
"Allgemeine

Zeitung des Zudenthums .

Ein impartcnschcs Organ für alles jüdische Interesse.
I Diese Zeitung erscheint wöchentlich .

Preis vierteljährig 3 Mark . Abonne -
! ment in Deutschland (Postzeitungsliste

Sir . SS) und Oesterreichbei allen Post¬
ämtern . außerdem durch den Buch¬

handel .

Herausgegeben von

Rabbiner vr . Ludwig Philippson in Bonn .

In redaktionellen Angelegenheiten I
wende man sich an vr . L . Philtppson in l
Bonn direct , in allen übrigen an die
Berlagshandlung . Beilagen (Gebühr
12 M .) sind gleichsalls an letztere ein¬

zusenden .

Expedition : Leipzig . Woßptah 18 .

47 . Jahrgang . Leipzig , den 18 . December 1883 . ^No. 51 .

Inhalt . Leitende Artikel : Die Schöpfung des Gebetcultus . II . — