den vorliegenden Gesetzentwurf , selbst als An¬
hänger der obligatorischen Civilehe , nach allen Seiten hin
zu vertheidigen sucht . Unter anderem weist er auf die große
Anzahl von Christen hin , die zu Eheschließungszwecken in
Oesterreich zum Judenthume übertraten ( in Wien allein
1880 : 27 , 1881 : 7 , 1882 : 11 , 1883 bis August 18 ) . Zum
Schlüße sagt er : „ Und doch will ich als Jude ein Wort
hier sprechen ; ich will diese Gelegenheit ergreifen , der unga¬
rischen Legislative meinen tiefgefühlten Dank für ihre Frei -
sinnigkeit auszusprechen . Sofort nach Wiedereinführung der
Constitution beeilte sich (? ) die ungarische Legislative , die Juden
zu emancipiren . Mit diesem Gesetzentwürfe soll die Grund¬
lage zur socialen Amalgamirung gelegt werden . Es soll das
Werk der Emancipation vollendet werden . Hierfür spreche
ich als Jude der ungarischen Legislative meinen tiefgefühlten
Dank aus . Heil Ungarn ! Heil seiner Legislative ! Ich nehme
den Gesetzentwurf an ." (Lebhafter Beifall rechts .) — Pulßky
spricht sich entschieden gegen den Antisemitismus aus und
meint , daß gerade die antisemitischen Agitatoren und die
bedauerlichen Unruhen , die sie im Lande hervorgerufen , auch
diejenigen zur Annahme der Vorlage nöthigten , welche die
obligatorische Civilehe allein für das Richtige halten . Nach

i ihm sprach der entschiedenste Bekämpfer Jstoczy ' s , Abg . Otto
Er bekämpft die geistlichen Abgeordneten theils

„ auch die noch bestehenden Reste religiöser Gefühle erstickt
werden und die Erziehung der Kinder eine verderbliche sein ^Herman .
werde . " Nach ihm ergriff der Justizminister Pauler das mit ironischen , theils mit faktischen Gründen . Zu bedauern
Wort . Seine lange und mit vielen gelehrten Brocken aus - i ist , daß dieser Mann , sobald es das Judenthum betrifft ,
gestattete Rede — Pauler war früher Professor der Rechte — i sich einer argen Unkenntniß und einseitigen Starrheit schuldig

so*
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macht . Nachdem er Jstoczy als „ gewesenen Stuhlrichter " ,
der sich durch einige schlaue Israeliten hatte dupiren lassen
und deswegen im eigenen Interesse den heiligsten Errung -
niffen der Menschheit den Krieg erklärt habe , bespöttelt , sagt
er , daß er „ bei allen Gelegenheiten die Reformirung des
Judenthums verlangt habe und dafür von einem großen
Theile der Judenheit unbarmherzig angegriffen worden sei " .
Er sagt : „ Ich halte es für nothwendig zu erklären , daß man
sich mit Christen über die Religion des Christen , sei er Ka -
tholik oder Reformirter ', Klarheit verschaffen kann ; doch wie
es mit der Religion der Juden steht , darüber bleibt man
stets im Dunkeln . Es ist ein Labyrinth , in welchem fich
Niemand auskennt . Mir sendet vergeblich Dr . Kayserling
sein „ Moralgesetz des Judenthums " , das solche Lehren ent¬
hält , die sehr gut annehmbar sind und mit der Morallehre
der christlichen Confessionen übereinstimmen. Diese Lehren
stehen jedoch im Widerspruche mit den Lehren des Talmuds
und sind in den Quellen anderer angesehener jüdischer Lehrer
nicht codificirt . Umsonst , die Ansicht Dr . Kayscrling ' s ist
eben nur die Ansicht Dr . Kayserling ' s . Was Dr . Kayserling
sagt , ist nicht allgemein anerkannt , hat keine bindende Kraft .
Ich , geehrtes Haus , stehe auch heute dort , wo ich im Ja¬
nuar während der Debatte über die Tapolczaer Petition
stand ; mein Wahlspruch ist auch heute : , Clara pacta , boni
amici ’. 1- Das Judenthum möge Zusehen , wie es der Gesell¬
schaft Aufklärung über seine Lehren giebt , in der Gesellschaft
entstanden Zweifel , sie ist mißtrauisch geworden den Inden
gegenüber . Die Juden sollen eine Synode abhalten und der
Welt endlich sagen , was ihre Codices enthalten . "

Wir werden es niemals vielbeschäftigten Christen übel
nehmen , wenn sie von der jüdischen Literatur des letzten
Jahrhunderts keine Kenntniß besitzen . Aber wir verargen
es jedem gewissenhaften Manne , ein Urtheil zu fällen , ohne
sich die nöthige Kenntniß über die Sachlage erworben zu
haben . Es ist wohl nicht nöthig daran zu erinnern , wie
zahllose jüdische Religionslehren demjenigen zu Gebote stehen ,
der die Lehren des Judenthums kennen lernen will . Dies
ist aber für diese Herren Alles nicht da , jedoch uttheilen
darüber wollen sie ungenirt . Die Synoden zu Leipzig und zu
Augsburg haben Erklärungen abgegeben , welche hinreichend
über die allgemeinen politischen und socialen Lehren des
Judenthums Aufschluß gaben . Bon deren Existenz weiß
Herman nichts und verlangt deshalb eine Synode . Wahrlich ,
wir Juden können schaffen und veröffentlichen was wir
wollen , es tteten immer neue Ignoranten aus , die , was von
ihnen selbst gilt , nämlich , daß sie „ über das Judenthum im
Dunkel sind " , dem Judenthume zur Last legen . Eine andere
Schwäche , die aber nur die Stärke des Vorurtheils erweist ,
läßt sich Herman hinsichtlich der Schrift des Dr . Kayserling
zu Schulden kommen , eine Schwäche , die man einem ge¬

wissenhaften Manne nicht Zutrauen möchte und die am Besten
durch eine Zuschrift des Dr . Kayserling an den „ Pester
Lloyd " bezeichnet wird .

„ Der Herr Reichstags -Abgeordnete Otto Herman hat in
seiner in der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses ge¬
haltenen Rede in Bezug auf die von mir verfaßte und als
Manuscript gedruckte Schrift „ Das Moralgesetz des Juden¬
thums in Beziehung auf Familie , Staat und Gesellschaft " ,
welche ich in Folge seiner Anfrage am 9 . Januar d . I .
ihm zugeschickt habe , behauptet , daß „ dieses Moralgesetz solche
Lehren enthält , die sehr gut annehmbar find und mit der
Morallehre der christlichen Confessionen übereinstimmen " , daß
„ diese Lehren jedoch im Widerspruche mit den Lehren des
Talmud stehen . " Was nun die letztere Behauptung betrifft ,
erlaube ich mir Herrn Otto Herman darauf aufmerksam zu
machen , daß das in Rede stehende Moralgesetz aus dem
Talmud geschöpft ist und daß für jeden Satz im Anhänge
meiner Schrift Belegstellen aus dem Talmud im Originaltext
angeführt sind .

Im Uebrigen wird Herr Otto Herman und mit ihm
Alle , welche über die Morallehre des Judenthums noch
immer im Unklaren sind , demnächst die Ueberzeugung ge¬
winnen , daß die in Rede stehende Morallehre nicht , wie er
meint , „ der Ausdruck meiner persönlichen Ansicht ist " , son¬
dern daß dieselbe von den Rabbinern und Lehrern Israels
von jeher anerkannt und gelehrt wurde und als die Moral¬
lehre des Judenthums für alle Zeiten auch anerkannt und
gelehrt werden wird .

Budapest , 23 . November 1883 .
Dr . Kayserling . "

Einen schweren Borwurf richtet Herman gegen den Mi¬
nisterpräsidenten Tißa . Er hat historische Wichtigkeit genug ,
um hier wörtlich mitgetheilt zu werden : „ Redner kommt
nun auf die antisemitische Agitation zu sprechen und erklärt ,
daß dieselbe nicht von der äußersten Linken ausgegangen sei ,
sondern von jener Seite , wo der Ministerpräsident sitzt .
(Rufe auf der äußersten Linken : Wahr ist' s ! So ist ' s !) Der
Herr Ministerpräsident hat gedroht , er werde das und jenes
thun , wenn diese Agitation in die Oeffentlichkeit hinaus -
gettagen wird . Wo giebt es denn eine größere Oeffentlich¬
keit als im Abgeordnetenhause , und von wo kann man den
Brandstoff leichter hinaustragen als vom Parlament ? (Wahr
ist ' s ! auf der äußersten Linken .) Sobald Jstoczy wegen
einer gewissen Angelegenheit die Partei verlassen hatte , fand
mit einem Male der Herr Ministerpräsident , daß die „ 12
röpirat " nach dreijährigem Bestände gegen die Confessionen
hetzen . Und die Sache hat triumphitt , so baß der Ausdruck
des Bolksgewiffens , das Verdikt der Geschworenen die Be-
tteffenden nicht verurtheilt . Und das ist ganz korrekt . Das
politische System des Herrn Ministers zeigt sich am Besten
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tu dem Vorgehen , das er dem Antisemitismus gegenüber be¬
kundet . Er droht mit dem Säbel . Ich hätte erwartet , daß
er mit Reformen drohen werde . (Beifall links .) Aber der
Herr Ministerpräsident dachte auch da blos an die nächsten
Wahlen und er sah , daß ein kleines Fragment der Judenheit
Zuneigung für die Unabhängigkeitsideen hegt . Die Frage
war nun die , wie er die jedenfalls lebensfähige und schlaue
Rasse zur Befestigung seiner Macht gewinnen könnte . (Leb¬
hafter Beifall auf der äußersten Linken .) Der Herr Minister

daß Jemand in diesem Hause sage , was er zu sagen hat ?
Was würde er sagen — und mit Recht sagen — wenn ich
Solches versuchen würde ?

Uebrigens seien Sie überzeugt : wenn die Agitation
fortdauern wird , werde ich in dem erwähnten Ermächtigungs¬
gesetze noch zu einer Sache die Ermächtigung verlange »».
(Hört !) Nicht dazu , daß ein Mitglied der Legislative hier
nicht sagen soll , was es zu sagen hat ; denn dazu »verde ich
keine Hand bieten , selbst wenn der Herr Abgeordnete Otto

Präsident befindet sich nun in der Lage eines beliebigen Agent , Herman es urgirt . (Heiterkeit rechts .) Aber ich werde eine
Ermächtigung dazu verlangen , daß nicht etwas deshalb , weil
es hier einmal gesagt wurde , in fliegenden Bogen und in
jeder Form draußen zu Agitationszwecken benützt werde . "
( Lebhafte Zustimmung rechts .) — Nunmehr sucht er den

j Justizminister zu vertheidigen und meint , derselbe habe sich
Somogyer Comitat aus , und wie dort die Nothwendigkeit ; blos aus Opportunitätsgründen gegen die obligatorische

provocateur Napoleon 's III . , daß er hinter seinem Rücken
Unruhen anstiften ließ , um dann im Trüben fischen zu
können . " ( So ist ' s ! auf der äußersten Linken .)

Hierauf antwortet nun Tißa . Er wendet sich zuerst
gegen die Antisemiten , spricht sich über die Vorgänge im

vorhanden gewesen , auf das Volk zu schießen . Die Agita¬
toren seien gewissenslos und verdammenswerth , und so bald
Gefahr da ist , lassen sie die Aufgehetzten leiden , während
sie sich in Sicherheit bringen . Dann wendet er sich gegen
Herman und weist nach , daß er niemals bei seinen Hand¬
lungen bevorstehende Wahlen im Auge gehabt . Gerade der
vorliegende Gesetzentwurf sei derart , daß er von den Gegnern
bei den im nächsten Jahre bevorstehenden Wahlen ausgenutzt
werden könnte . Er habe von dem ersten Erscheinen des
Antisemitismus an diesen schonungslos gegeißelt , wie kein
Anderer . Allein mit den gegenwärtigen Gesetzen sei es nicht
möglich nachdrücklich gegen ihn vorzugehen , wie das frei -
sprechende Verdikt des Pester Schwurgerichts über Jstoczy
bewiesen habe . Er fährt fort :

Civilehe erklärt . Er , Tißa , sei durchaus für sie ; es könne
aber mit ihr nicht so rasch vorgegangen werden und die
Meinung des größeren Theiles des Volkes sei gegen sie .

Der Schwerpunkt der Verhandlungen am folgenden Tage
lag in der Rede des Abgeordneten Ernst Mezei ( jüdischer
Religion ) , derselbe , welcher vor einem Jahre den Justiz -
minister Pauler wegen der Tißa -Eßlarer Asfaire in so ekla¬
tanter , damals aber erfolgloser Weise interpellirte . Er ist cs ,
der den Antisemiten im ungarischen Reichstage die volle
Antwort gab , während alle anderen Redner nur einige all¬
gemeine Ausdrücke des Unwillens herausbrachten . Und er
gab diese Antwort aus innerster Erregung , jedoch nicht
leidenschaftlich , sondern besonnen und mit Maß . Wir geben
deshalb die Hauptstellen seiner Rede ausführlich wieder : „ Er

„ Ich will nicht drohen , es ist nicht meine Art ; aber ich ! nehme die Vorlage an , obgleich sie 10 Jahre nach der An¬

gestehe , daß wenn wie bisher gewisse Blätter sich wie die j nähme des Beschlußantrages Franz Deak 's auf Einführung
Pilze vermehren werden , Blätter , welche die antisemitische der obligatorischen Civilehe ein Rückschritt sei . "
Agitation sich zum Ziele machen , »vie deren in der Provinz
neuestens vier bis fünf entstanden sind ; wenn ferner die Agi¬
tationen gegen Ungarn in gewissen slavischen und rumäni¬
schen Blättern fortgesetzt werden : dann werde ich mit dem
Verlangen hervortreten , daß das Haus zur Zügelung der
Agitation gegen Raffen und Confessionen für eine kurze Zeit
zwar , aber eine große Macht in die Hände der Regierung
legen möge — in die meinige , wenn es zu mir Vertrauen
hat >, in die eines Anderen , wenn sie zu mir kein Vertrauen
hat . ( Lebhafte Zustimmung rechts . )

Und noch Eins . Der Herr Abgeordnete Herman sagte
auch , der Ministerpräsident hätte gesagt : wenn der Antisemi¬
tismus es wagen werde vor die Oeffentlichkeit zu treten ,
dann werde er mit demselben so und so verfahren ; — und
doch gebe es nichts Oeffentlicheres als das , was hier im
Hause gesprochen wird . Nun , was verlangt denn der Herr
Abgeordnete ? Soll ich als Ministerpräsident nicht gestatten .

„ Die letzte Ursache der bestehenden bedauerlichen socialen
Wirren sei jene Rivalität , jene Eifersüchtelei , welche die In¬
telligenz des Landes den Juden gegenüber erfüllt . Die Vor¬
lage aber werde zunächst die Wirkung haben , daß diese Eifer¬
süchtelei allmählich schwinden wird . Es sei nicht zu leugnen ,
daß Ungarn heute das wirkliche Nest des Antisemitismus sei .
Vergebens berufe man sich auf Deutschland und Rußland .
In Deutschland bewirken die größere Macht der Wissenschaft
und die strammere Staatsgewalt , daß der Antisemitismus
trotz der jahrelangen Agitationen sich dort »veder extensiv
noch intensiv zu heben vermochte . Rußland dagegen sei das
Land der Autokratie ; dort äußere die Leidenschaft der Massen
sich in blutigen Ausbrüchen , doch könne die Staatsgewalt
der Bewegung jeden Augenblick Herr werden . Wir in Ungarn
aber leben in einem constitutionellen Staate ; und diese Be¬
wegung habe bei uns sich der Gemüther in einem Maß -:

>bemächtigt , daß die Sittlichkeitsbegriffe total verkehrt wurden
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und die Sicherheit der Person und des Eigenthums durch

die Gewalt der Bajonnette gestützt werden müsse . Redner ,

als Bürger eines constitutionellen Staates , könne sich damit

nicht zufrieden geben . An die Stelle der Bajonnette müffe

die Macht des Gesetzes treten , soll nicht schließlich das An¬

sehen des Hauses selbst eine Beute marktschreierischer Dema¬

gogen werden . Der Grund , der Redner zur Annahme der

Vorlage bewege , sei also der Antisemitismus . Auf die Agi¬

tationen außerhalb der Legislative könne diese nur mit der

Annahme dieses Gesetzes antworten . ( Hört !)

Redner kann sich nicht in das Seelenleben , in das

geistige Wirken der Antisemiten hineindenken ; wie es scheint ,

suspendiren diese Herren , sowie es sich um die Juden han¬

delt , nicht allein die Gesetze des Staates und der Natur ,

sondern auch jene der Logik , des vernünftigen Denkens . Aus

der Rede Jstoczy ' s habe Redner entnommen , daß derselbe im

Unklaren sei über das Wesen des Menschen und der Nation

und der Raffen . So nannte er die Juden eine Raffe von

Parias , in welchen die Natur der befreiten Sclaven niemals

erlöschen werde . Nun hat aber diese Paria -Raffe eine Moral

geschaffen , welche sich geäußert in den Propheten und ihre

Verkörperung gefunden hat in Jesus und welche auch heute

noch ein kostbares Gut der gesammten Menschheit ist . Die

Bekämpfer der jüdischen Moral vergeffen , daß die christliche

Weltanschauung , dieses Gemeingut der europäischen Völker ,

dieser machtvolle historische Begriff , eine Tochter der jüdischen

Sittlichkeitslehre und der jüdischen Geschichte ist .

Die betreffenden Herren Abgeordneten verwechseln die

Begriffe , wenn sie glauben , daß die Denkweise der arischen

Völker und die christliche Moral der nämliche Begriff seien .

Uebrigens wäre es vergebene Mühe , mit den Antisemiten

eine ernste wissenschaftliche Diskussion pflegen zu wollen .

Diese Herren haben für alle Beweisgründe nur eine Ant¬

wort , indem sie behaupten . Jeder , der nicht ihrer Ansicht ist ,

sei er Staatsmann oder Abgeordneter , stehe im Solde der

Juden . Daher komme es , daß die Antisemiten über die

Juden noch glimpflicher urtheilen als über die nichtantisemi¬

tischen Christen . Begeht Lin Jude einen Fehler oder gar

ein Verbrechen , so hat er nur Dasjenige gethan , was von

ihm vermöge seiner Raffe zu erwarten war . Unterfängt sich

aber ein Christ , die Sache der Juden zu reden , so ist er

gleich ein Berräther an seiner Nation , in der Gewalt der

Juden stehend . Man sieht den Standpunkt des Anti¬

semitismus am deutlichsten in seinen Manifestationen im So -

mogyer und Zalaer Komitat .

Jstoczy sagt hierüber , sein Calcül habe sich bewahrheitet .

Worin eigentlich ? Darin , daß die Bauern aus den Dörfern

mit Knütteln und Aexten in die Städte zogen und daselbst

die Kaufläden plünderten ? Nun , die Wirkung war würdig

der Ursache . Am Tage vor Erstürmung der Bastille haben

die Anführer des französischen Volkes zwölf Räuber , die die

Pfaffen geplündert hatten , aufknüpfen lassen ; dann erst

machten sie sich wieder gegen die Bastille . Das konnten Jene

thun , sie konnten sagen : „ Da ist das politische Ziel , das wir

zu erringen haben , allein der Raub ist nicht gestattet . " So

vermag der Socialismus zu handeln .

Vom Socialismus sprechend , sagt Redner , er könne mit

demselben nicht sympathisiren , aber schließlich kämpfe derselbe

nicht gegen Menschen , sondern gegen gesellschaftliche Systeme .

Eine Lehre aber , welche besagt , diese Menschen , die unter

uns leben , sind von der Natur dazu bestimmt , das Verderben

ihrer Nebenmenschen herbeizuführen , eine solche Lehre propo -

nirt einfach die Vertilgung . ( So ist ' s ! rechts . )

Die Herren sagen jetzt , sie hätten es nicht so gemeint ,

aber das Volk nimmt von ihren Lehren Dasjenige , was es

davon einzig versteht . Der Herr Abgeordnete Jstoczy sagt ,

die Juden hätten provocirt . Wodurch denn ? Er meint , daß

eine Assimilirung zwischen Juden und Christen nicht möglich

sei . Allein nicht umsonst sind die Juden seit lü Jahren

emancipirt ; eine neuere Generation ist seither ausgewachsen

und gerade jetzt , da ihnen das Leben so verbittert wird ,

fühlen sie mit Stolz und Liebe die Bande , die sie an dieses

Vaterland knüpfen . ( Zustimmung .)

Und wenn Jstoczy glaubt , daß es Zeiten geben wird ,

wo man die Juden aus der Nation excommuniciren , ihren

Konnex mit dem nationalen Boden entzweireißen wird , so

irrt er sich ; denn die Juden werden antworten : „ J ’y suis ,

j ’y reste ! "

Mißfällt dies Jstoczy und glaubt er , mit den Juden

nicht beisammen leben zu können , so möge er auswandern '.

( Langanhaltende lebhafte Heiterkeit . )

Redner bittet das Haus um Verzeihung , wenn die Er¬

bitterung aus ihm spricht ; allein diese sei durch seine excep -

tionelle Stellung jedenfalls berechtigt ; denn cs sei doch jeden¬

falls eine schwierige Position , wenn Einer , der durch seine

ganze Thätigkeit sich die Achtung seiner Freunde und Be¬

kannten erworben hat und im Aufträge eines ungarischen

Wahlbezirkes in diesem Hause sitzt , ewig solche Jnvectivcn

anhören muß , welche sein persönliches Selbstgefühl verletzen .

Ueber den Antisemitismus lachte man ursprünglich ;

später trat eine vermittelnde Tendenz auf und man sagte :

mit dieser Strömung müffe man paktiren . Was ist das

sonst , als eintreten in die Strömung der Leidenschaften .

Redner weiß zu würdigen , was in der Judenfrage be¬

rechtigt ist , doch hat er auf die gestrigen Ausführungen Her¬

manns etwas zu bemerken . Herman sagte : alle Confessioncn

nehmen die Reformen an , nur die Juden nicht . Von einer

Confession fordert man heute keine Reformen mehr . Diese

Zeit ist vorüber . Man fordert heute , daß der Staat seine

1 Gesetze jedem Bürger gegenüber unbedingt zur Geltung



bringe und daß die Gesetze der Religion mit den Gesetzen
des Staates nicht im Widerspruche stehen .

Man verlangt einen jüdischen Katechismus . Als wenn
es solche nicht schon gäbe . Redner hat in den Schulen
aus einem ungarischen Lehrbuche jüdische Religions - und
Morallehre gelernt. Solche Handbücher sind überall zu haben .
Die jüdische Religion hat keine Dogmen ; sie hat rituelle
Sanitäts - und Speisegesetze , politische Verfügungen , die nicht
von den jüdischen Gesetzgebern herstammen, sondern in spä¬
teren Jahrhunderten entstanden (? ?) und die heute , im Zeitalter
der Aufklärung , kein Ansehen mehr genießen , so daß es
jüdische Seelsorger genug giebt , welche diese Verfügungen
für überflüssig halten . Wozu also eine Synode ?

Als der Großvater unseres Abgeordneten -Kollegen Franz
Chorin zu Beginn dieses Jahrhunderts Reformen proponirte ,
herrschte noch ein solcher Fanatismus unter den Juden , daß
man ihn in den Bann that . Heute würde man alle seine
Reformen für überholt betrachten .

Für die wesentlichste Frage in Bezug auf das Juden¬
thum in Ungarn hält Redner die , ob die ungarischen Juden
in ihrer Kultur und in ihren Gefühlen sich der ungarischen
Nation assimiliren , ob sie das Bewußtsein der ungarischen
Staatlichkeit in sich aufnehmen ? Als Jude und als Ungar
erklärt Redner , daß die Magyarisirung der Juden über¬
raschende Fortschritte gemacht hat . Man sieht das selbst in
der Hauptstadt , welche doch schon vermöge ihrer Beschaffen¬
heit einen internationalen Charakter hat .

Nach der jüngsten Bolkszählung folgen die Juden in
Bezug auf Magyarenthum unmittelbar auf die Reformirten ,
indem 76 Proc . der hiesigen Juden ungarischer Nationalität
find , während sie noch vor einer Generation die dem Ma¬
gyarenthum fremdeste Confession bildeten . Und die Magya¬
risirung macht unaufhaltsam immer weitere Fortschritte .
Jeder Jude , der sich Bildung aneignet , entsagt zugleich seinem
Raffencharakter und wird ein Ungar . Und wie rasch voll¬
zieht sich dieser Fortschritt ! In 50 Jahren wird man die
Geschichte des letzten Marmaroser Kaftanjuden schreiben können .

Ivan Simonyi : Bis dahin verjuden wir alle .
Ernst Mezei ( fortfahrend ) schildert nun eingehend die

verderblichen Folgen der antisemitischen Agitation welche die
Früchte der Emancipation auf lange Zeit hinaus vernichtet
hat . Es sei ein gottloses Unternehmen ' , in diesem Lande ,
welches für seine Existenzintereffen kämpft , wo sich ohnehin
so viele Nationalitäten gegenüber stehen , noch eine besondere
sociale und Nationalitätenfrage zu schaffen gegenüber dem jü¬
dischen Stamm , dem einzigen , welcher eine Assimilation zeigt .

Redner schließt seine Ausführungen wie folgt : Ich er¬
warte von der Vorlage eine ganz besondere Wirkung . Das
ungarische Nationalbewußtsein ist nicht im Niedergange . Nie¬

mals haben sich so viele Menschen mit solchem Stolz Ungarn
genannt wie heute . Die ungarische Intelligenz gedeiht, ent¬
wickelt sich ; wir sehen : die ungarische Wissenschaft, Kunst
und Literatur stehen in ihrer höchsten Blüthe und es .braucht
nur noch dasjenige sich zu realifiren , was die Partei , der
ich angehöre , auf ihre Fahne geschrieben hat : nämlich , daß
unsere Staatsmänner mit unverbrüchlichem Pflichtbewußtsein
die Idee der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit Hochhalten
mögen . Ich acceptire die Vorlage auf Grund des Jranyi -
schen Beschlußantrages . (Lebhafte Zustimmung .) "

Den weiteren Verlauf der Verhandlungen brauchen wir
nicht näher zu skizziren . Sie drehten sich immer wieder um
das Für und Gegen der obligatorischen Civilehe , um An¬
griffe auf Tißa und dessen Bertheidigung .

Bei der Abstimmung erhob sich das ganze Haus , einzelne
Abgeordnete auf der Rechten und an zwanzig auf der äußer¬
sten Linken ausgenommen , für die Vorlage . Der Györh 'sche
Antrag , auf Annahme des ursprünglichen zweiten Theiles des
Jranyi ' schen Antrages ( » Einbringung einer Vorlage über die
obligatorische Civilehe in dieser Saison " ) wird von der über¬
wiegenden Majorität abgelehnt.

Hierauf wird über den zweiten modificirten Theil des
Jranyi ' schen Antrages ( » baldigstmögliche Einführung der all¬
gemeinen obligatorischen Civilehe " ) abgestimmt und wird der¬
selbe von der Majorität angenommen . (Eljen !)

Hierüber giebt folgende Corresp . Näheres : Die heute
erfolgte Abstimmung über den Gesetzentwurf, betreffend die
Eheschließung zwischen Juden und Christen , brachte eine
ganze Reihe von Überraschungen . Zunächst wurde die Vor¬
lage wider alle Erwartung mit einer geradezu überwältigend
großen Majorität , die sich aus allen Parteien rekrutirte , als
Basis der Spezialdebatte angenommen . An der Herbeiführung
dieses Resultates wirkten mannichfache Umstände mit. Außer
den an Zahl sehr geringen Antisemiten vermied jede Partei ,
den Antrag auf namentliche Abstimmung zu stellen , da bei
solcher sehr viele Abgeordnete aus allen Lagern sich absen -
tirt hätten . Die Antisemiten aber vermochten für ihren An¬
trag auf namentliche Abstimmung die von der Geschäftsord¬
nung geforderten zwanzig Unterschriften nicht auszubringen .
Als der Präsident gegen 3/ 4 2 Uhr zur Fragestellung schritt ,
bemächtigte sich des Hauses , in welchem ungefähr dreihundert
Abgeordnete anwesend sein mochten , eine große Auftegung ,
da Niemand über das Resultat der Abstimmung im Klaren
war . Der Präsident richtete sodann die Frage an das Haus ,
ob es den Gesetzentwurf zur Grundlage der Specialdebatte
annehme oder nicht . Mit vereinzelten , in der Maffe völlig
verschwindenden Ausnahmen erhoben sich die Abgeordneten
aller Parteien für die Annahme des Gesetzes , und angesichts
dieser äußerst seltenen Einmüthigkeit der Abstimmung wurde
sofort klar , daß das Abgeordnetenhaus durch dieselbe in
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nicht mißzuverstehender Weise gegen die antisemitische Agita¬
tion Stellung nehmen und demonstriren wollte .

Im Sinne des Abgeordnetenhauses ist also nunmehr
die Emanzipation der Juden in Ungarn vollständig , und
der Antisemitismus verurtheilt . Uebrigens folgt nun erst
die Specialdebatte , und da wird es des Redens noch viel
geben .

Die Ltöckena - e in London .
Herr Hofprediger Stöcker hatte wohl erwartet , daß , wie

sein Wort in Rußland und Ungarn gezündet , er seine Juden¬
hetze auch nach England übertragen könne . Er hatte er¬
wartet , daß er in London schnell einen Anhang finden , we¬
lligsten » von einem Theile der Engländer und ihrer Presse
willkommen geheißen , nach Liverpool , Manchester , Birmingham ,
vielleicht sogar nach Glasgow und Edinburgh berufen würde .
Bon allem dem ist nichts in Erfüllung gegangen . Bon
England wird er bereits zu deu Todten gezählt , und außer
in einigen Witzblättern ist er dort bereits vergessen. Sein
Einzug war von dem vernichtenden Briefe des Lordmayors
und sein Auszug von dem Schreiben des Vorstandes des
St . Stephens - Club begleitet . In jenem wurden ihm die
Pforten des Nansion Uouss verschlossen , und im letzteren
sprach fich der Vorstand entrüstet darüber aus , daß dem
Stöcker hinter dem Rücken des Vorstandes erlaubt worden ,
in einem Sälchen vor ungefähr vierzig Personen zu sprechen ,
von denen ein Theil mitten in Stöcker's Rede den Saal ver¬
ließ . Aber auch in allen Schichten der deutschen Bevölke¬
rung Londons protestirte man von Anfang an gegen Stöcker' s
Erscheinen und Agitiren . Wir bedauern , daß die Social¬
demokraten in so tumultuarischer Weise gegen ihn vorgegangen .
Aber Stöcker war selbst die Ursache hiervon , weil er allein
das Wort haben und seine Vorträge ohne daran sich knüpfende
Diskussion halten wollte . Da er nun seine socialisttschen
Phrasen auszukramen gedachte und den Socialisten die Ant¬
wort abgeschnitten sein sollte , so gaben sie ihren Unwillen
und ihren Dissens in ihrer Weise zu erkennen . Es versteht
sich von selbst , daß Stöcker all ' die Unbille , all ' das Fiasko ,
nach Deutschland zurückgekehrt , den Juden in die Schuhe
schiebt , und nach seinem gewöhnlichen Kunstgriff, die 80 ,000
Deutschen in London von den Juden beherrscht ausgiebt .
Doch das wird ihm wenig helfen ; die Schande , die er dem
deutschen Namen in London bereitet hat , wird ihm auch bei
allen Unbefangenen in Deutschland unvergessen bleiben . Aber
es war natürlich , daß diese Vorgänge einige Nachspiele auch
in Deutschland haben , und dies veranlaßt uns , noch einmal
darauf zurückzukommen und darüber zu berichten .

Die „ Boss . Ztg . " vom 25 . November enthält einen län¬
geren Arttkel : „ Die Deutschen Londons und Herr Stöcker . "

Er beginnt mit folgenden Sätzen : „ Als Herr Hofprediger
Stöcker nach London kam , um den Engländern das Evan¬
gelium des Semitenhaffes zu predigen , fand er bei den dor -
ttgen Deutschen eine so antipathische Aufnahme , daß in öffent¬
lichen Versammlungen sogar die auch einem polittschen Gegner
gegenüber zu beobachtenden Gesetze des parlamentarischen An¬
standes außer Acht gelassen wurden . Wir find weit davon
entfernt , dies zu billigen ; um aber die Sttmmung unserer
deutschen Landsleute in England gegen Herrn Stöcker zu be¬
greifen , muß man die Lage nnd die Stellung berückfichttgen ,
in der jene sich daselbst befinden . "

„ Ließe fich ein Mann von der Sinnesart des Herrn
Stöcker überhaupt belehren , so könnten diese Erfahrungen
sehr heilsame Folgen haben . Er würde , dem diretten Hin¬
weise der „ Times " und anderer englischer Blätter folgend ,
durch Nachforschungen nach dem Grunde des auffälligen Be¬
tragens seiner Landsleute in London herausgefunden haben ,
daß seit Jahren von dem weniger urtheilsfähigen Theile des
englischen, besonders des Londoner Publikums die nämlichen
Borwürfe gegen die deutschen Geschäftstreibenden in England
erhoben werden , mit denen er und seine Gesinnungsgenossen
die Rechtlosmachung oder , um einen neueren anglo -irischen
terminns technicus zu gebrauchen , die Boycottirung der Juden
in Deutschland zu rechtfertigen suchen . "

„ Noch im vergangenen Sommer spielte sich in der engli¬
schen Presse eine Discusfion ab , die recht schlagendes Beweis¬
material lieferte . "

„ Der „ Daily Telegraph " enthielt eine Reihe von Cor¬
respondenzen über die Frage : „ Was soll aus unseren Söhnen
werden ? " „ Durch diese Herzensergüsse zog fich , an die wohl -
bekannten Tiraden unserer Stöckerlinge erinnernd , wie ein
rother Faden die Klage : Kaufleute oder Commis können wir
unsere Jungen nicht werden lassen , denn die Deutschen ver -
drängen sie durch ihre niedrige Concurrenz aus den Londoner
Geschäften . Das dürste aber doch nicht mehr geduldet wer¬
den . England für die Engländer ! Deutsche 'raus !"

„ Bei dem Borurtheil gegen alle „ foreigners “ ( Ausländer )
reservirt der englische Philister „ seine ausgesprochenste mit
Furcht gemischte Abneigung für die Deutschen und macht
hierbei gar keinen Unterschied zwischen dem christlichen und
jüdischen Theile der Ankömmlinge von jenseits der Nordsee .
Beides sind Menschen , die das Englische mit einem ohrbelei¬
digenden deutschen Accent sprechen , den Sonntag nicht auf
die in England heimische Manier feiern , also im Geruch
greulichen Heidenthums stehen , und ihm durch eine umfassen¬
dere Bildung und vor Allem durch bessere Sprachkenntnisse
in der Bewerbung um vaeante Commisposten überlegen , an
Geschästsgewandtheit mindestens gleich find . Der Brodneid hat
bei jenen Leuten an der Erzeugung des Deutschenhasses , wie
gesagt , den Hauptantheil , geringer schon ist die nationale
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Antipathie , ein confessionelles Element spielt nur in sofern
mit , als die religiöse Auffaffung der Deutschen aller Con -
fessionen „ unenglisch " ist . "

Bemerkenswerth ist hierbei , daß der Deutschenhaß weni¬
ger bei dem liberalen Theile der Engländer , als gerade bei
dem conservativen zu Hause ist , also ganz wie in Deutsch¬
land in Betreff der Juden . „ Es liegt daher sehr nahe , daß
die bereits vom Deuschenhaß angekränkelten Elemente , an¬
geregt durch die Stöcker ' schen Raffenideen , den Muth be¬
kommen , offen gegen die Concurrenz der Deutschen zu ngi -
tiren . Sie können mit Recht sagen : Wenn ihr in Deutsch¬
land euch nicht scheut , gegen eure Mitbürger , die mit euch
eine Sprache sprechen , die Ausstoßung aus Staat und Ge¬
sellschaft durchsetzen zu wollen , bloß weil sie anderen Glau¬
bens und anderer Abstammung sind , wie könnt ihr es uns
da verargen , daß wir uns nicht mehr von völligen Fremd¬

werden ja nur von Wilden ertheilt . " Die Wilden sind na¬
türlich die Juden und die Judenpreffe , zu denen damit der
willkommene Uebergang gegeben war . Was von ihnen hüben
und drüben über das Fiasko des Herrn Stöcker gesagt ist ,
ist nur geschrieben, um einen deutschen Volksvertreter in den
Augen des Auslandes herabzusetzen . Die Schuld an seinem
Mißerfolge in London trügen allein die Juden , von denen
drei Klaffen zu unterscheiden seien . Die Juden erster Klasse
hätten persönlich auf den Lord -Mayor Fowler eingewirkt , die
Juden zweiter Klasse und die getauften Juden wären in die
Versammlungen gegangen , um sie durch Zwischenrufe und
lärmende Bemerkungen zu stören , und die Juden dritter
Klaffe hätten mit den grimmigsten Socialdemokraten einen
Bund geschloffen , um den Redner niederzuschreien. Nachdem
Herr Stöcker seine Rede beendet , brachte Herr Prof . vr . Ad .
Wagner nachstehende Resolution , die von der Versammlung

lingen , die eine andere Muttersprache haben , deren Denken einstimmig angenommen wurde , zur Verlesung : „ Wir , die
und Fühlen von dem unseren auf das Erheblichste abweicht , ! heute am 23 . November in den vereinigten Sälen der Bock -
so daß eine vollständige herzliche Verständigung zwischen uns brauerei zu Berlin versammelten Mitglieder und Gäste der

und ihnen kaum möglich ist , in unserem eigenen Lande eine
unbequeme Concurrenz machen laffen wollen ? "

Der Artikel meint daher , daß das Stöckerthum in Eng¬
land leicht die Folge haben könnte , daß man , entsprechend
der Parole : „ Kauft bei keinem Juden ! " auffordere : „ Stellt
keinen Deutschen an ! " wie dies schon oft genug betreffs der
Irländer geschehen ist. Er schließt endlich : „ Eine solche , in
weiteren Kreisen sich verbreitende Abneigung gegen die An¬
stellung deutscher Commis wäre ein schönes Angebinde , das
Herrn Stöcker die jungen Kaufleute zu danken hätten , die
von Deutschland in Schaaren nach London strömen . Man
wird es daher begreiflich finden , daß sie nicht sehr erbaut
waren über den Versuch des Herrn Stöcker , seine Lehre über
den Kanal zu tragen , eine Lehre , von der sie fürchten , daß
sie ihnen das Haus über dem Kopfe anstecken könnte . "

Dies ist eine Stimme aus England über die Wirkung

christlich -socialen Partei , ca . 5000 ( ? ?) an der Zahl , begrüßen
unfern aus London heimgekehrten Herrn Hofprediger Stöcker
aufs Herzlichste . Wir sprechen den Bürgern Londons , welche
den vierhundertsten Jahrestag der Geburt Luthers mit uns
festlich begangen und in brüderlicher Gesinnung zu dieser
Zeit den Herrn Hofprediger eingeladen und freundlich em¬
pfangen haben , dankbare Sympathie aus . Indem die Ver¬
sammlung die Vorgänge , welche durch die jüdischen und
socialdemokratischen Machinationen hervorgerufen , und die zu
dieser fteundlichen Aufnahme im Gegensatz stehen , auf das
Lebhafteste bedauert , spricht sie dem irregeleiteten Theil des
socialdemokratischen Arbeiterstandes , der die Versammlungs¬
freiheit mißachtete , ihr Mitleid , und demjenigen Theil der
deutschen Presse , der ehrlos und vaterlandslos diese Gelegen¬
heit zu Schmähungen eines deutschen Bürgers und Volks¬
vertreters benutzte , ihren Abscheu aus . Wir geloben ange -

der Stöckeriade in London . Wie nimmt man nun den Agi - ; sichts dieser bedauerlichen Vorgänge aufs Neue , den Kampf
tator nach solchen Niederlagen in Berlin auf ? Selbstver¬
ständlich übergeht man dieselbe im Allgemeinen , und seine
Anhänger suchen ihn zu trösten . Am 23 . versammelte Stöcker
seine christlich -socialen Hörer in der Berliner Bockbrauerei ,
um über das Thema „ Londoner Erlebnisse einer Luther¬
feier " ( ! ! !) zu sprechen . Der Bericht über diese Versamm -
lung in der Bockbrauerei lautet folgendermaßen : „ Einen
Lorbeerkranz , der ihm als Huldigung dargebracht war , meinte
Herr Stöcker bescheiden ablehnen zu müssen , denn der Lor¬
beerkranz sei ein Zeichen des Sieges und nur Siegern ge¬
zieme er , einer Bürgerkrone glaube er aber diesmal nicht
unwerth zu sein . „ Die Gegner " , sagte er , „ jubeln zwar :
von dem Keulenschlage erhebt er sich nicht wieder . Ich habe
aber schon mehr Keulenschläge ausgehalteu ; Keulenschläge

gegen die revolutionäre , internationale Socialdemokratie und
die nationale , wie internationale Judenherrschaft mit allen
uns zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln und mit allen
Kräften fortzusetzen . " —

Ist es nicht tief zu bedauern , wenn ein Mann wie
Prof . vr . Adolph Wagner , der , wenn auch nur eine kurze
Zeit , auf - einer wissenschaftlichen Höhe gestanden , sich der¬
maßen zum Schleppträger Stöcker's in einer „ Bockbrauerei "
macht ? Jndeß alle solche Scenen können die öffentliche Mei¬
nung über Stöcker nicht mehr alteriren . Sicherlich wird die
Schaar feiner eigentlichen Anhänger immer geringer werden ,
und er wird eS erleben , daß auch in Deutschland seine Wüh¬
lereien in den Sand verlausen .

Um den falschen , willkürlichen Behauptungen des Prof .
so
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Wagner zu entgegnen , theilen wir eine Corresp . des „ Pest .
Lloyd " mit : „ Nachträglich erfährt man auch einiges Nähere
über das Comitö , welches Herrn Stöcker eigentlich nach
London eingeladen . Es ist zu constatiren , daß die wirklich
angesehenen Deutschen in der englischen Hauptstadt , welche
auf allen Gebieten des Schaffens und Wiffens ihrem alten
Baterlande zur Ehre gereichen , mit der Einladung Stöcker ' s
absolut nichts zu thun hatten , ja von derselben ebenso wenig
etwas wußten , wie die Engländer . Die ganze Affaire wurde
von einem halben Dutzend absolut unbekannter Persönlich¬
keiten eingefädelt . Die Seele der Agitation war der Pächter
einer Herberge für deutsche Gesellen. Die anderen Mitglieder
des „ Comites " waren drei kleine Kaufleute in der City und
ein deutscher Sortiments -Buchhändler . Der Letztere hielt es
jedoch nicht für angezeigt , sich öffentlich auf der Plattform
mit Stöcker zu zeigen . Wie wirklich anständige deutsche
Kreise Londons und Englands über Stöcker denken , bewies
der Brief Karl Blind ' s auf das deutlichste . Die Deutschen
Londons selbst gaben ihre Meinung über die Agitation und
die Tendenzen des Herrn Hofpredigers dadurch zu erkennen ,
daß sie ausnahmslos von dessen Vorlesungen fern blieben .
Wie die Engländer und die englische Presse über Stöcker
urtheilten , ist bekannt . Von der hocharistokratischen torysti -
fchen „ Morning Post " angefangen bis zu dem radicalen
„ Echo " , von „ Daily News " , „ Times " und „ Pall -Mall
Gazette " bis zu den unbedeutendsten Provinzblättern ver -
urtheilten alle ausnahmslos die Tendenzen und Agitation
des Herrn Hofpredigers . Mit Stolz kann die englische Presse
darauf Hinweisen , daß auch nicht ein einziges englisches Jour¬
nal die Hetzpolitik der christlich -sozialen Partei in Deutsch¬
land billigte . Die Juden Englands , welchen es gewiß an
Sympathien für ihre Glaubensgenossen in Deutschland nicht
mangelt , benahmen sich dem Hetzpriester gegenüber geradezu
musterhaft . Sie behandelten ihn einfach mit Verachtung ; sie
kümmerten sich nicht um seine Vorlesungen , weder besuchten
sie dieselben , noch suchten sie dieselben zu verhindern . Die
Sozialisten dagegen hatten ihr eigenes Wort mit dem an¬
geblichen Sozialdemokraten zu reden und verhinderten ihn
zu sprechen . Die Juden hätten Herrn Stöcker so lange reden
lassen , als es ihm nur gefiel . "

Die „ Köln . Z . " bringt in einer Corresp . aus London
vom 27 . Nov . Folgendes : „ Das Nachspiel zu Stöcker's Bor¬

trag über die Judenhetze im St . Stephen 's Club hat sich
folgendermaßen gestaltet . Zunächst ist das Parlamentsmit¬
glied Baron de Worms , welcher , in Meran weilend , von
dem Bortrage hörte , aus dem Club ausgetreten , aber nicht
ohne diesem vorher seine Entweihung durch den Stöckerskan¬
dal vorzuwerfen . Dann häuften sich im Beschwerdebuch des
Clubs die Einsprüche gegen die Mißbrauchung der Club¬
räume zu religiösen Hetzzwecken derartig , daß unter dem
Vorsitz Lord Folkestones eine Ausschußversammlung zusammen¬
berufen werden mußte , welche drei Beschlüsse faßte : erstens ,
zu erklären , daß der Stöcker -Vortrag ohne Wissen und Zu¬
stimmung des Ausschusses abgehalten sei ; zweitens , zu er¬
klären , daß vr . Badenoch , ein protestantischer Geistlicher ,
welcher den Bortrag veranlaßte , seine Entlassung eingereicht ;
und drittens , daß künftighin ohne Mitwissen des Ausschusses
keine Zusammenkunft im Club mehr gehalten werden dürfe .
Wenn Stöcker jetzt noch sein Fiasco einem Mißverständnis
zuschreiben will , so ist er wirklich unverftoren . "

Und nun noch eine Stimme aus England , und eine
sehr gewichtige ! Die „ B . Z . " schreibt : „ Mit den Behaup -
tungen des Herrn Hofpredigers Stöcker ist es recht häufig
ein ganz eigenes Ding ! Nach dem Referate der „ Kreuzz . "
hat Hr . Stöcker in der von uns erwähnten letzten Antisemiten -
Versammlung in der Bockbrauerei gesagt : „ Es war in Witten¬
berg , als ein deutscher Herr aus London an mich herantrat ,
um mich zum Lutherfest daselbst einzuladen . Das dortige
Luthercomite , an dessen Spitze der Lord Shaftesbury steht
( die gegentheilige Behauptung einzelner Blätter ist unwahr )
schrieb dann an mich . Ich antwortete , daß ich zu einer so
weiten Reise keine Zeit habe u . s . w . " Dieser Auslassung
gegenüber sieht sich die „ Franks . Z . " in den Stand gesetzt ,
folgenden Brief des Lord Shaftesbury , welchen derselbe an
einen in Frankfurt a . M . wohnenden Herrn gerichtet hat ,
zu veröffentlichen : „ S . Giles ' House , Cranborne , Salisbury ,
22 . November 1883 . Sir ! Ich war nicht in der Memorial
Hall , um den Hofprediger Stöcker zu hören , noch auch war
ich irgendwo anders , um mit ihm zusammenzutreffen . Ich
mißbilligte vollständig , daß er in die Luthergedenkfeier hinein -
gezogen wurde (I entirely disapproved of his being mixed
up with the proceedings of the Lnther - Commemoration ) .
Ich bin , Sir , Ihr ergebener Diener Shaftesbury . "

( S . übrigens noch die Ztgncht . aus Berlin .)

Deutschland .

Berlin , 27 . Nov . Wir entnehmen der „ Köln . Z . "
folgende Correspondenz . „ Als der Hofprediger Stöcker aus

London zurückkehrte , wo er keine Lorbeeren geerndet hatte ,
sagte er zu seinen Anhängern , die ihn aus dem Bahnhof
empfingen : „ Ja , es war schlimm ; aber es war doch gut ! "
Die Vorgänge in London haben indeß wieder hohen Ortes
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die Frage angeregt , ob sich die Stellung eines Hofpredigers
mit der eines Bolkstribunen vertrage . Die Amtsgenossen
des Herrn Stöcker verneinen meistens die Frage , und schon

vor längerer Zeit hatte die Vorgesetzte Behörde Herrn j
Stöcker den Wink gegeben , er möge entweder seine Stellung j

als Hofprediger niederlegen oder dem Bolksrednerthum ent - j
sagen . Herr Stöcker antwortete , daß , wenn es ihm nicht
erlaubt sein sollte , als Hofprediger ans einem anderen Gebiete
als auf dem lediglich kirchlichen thätig zu sein , er vorziehen
würde , jene Stellung aufzugeben . „ Denn er fühle in sich
den Drang nnd den Beruf , auch auf socialem Gebiete für
das Gemeinwohl zu wirken . Die Angelegenheit kam indessen
damals nicht zur Entscheidung . Herr Stöcker ist ein wohl¬
habender Mann und ist insofern den kirchlichen Behörden
gegenüber unabhängig . Nun ist abermals die Frage an¬
geregt , ob die Stellung eines Hofpredigers eine Wirksamkeit
wie die Stöcker ' sche gestatte . Er hat sich in den Augen seiner
Vorgesetzten Behörde namentlich dadurch in London geschadet ,
daß er wieder einen Beweis seiner llnzuverläsfigkeit, um
nicht zu sagen , seines Mangels an Aufrichtigkeit gegeben ,
indem er dort die Beschuldigung , er stehe an der Spitze der
antisemitischen Bewegung , ableugnete . Die Freunde des
Herrn Stöcker führen zu seinen Gunsten an , daß durch seinen
Einfluß die Regierungspartei , wie sich bei den Stadtverord¬
netenwahlen gezeigt habe , sehr verstärkt sei . Allerdings hat
die deutsche Bürgerpartei bei den Wahlen nicht gesiegt , aber
doch stärkere Minderheiten als früher aufzuweisen gehabt.
Es soll nun untersucht werden , ob an diesem Erfolge Herrn
Stöcker oder der Regierung durch ihre socialistische Gesetz¬
gebung der Hauptantheil zuzuschreiben sei . " — So weit die
Corr . Der Schlußsatz derselben giebt zu denken . Man
erwägt , ob die Stöcker' sche Agitation in der Bockbrauerei und
an ähnlichen Plätzen mit der Würde eines Hofpredigers
vereinbar sei und sollte den Erfolg , den er in den Per¬
sammlungen erzielt , zum Maßstabe nehmen wollen ? !

— Stöcker bemüht sich in seinen Parteiversammlungen ,
sich vor seinen Anhängern dadurch zu rehabilitiren , daß er
all ' sein Mißgeschick in London auf die Juden wälzt , während
doch ossenbar die deutschen Handwerker und Arbeiter in
London seine eigentlichen und heftigsten Gegner waren . Was
hätte die Handvoll Juden in den Versammlungen im Memo¬
rial -Hall wohl vermocht ? Hätten sie sich wirklich gerührt ,
würde man sie schnell vor die Thüre gesetzt haben . Aber
dies ist eben der wundeste Fleck für ihn . Denn auf seinen
„ christlichen Socialismus " läuft doch zuletzt seine Existenz¬
bedingung in der Oeffentlichkeit hinaus . Auf seinen Juden¬
haß allein hin konnte er die ersten Schritte in der Oeffent¬
lichkeit machen . Blieb er dabei stehen , so war es bald mit
ihm vorbei , da die großen Jntereffen der Zeit doch nur einen
kleinen Winkel für Feindseligkeit gegen die Juden laffen .

Nun mag immerhin Stöckers Judenhetze ihm das Mansion
House verschlossen haben ; aber was wollte das zuletzt im
großen London sagen ? Daß ihm aber die deutsche Arbeiter¬
welt so entschieden entgegentrat , zeigte ihm, selbst wider seinen
Willen mußte er dies erkennen , daß er mit seinen sociali -
stischen Phrasen in der Sphäre , auf welche er wirken wollte ,
vollständig Fiasco mache , vollständig verleugnet , ja gehaßt
werde . Und wiederum könnte er nach oben hin seine Gel¬
tung doch nur durch eine nachweisliche Wirksamkeit auf die
Arbeiterpartei bewahren . Hier will er nun seinen Londoner
Sturz durch die kleinlichsten Mittel verschleiern . Am vorigen
Freitag sprach er in einer Parieiversammlung in der Ton¬
halle über die „ Elende Judenpreffe , beleuchtet an den Vor¬
gängen in Neustettin und London . " Als solche „ Judenpresse "
stehen ihm die Bossische , Kölnische , Weser - Zeitung an erster
Stelle . Das bekannte Schreiben des Lord Shaftesbury ,
das seine Berufung vom Luthercomitö dementirt , bezeichnet
er als „ angeblich " , während es doch mit der Unterschrift des
Lords in englischen und deutschen Blättern veröffentlicht und
nirgends dementirt oder nur angezweifelt worden . Daß er
hiermit nicht einmal seine eigentlichen Werkzeuge , sondern
nur eine unwissende Schaar erhitzter Anhänger blenden könne ,
muß er wohl selbst wissen . Aber es gilt ja nur , eine Art
Schein zu bewahren , um seinen Niedergang nicht selbst ein¬
gestehen zu müssen .

Charlotteuburg , 30 . Novbr . In einer großen öffent¬
lichen Arbeiterversammlung am Sonntag Vormittag gelangte
nachstehende Resolution einstimmig zur Annahme : „ Die heutige
Arbeiterversammlung spricht ihren tiefsten Abscheu aus gegen¬
über dem Bestreben des hiesigen Bürgervereins und seines
Protektors , des Hofprediger Stöcker , nach Art der barbarischen ,
mittelalterlichen Zustände die verschiedenen Racen und Kon¬
fessionen zu verhetzen und zu diesem Zwecke die niedrigsten
Leidenschaften des Volkes aufzustacheln , und protestirt gegen
den künstlichen Gegensatz , der in die politischen und kommu¬
nalen Kämpfe geworfen wird . Sie erklärt , daß der Mensch
nicht nach Stand , Race und Religion , sondern nur nach
seinem sittlichen und moralischen Werthe zu beurtheilen ist . "

Oesterreich -Ungarn .

Wien , 27 . November . (Privatmitth .) Einige obscure
jüdische Gemeinden in Galizien haben sich veranlaßt ge¬
sehen , oder richtiger , wurden veranlaßt , denn in ihrer Mitte

. dürfte es wohl wenige geben , die deutsch lesen können , viel
weniger , die ein deutsches Schriftstück zu verfassen im Stande

! wären , eine Vertrauensadresse an den Minister -Präsidenten
Herrn Grafen Taaffe zu richten . Nun fällt es mir nicht im
entferntesten ein , das Verdienst des Grafen Taaffe , welches
er sich auf dem Gebiete der antisemitischen Bewegung , die er
vom ersten Momente an mit allen gesetzlichen Mitteln be -

50 *
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kämpfte , erworben , zu, bestreiten und erkennen wir , und mit uns
gewiß sämmtliche Juden und Alle die da wiffen , welche
Nachtheile der confesfionelle Hader dem allgemeinen Staats¬
wesen bringt , dasselbe an . In der genannten Vertrauens -
adreffe spukt jedoch der Geist des Denunciantenthums , den
auch der verstorbene Krakauer Rabbiner Schreiber hegte . Die
Herren klagen nämlich über ihre Glaubensgenoffen in Nieder¬
österreich , Böhmen und Mähren , welche angeblich an der
Spitze der Opposttion gegen das gegenwärtige Ministerium
marschiren . — Es ist nicht nöthig , dieses Vorgehen weiter
zu charakteriffren . Bemerkt mag jedoch werden , daß der Herr
Minister -Präsident die Sache anders auffaßt . Er weiß es ,
daß die jüdischen Abgeordneten , welche in den Reihen der
Opposition stehen , ihm nicht als Juden , sondern als Staats¬
bürger Opposition machen und er weiß als echter Staats¬
mann 8er Majesty ’s Opposition wohl zu würdigen .

die Csango eingegangenen Liebesgaben zur Begleichung der
Buchdrucker -Rechnungen jenes Blattes verwendet wurde ; diese
Aussage wird auch durch die Depofition Julius Wilckens ' ,
Mitinhabers der Firma Wilckens u . Waidl , bestätigt , welcher
auf das Bestimmteste erklärt hat , daß gelegentlich der zwischen
ihm und dem Herausgeber des „ Függetlenseg " Julius Ber -
hovay im Juni laufenden Jahres gepflogenen Abrechnung
im Aufträge und mit Einwilligung Julius Berhovay 's die
mittelst Postanweisungen eingefloffenen Csangogelder zur Be¬
deckung der restlichen Buchdruckereikosten im Besitze der Buch¬
drucker -Firma gelaffen wurden .

Es ist sonach genügend dargethan , daß Julius Ber
hovay über die bei seinem Blatte eingefloffenen Csango -
Gelder wie über sein Eigenthum verfügt hat .

Hierauf läßt auch schließen der aus den saisirten
Schriften zur Genüge constatirte Umstand , daß über die bei

Pest , 20 . November . ( Privatmitth . ) Der jüngst ge - dem „ Függetlenseg " eingeflossenen Csango - Spenden keinerleimeldete Ueberfall in Zala -Lövö wurde durch die Wachsamkeit
der dortigen Juden , welche von mehreren Seiten gewarnt
wurden , und durch die Hilfe der Bürgerschaft vereitelt . Die
Untersuchung ist überraschend schnell zu Ende geführt . 20

systematische Aufzeichnung geführt wurde ; blos Wilckens
pflegte die durch ihn behobenen Postanweisungs -Beträge bei
sich zu verbuchen , während über die in Geldbriefen einge¬
sandten Liebesgaben , die Ludwig Berhovay übernahm , überPersonen sind verhaftet , der größte Theil der Jnternirten Haupt keine Aufzeichnung vorliegt ; des Fernern sind auch dieist vollkommen geständig . Die Leute waren zum Aeußersten ! durch Wilckens behobenen Spenden ohne jedwede Kontrolle

bereit ; sie hatten bestimmt , in Lövö beim ersten Judenhause ; und als für das Blatt gesandte Beträge verbucht worden ,anzufangen und nur bei dem letzten aufzuhören . Nach den ! Ferner hat Ludwig Berhovay , wie dies aus den QuittungenAussagen einiger waren sie sogar entschloffen , jeden Juden , ! hervorgeht , dem Buchdrucker Julius Wilckens in unregel -den sie treffen würden , niederzumachen . Nach Zala - Lövö ! mäßigen Zeitabschnitten beliebige und nicht den eingelaufenenund den benachbarten Orten ist Militär dirigirt und mo - ! Spenden angemessene Beträge übergeben , einen Theil dermentan Alles ruhig . In Paka fanden vor einigen Tagen ! Spenden aber — laut seiner eigenen Aussage — zu eigenenwieder größere Krawalle statt , wobei aber nur die Fenster | Zwecken verwendet . Andererseits hat laut Aussage Hugoin einigen Judenhäusern eingeschlagen wurden . — In Mar - Scholder ' s , eines vormaligen Mitarbeiters des „ Függetlenseg " ,czali wurde unter lebhafter Betheiligung der Bevölkerung ! auch Julius Berhovay selber Csango -Spenden in EmpfangIgnatz Steiner , ein Jude , zum Komitats - Ausschuß - Mit - ^ genommen . Aus allen diesen Gründen und insbesondere in
glied gewählt . Bon 120 abgegebenen Stimmen entfielen Anbetracht , daß ein Theil der für andere Zwecke dem „ Füg -auf ihn 104 . Unter gegenwärtigen Zeitverhältniffen gewiß j
beachtenswerth. !

Pest , 27 . November . Ten Antisemiten Schritt auf iSchritt zu folgen und auf ihren sittlichen Charakter auf - j
merksam zu machen , gehört zu wenig angenehmen Obliegen¬
heiten . In der Angelegenheit des Jul . Berhovay , des
wüthigen Antisemiten und Redakteurs des ersten Antisemiten -

getlenseg " zugeschickten und constatirtermaßen von Julius
Berhovay selber behobenen und verwalteten Liebesgaben bis
zum heutigen Tage nicht seiner Bestimmung zugeführt wurde ,
während „ Függetlenseg " seiner Zeit erklärt hat , daß diese
Spenden ihrer Bestimmung übergeben worden sind , mußte
die Untersuchung auch wider Julius Berhovay angeordnet
und das Abgeordnetenhaus um Aufhebung der Immunitätblattes in Ungarn , kommt man endlich weiter . Der in der ! dieses Abgeordneten ersucht werddn .

Beruntreuungs - Affaire des „ Függetlenseg " bestellte Unter - Pest , 28 . November . Der Minister des Innern richtete
suchungsrichter Stefan Szaran hat an das Präsidium des | einen Erlaß an die Landesbehörden , worin er deren Auf -
Abgeordnetenhauses sein Gesuchschreiben um Aufhebung der *merksamkeit auf die Umtriebe der aus Galizien und der Bu -Jmmunität des Abgeordneten Julius Berhovay bereits ab - ! kowina kommenden sogenannten Wunderrabbiner lenkt , die
geschickt . Den Motiven des bezüglichen Bescheides entnehmen j insbesondere die minder gebildeten oberungarischen Judenwir — nach „ Pesti Hirlap " — Folgendes : Durch das Ge - ausbeuten und systematische Erpressungen verüben . Der Mi -ständniß Ludwig Berhovay ' s ist zur Evidenz bewiesen , daß nister fordert die Behörden auf , diese wandernden Wunder¬
ungefähr die Hälfte der bei dem Blatte „ Függetlenseg " für i rabbiner an dem Uebertreten der Grenze zu hindern , -Pie im
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Lande bereits anwesenden aber in kürzester Frist an den Ort
ihrer Zuständigkeit abzuschieben . — Der Tißa -Eßlarer Proceß
gelangt am 17 . Dezember vor der königlichen Tafel als
Appellgericht zur Verhandlung . Als Referent fungirt Wolf -
gang Szell . Man rechnet auf eine zehntägige Dauer der
Verhandlung .

Pest , 30 . November . (Privatmitth .) Keine Wunder¬
rabbiner mehr ! Das Ministerium des Innern hat , wie
„ Nemzet " erfährt , an sämmtliche Municipien folgenden Cir -
cular -Erlaß gerichtet : Nachdem die geschäftsmäßig geübten
Umtriebe der aus Galizien und der Bukowina einwandern¬
den sogenannten Wunderrabbiner , welche besonders in den
oberungarischen Komitaten häufiger erscheinen und die
Leichtgläubigkeit der dortigen , weniger gebildeten Juden zu
Gelderpreffungen ausbeuten , von Jahr zu Jahr mehr über¬
hand nehmen und die israelitische Bevölkerung auf dem Ge¬
biete einzelner Jurisdictionen durch diese Umtriebe ansehnlich
geschädigt werden : fordere ich das Municipium auf , zu ver¬
fügen , daß künftig die Einwanderung dieser herumstreichenden
Wunderrabbiner behördlich verhindert werde , die etwa im
Lande befindlichen aber iu kürzester Zeit nach ihrem Zu -
ständigkeitsorte abgeschoben werden .

Für den nächsten Monat find einige intereffante Ver¬
handlungen anberaumt . Zur Entscheidung über die im So -
mogyer und Zalaer Komitate vorgefallenen antisemitischen
Unruhen ist der hiefige Senat mit dem Staatsanwalt Jenny
delegirt . Die Verhandlung beginnt am 3 . Dez . in Kaposvar .

In Kaposvar hat bei den jüngsten Wahlen der Ko -
mitats - Ausschuß - Mitglieder die antisemitische Partei eine
Niederlage erlitten ; ihr Candidat erhielt von 238 Stimmen
nur 53 . Hingegen wurde der Kaufmann Samuel Kemeny ,
ein Israelit , mit großer Majorität gewählt .

Wiederum ist ein Redakteur eines antisemitischen Hetz¬
blattes dem Strafgerichte verfallen : Dr . Neminar , der früher
Profefior in Innsbruck und zuletzt Chefadministrator eines
deutsch geschriebenen antisemitischen Czechenblattes war , wurde
wegen Betrug und anderer Verbrechen vor einigen Tagen
verhaftet und dem Wiener Landgerichte eingeliefert .

Zum Duell Heumann - Bah wird aus Nyiregyhaza be¬
richtet : Der für Georg Bay so klägliche Ausgang dieses
Säbelduells hat nicht nur in unserer Stadt , sondern auch
in deren Umgebung lebhafte Sensation hervorgerufen . Konnte
man doch auf einen solchen Ausgang um so weniger gefaßt
sein , als der Exsicherheitscommifiär Georg Bay , eine Hünen¬
gestalt und feinem Gegner an Körperkraft riesig überlegen ,
vor dem Duell urdi et ordi verkündete , er werde Heumann ,
diesen Knirps , aus Barmherzigkeit nicht tödten , aber ihm
zur ewigen Schmach die Nase abschneiden . Vay 's Gönner
und Freunde , darunter auch einige Führer der Komitatswelt ,

die im Tißa -Eßlarer Proceß seiner Zeit viel von sich reden
gemacht durch die autokratische Verhängung des Belagerungs¬
zustandes über die Ortschaft Tißa - Eßlar , gaben vor dem
Zweikampfe zu verstehen , es werde große Trauer geben in
Israel , denn Bay werde Heumann in Stücke zerschneiden .
Unter solchen Auspicien kam die Stunde des Duells , dessen
Resultat von der ganzen Bevölkerung mit großer Spannung
erwartet wurde . Herr Bay griff mit blinder Wuth an , seine
Hiebe sausten mit großer Wucht auf Heumann nieder , der,
als ehemaliger Jenenser Corps - Student , mit den Künsten
der Mensur wohl vertraut , sich gänzlich defensiv verhielt , die
gegnerischen Hiebe parirend und Vay ' s Erschöpfung gemach
abwartend . Ein Flachhieb , den er von Vay 's Klinge auf
die Brust erhielt , veranlaßte eine kurze Pause ; doch wurde ,
nachdem die Aerzte den Flachhieb als gänzlich ungefährlich
erklärt hatten . der Kampf alsbald wieder ausgenommen .
Bay fuhr fort , wüthend zu attakiren , Heumann , kaltblütig
zu pariren . Endlich als Bay , noch immer auf die Nase
zielend , den Arm erhob und die Brust unbedeckt ließ , führte
Dr . Heumann mit seinen geschonten Kräften einen Hieb auf
diese : der Zweikampf war entschieden , vr . Trajtler unter¬
suchte die Wunde feines Freundes Bay und erklärte , dieselbe
laste eine Fortsetzung des Kampfes nicht zu . — Bon anderer
Seite wird gemeldet : Zur Ergänzung der in den Blättern
über den Verlauf des zwischen Georg Vay und vr . Heumann
stattgefundenen Duells erschienenen Berichte wird aus Nyire -
gyhaza unterm Heutigen telegraphisch mitgetheilt , daß auch
vr . Heumann verwundet wurde und zwar erhielt derselbe
einen scharfen Seitenhieb und drei starke Flachhiebe .

Pest , 2 . December . ( Privatmitth .) Das Abgeordneten -
haus hat noch mehrere Tage der Specialdebatte über den die
Ehen zwischen Christen und Juden betreffenden Gesetzentwurf
gewidmet und endlich denselben in dritter Lesung angenommen .
Ten Gegenstand der Hauptdiskusfion bildete der § 38 über
die Religion der aus solchen Mischehen entspringenden Kinder .
Der Entwurf , wie er aus dem Justizministerium hervorge¬
gangen , enthielt über diesen Punkt gar nichts . Der Ausschuß
brachte die Bestimmung herein , daß die Religion der Kinder
durch das Einverständiß der Eltern bestimmt werden solle ,
und wo ein solches Einverständniß nicht zu Stande komme ,
sollten die Knaben der Religion des Vaters , die Mädchen
der der Mutter folgen . Die Debatte über diesen Gegenstand
war sehr erregt, besonders als der Abt Göndös den Antrag
eingebracht , daß alle Kinder einer solchen Mischehe zur

, christlichen Kirche gehören sollten . Jranyi hingegen benutzte
' die Gelegenheit , den Antrag zu stellen , daß alle die Religion
der Kinder betreffenden Reverse und Erklärungen ungiltig

>sein sollten . Der Ausschußantrag und der Jranyi ' s wurden
; mit überwiegender Majorität angenommen . Näheres in der
l nächsten Nummer .
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Frankreich . !

Paris , 2 . Decbr . In der Sitzung der Deputirtenkammer ,
vom 24 . Novbr . kam das Kapitel über die Stipendien an
den Seminaren zur Verhandlung und war von Jules Roche
der Antrag auf Unterdrückung derselben eingegangen . Der
Unterrichtsminister wollte nur die Reduktion dieser Stipendien
für die katholischen Seminaristen um ein Drittel zugestehen ,
während die Stipendien für die protestantischen und israelitischen
Seminaristen ungeschmälert bleiben sollten . Er begründete
dies damit , daß die katholischen Seminare mit reichen Sti¬
pendienfonds versehen sein , während solche für die protestan¬
tischen und israelitischen gar nicht vorhanden seien . Dies
half ihm aber nichts und mit 285 gegen 26 Stimmen votirte
die Kammer die Unterdrückung des ganzen Kapitels . In der¬
selben Sitzung wurden jedoch 170 ,900 Frcs . für das Per¬
sonal des israelitischen Kultus , 21 , 200 Frcs . für das israelitische
Seminar ( 10,000 Frcs . weniger als im Vorjahre ) und
100 ,000 Frcs . zusammen für die Gebäude des protestantischen
und des israelitischen Kultus votirt .

Rußland .

Petersburg , 3 . Decbr . Meldungen hiesiger Blätter zu¬
folge tritt die Judenkommisfion am 7 . Decbr . zusammen .

Warschau , im Novbr . Aus Warschau meldet man der

„ Pol . Corr . " , daß das Cassations -Departement des Senates
in Petersburg die Berufung der vor zwei Jahren aus
Petersburg ausgewiesenen jüdischen Apotheker zu Gunsten
der Beschwerdeführer entschieden hat .

LZonn , 2 . Dez . (Notizen .) Aus Lipto - Szt - Miklos
wird uns geschrieben : Zum Rabbiner der hiesigen Gemeinde
wurde der Sohn des Rabbiners in Kirchdrauf , Hr . vr . Zimet ,
der seine Studien am Breslauer Seminar gemacht hat , mit
Majorität gewählt . Derselbe wird Anfangs Dezember d . I .
seine Stelle antreten . — Aus Pest wird gemeldet : Der aus
dem Tißa - Eßlarer Proceß bekannte Bertheidiger vr . Heu¬
mann hat mit dem ehemaligen Sicherheitscommiffär Georg
Boy , welcher in jenem Proceß eine zweideutige Rolle spielte ,
ein Duell gehabt . Vay ist schwer verwundet . Es handelte
sich , wie schon gemeldet , um eine beleidigende Aeußerung
dieses letzteren , die in jedem anderen Lande vor dem Richter
zum Austrage gebracht wäre .

Bonn , 3 . Dez . (Literarische Notizen .) Hinsichtlich
unserer Bemerkung betreffs des Buches : „ Der Freitagabend "
von Dr . S . Dankowitz in Nr . 47 wird uns mitgetheilt ,
daß dasselbe durch alle Buchhandlungen Deutschlands und
Oesterreich -Ungarns sowie von dem Verfaffer in Strakonitz
( Böhmen ) zu 2 Mark oder 1 fl . bezogen werden kann .

Ieuilleton .
! schon in sehr vorgerückten Jahren stehende Handarbeiterinnen ,

Eine erhebende Feier auf einem Grabe . zum ersten Male vollzählig am Grabe ihres Erblassers .
Mehr denn „ hundert Erbinnen " eines Millionärs fanden Dieser alljährliche Grabbesuch am Todestage Krafts ist näm -

sich in den letzten Tagen auf dem israelitischen Friedhofe in lich eine Bedingung , welche die Stiftung den Benefizian -
Weißensee zusammen , woselbst die sterblichen Ueberreste eines tinnen auserlegt . Schon lange vor der festgesetzten Stunde
hochherzigen Wohlthäters , des gestern vor drei Jahren ver - ' — 11 Uhr Vormittags — umstanden zahlreiche weibliche
storbenen Rentiers Isidor Kraft , ruhen . Das seiner Zeit : Gestalten das reich geschmückte Grabmal Isidor Krafts und
vielbesprochene Testament dieses Edlen bestimmte bekanntlich ! legten mit Dankesthränen im Auge Kränze und kleine
den weitaus größten Theil seines bedeutenden Vermögensj Sträuße auf dem Grabeshügel ihres Wohlthäters nieder ,
zu einem Stiftungsfonds , aus dem erwerbsunfähige oder ! Immer dichter wurde der Kreis um das Grabmal , immer
durch Krankheit oder Alter im Verdienste geschmälerte Hand - . zahlreicher die Schaar derer, die da kamen , um ihrem Danke
arbeiterinnen eine fortlaufende Unterstützung von vierteljähr - ! gemeinsamen Ausdruck zu geben . Alle , wie sie da versam -
lich 60 Mark erhalten . Jede Rücksicht auf das religiöse ; melt waren , machten den Eindruck des Schlichten und
Bekenntniß ist bei der Bertheilung ausgeschlossen ; nur Würdig - Würdigen , sie waren höchst sauber und adrett gekleidet ,
keit und Bedürftigkeit sowie das vollendete 35 . Lebensjahr ! Die direkte , harte , bittere Noth ist ja von ihnen allen durch
sind die Bedingungen zum Bezüge der Präbende . Die Aus - ; den hohen Sinn ihres todten Freundes ferne gehalten , und
gleichung von allerlei Schwierigkeiten bezüglich der erforder¬
lichen allerhöchsten Bestätigung , die Auswahl der zu Bedenkenden
und die Verwaltung der edelmüthigen Schenkung verzögerte
die Vollziehung sämmtlicher Testamentsklauseln , und nun
— drei volle Jahre nach dem Tode Krafts — versammelten
sich die „ Erbinnen " des Wohlthäters , 108 bedürftige, meist

wie dankbare Verklärung ruhte es auf den Zügen dieser
Menschenkinder , auf deren Lebensabend noch ein Sonnen
strahl des Glückes fällt durch die reiche Spende eines wahrer :
Menschenfreundes . Punkt 11 Uhr erschienen drei Herren

, vom Curatorium der Stiftung , Herr Stadtrath Meubriuk
i und die Herren Marckwaldt und Demuth , und der Gebets -
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akt am Grabe begann . Eine der Bedachten , ein Fraulein ,
das aus demselben Orte wie der verstorbene Kraft , nämlich
aus Märkisch Friedland stammt, verlas das in der Stiftung
vorgeschriebene Gebet, das nur aus wenigen ergreifenden
Zeilen ohne confessionelle Färbung besieht , und in andäch¬
tiger Stille lauschte ringsum die Versammlung . Die Meisten
verblieben hierauf noch lange in stillem Gebete oder geflüster¬
tem Austausche von Worten des Dankes und der Zufrieden -

i heit mit ihrer jetzigen Lage am Grabe vereint . Als er -
wähnenswerth sei noch hervorgehoben , daß unter den mit
Legaten Bedachten 90 Personen christlicher und 18 israeli¬
tischer Confession sich befinden . Sie alle aber find gewiß
im Innersten überzeugt von der Wahrheit der Inschrift , die
den einfachen Grabstein Kraft 's ziert : » In wahrhaft edlem
Sinn und treuer Menschenliebe sorgte er für die Verlassenen
und Armen und lebt in ihnen dankbar fort . "

Anzeigen .
T « % *f/ \ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

ÜLöCX ui liv folgende Wochenntunmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncenexpedition von Ludolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

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

Gehalt vorläufig 2900 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 Vorstauv der israel . EoltuSgemeiude .

Nöoigsderg . Sonnenthal . Eikau .

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

Israel. Familien-Keasional
in Frankfurt am Main für junge Mädchen .
Wissenschaftliche u . gesellschaftliche Ausbildung .
Anleitung im Haushalt . Beste Referenzen .

Anftagen unter K . 18359 an Rudolf
Mosse , Leipzig . [K. 18359 ]

Ju einer gebilv . relig . jüd . Familie iu
Frankfurt a . M . find , ein od . zwei Knaben
od . Mädchen , welche eine Lehranstalt besuch ,
sollen , liebev . Aufn . Nachhülfe in all . Fächern
auf Verlangen im Hause .

Gefl . Offerten sub V . 1152 an Rudolf
Mosse , Frankfurt a . M . [F . 18487 ]

Ein junger israel . Lehrer
(staatlich geprüft I . u . II . Examen ) , im Be¬
sitze vorzüglicher Zeugnisse , sucht zu Ostern
1884 passende Stellung . Derselbe vermag
auch fremdsprachlichenUnterricht zu ertheilen
und hat mit Erfolg Schüler für die mittl .
Klaffen einer Realschule vorbereitet .

Offerten unter Q . 18218 an Rudolf
Ma sse , Leipzig ._ [ 18218 ]

In meinem Bankgeschäft ist per 1. Ja¬
nuar 1884 eine [ 18382 ]

Lchrlingsstelle
durch einen mit guter Schulbildung versehenen
jungen Mann zu besetzen.

Gaffel . S . I . Werthauer jr .

Schristsetzerlehrling
findet unter sehr annehmbaren Bedingungen
sofort Stelle .

Franco -Offerten an Rudolf Masse , Cölu
unter C . 3491 . [ K . 18044 ]

Ein 2 Z Jahre alter militairfreier
junger Mann , Sohn hochachtbarer jü¬
discher Eltern , der bisher in der Stab¬
eisen - und Eisenwaaren - Branche gear¬
beitet hat , mit allen

vollständig vertraut ist und eine

besitzt , sucht , gestützt auf Prima - Refe¬
renzen , eine entsprechende Stellung .

Gefl . Offerten werden unt . H . 25252
an die Herren Haaseastein & Vogler in
Breslau erbeten . [B . 18411 ]

^ uijv einen Knaben von 15 Jahren mit
guter Schulbildung wird in einem

Sonnabends geschlossenen Manufacturwaaren -
Geschäft , am liebsten in der Nähe von Berlin ,
eine Stelle als Lehrling bei freier Station
gesucht . Gefällige Offerten sud X . V . 2452
an Rudolf Masse , Berlin 0 ., Königstr . 55
erbeten. [8 . 18405 ]

Bedeutsame Schrift .
Soeben erschien und durch alle Buchhand¬

lungen zu beziehen : [ 18177 ]
lieber die Zukunst und Berech¬

tigung des Judentums
von Dr . Goldschmidt . Bezirks -Rabbiner .

Preis 89 Pf . Gegen Einsendung von 90 Pf .
in Freimarken folgt Franco - Zusendung .

Neuwied 0 . Rh . Heuser S » erlag .
Louis Heuser .

Die zu einer bis jetzt betriebenen

Mazzothbäckerei
gehörigen Raschiueu , Geräthschafteu und
Backofen nebst nicht unbedeutender Kund¬
schaft sind zu verkaufen bei Josef Schmitz
in Bornheim bei Bonn . [ 18027 ]

Heirathsgesnch .
Suche für eine Verwandte , Ende der 20er,

häuslich erzogen , mit 5000 Mark Vermögen ,
eine paffende Parthie , wenn auch Wittwer .

Gefl . Offerten unter ü . 3508 an Rudolf
Masse . Cola . [K . 18221 ]

Strengste Discretion zugesichert .

Nie Meimsäie Konserven .- Fabrik
von Lohender L Cie . in Creuznach

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

Van Houten ’ s
reiner löslicher

f CACAO
^ feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.

FibrituMt «. C. J. van Houten & Zoon ,

S . Weesp 1. HOLLAND .
Zu haben in den meisten feinen Delica
tess -, Colonialwaaren - u . Droguenhandlg .
in Dosen >/* Ko . i M. 3.30 , V«Ko . i Bl . 1-80 u .
' /* Ko . L M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

- 1120 ÄtSS - IBO
Qualität :

Ia . Salami -, Cervelat - , Koch -, Leber - und
Bratwurst .

„ knochenfreiesRauchfleisch , zum Kochen und
RoHeffen , Rauchroulade und Rauchzungen .

„ knochenfreies Pökelfleisch mft und ohne
Fett , Pökelroulade und Pökelzungen .

„ Gänsewurst , Gänsekeulen und Gänsebrust .
PreiSeouraut gratis und fraueo ,

Bedienung prompt . [ 18419 ]
Blotho a . d . Weser . J . Steinberr .

Verlag von
vaumgärtuer ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldiiifches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil des rabbinischeu Schriftthnms
von

Dr . I . Levy,
Professor an der Universttät Breslau .

3 . Auflage 1881 .
In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .
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Vorzüglich geeignetes Geschenk zu festlichen Gelegenheiten .
Im Verlag von Baumgärtner ' S Buchhandlung in Leipzig erschien und ist in

jeder Buchhandlung zu haben :GeogrnpHisiHes Lotto .
Ein Gesellschaftsspiel von 2 — 8 Personen.

4 . Auslage . 1883 .

Ja elrg . Hasten . Drei » 4
Von diesem in ganz Deutschland und Oesterreich bekannten und beliebten Spiele

ist soeben die neue Auflage in eleganter Ausstattung erschienen .
Dieses unterhaltende Spiel , welches acht sorgfältig in Farbendruck ausgeführte

Landkarten enthält , ist zugleich das beste Lehrmittel , um sich in kürzester Zeit ein¬
gehende Kenntniß der hervorragendsten Hauptstädte , Länder , Flüsse , Gebirge , Meere ,
Inseln rc . zu verschaffen . Jeder Spieler erhält eine Karte mit roth ausgezeichneten
geographischen Punkten ( Bayern , Ostsee , Alpen , Wien u . s. w ). Einer der Mit¬
spielenden ruft 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 .

Für meinen Neffen ( Israelit ) , 32 Jahr ,
ehrenh . Charakter , Theilh . eines seit Jahren
besteh . Gesch ., suche ich , da es dems . an Damen¬
bekanntschaft fehlt , auf dies . Wege eine Lebens -
gefähttin , auch j . Wwe ., nicht unt . 25 I . mit
einem Berm . von ca . 8 — 10 , 000 Thlr . Ettern
« . Vormünder , die auf dies reelle Gesuch reflect .,
wollen ihre w . Adr . vertrauensv . unt . Chiffre
K . II . 2429 an Rudolf Masse , Berlin C .,
Königstr . 55 einsenden . [B . 18191 )

Cotillon

u. Carneval - Gegenstände , Masken
u . Costüme aus Stoff , Orden , Touren ,
Mützen etc . empfiehlt die Fabrik von
Ctelbke & Benedictus , Dresden .

Illustr . deutsche u. franz . Preiscour ,
gratis u. franco . (Dr . 17469 ]

Im Verlag von Banmgärtuer ' S Buch - 1
haudluug in Leipzig sind erschienen und durch I
jede Buchhandlung zu beziehen : j

Jkatföudi der israel. Geslkilkie j
von der Zeit des Bibelabschlufses bis

zur Gegenwart
für Schüler jüdischer Lehranstalten ', höherer
Bürgerschulen und Gymnasien , für Familie

und Schulbibliotheken
von Krrrcrrrrrec KecHt .

In der 3 . Auflage gänzlich umgearbeitet
von Rabb . Dr . R . Kayserling in Budapest .

4 . Auflage . 1881 .
Eleg . u . solid gebdn . Preis 2 Mk. 40 Pf .

In sehr vielen jüd . Gemeinden ist eingeführt :
Schire hetli Jaacol ) .

Israelitisches Sc £jul = und Gemeinde -

Gesangbuch .

Zum Gebrauch beim Unterricht , in der Liturgie
und beim öffentlichen Gottesdienst

herausgegeben von

L . Liebling , und v . Jacobsohu ,Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .
Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

Elegantere Ausgabe 2 Mk . 60 Pf .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung
i » Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schachtfach .
Methodisch bearbeitet von

AI . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .

3ftrfs vrosch . 2 Mark .

Inhalt : I . DaS Schächtfach : Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung des Schächtmessers
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer . Ueber die
Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht schäch -
ten n . s. w . — Die 5 besonder « Vorschriften .
— Wissenschaftliches . — II . Die K ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen -

| des . — Unregelmäßige Theile . — Ange¬
wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —

1 Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
! — Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel -
j ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
> und Umgebung . — III . DaS Trieber » oder
j Porsche « : Borkenntuiffe . — Triebern des

Kopfes . — Der Vorderviertel . — Herzschlag
! und Milz . — Fett . — Schluß .

IVerlag von Baumgärtner ’BBachhandlang |
in Leipzig .

Za haben in Jeder Buchhandlung .

Als ein geeignetes und . sinniges Ge ~
■schenlc ist bei festlichen Gelegenheiten* 1
zu empfehlen :

Der Rath des Heils .
VonDr . Ludwig Philippson .

Eine Mitgabe für das ganze Leben an
den israelit . Confirmand (Bar Mizwah )

die israelit . Confirmandin oder beim
Austritt aus der Schule .

2 . Auflage 1S82 .Mit einem Stahlstich .
Preis elegant gebunden 4 Mark .

Die neue Auflage dieses geschätzten und |
weitverbreiteten Geschenks - und Andachts¬
buches liegt in vollständig neuer hochele¬
ganter Ausstattung vor und hat die Verlags¬
handlung , den Anforderungen der neueren
Zeit entsprechend , bei der Herstellung des
Buches keine Kosten gescheut , um etwas
wirklich Elegantes und Schönes zu liefern .
Die Druckausstattung ist eine sehr geschmack¬
volle und durch geeignete Initialen u . s . w .
verzierte , der Einband ist im Renaissancestil
mit Brokatvorstoss .

Keinen besseren Führer können Eltern
und Freunde ihren Kindern bei wichtigen
Veranlassungen mitgeben . Die religiösen

I Lehren , die Geschichte , das Sitten - und Cere -
monialgesetz des Judenthums werden in an¬
ziehender , überzeugendster Weise dargestellt
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens :
in Beruf und geselligem Verkehr , in Familie
undOeffentlichkeit die weisesten Kathsclilage

[ und Mahnungen , aus der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischen
Geiste geschöpft , ertheüt . Es ist eine treff¬
liche Gabe des verdienten Verfassers an seine
Glaubensgenossen , an deren Jugend .

INHALT : I . Fühlst Da Dich glücklich ,
ein Israelit zu sein ? — II . Was lernst Dn aus
der Geschichte Deiner Religion ? — III . Was
lernst Da aas der Geschichte Deines Stammes V
— IV . Was lernst und gewinnst Du aus dem
Ceremonialgesetz des Jadenthums ? — V . Das¬
selbe . (Schluss .) — VI . So hal te vo r Allem fest

j an der Religion Israels . — VII . Wähle Dir j
einen Beruf und strebe in ihm unermüdlich ! —
VIII . Sei arbeitsam und sparsam . — IX . Geh '
immer gerade aus ! — X . Sei massig und vor

i Allem keusch ! — XI . Im gesellschaftlichen
Leben . — XII . Sei mildthätig und gemein¬
nützig ! — XIII . Beuge Dein Haupt vor Deinen

[ Eltern ! Halte die Hand Deiner Geschwister
und Verwandten fest ! — In Freud und Leid .
— Diesseits und Jenseits . — Anhang : Israe¬
litische Lieder .:

Für die (Opfer von Tißa - Gßlar .
R . R. in F . M . I . — Zus . M . 408 , 10 .

Die Redaktion .

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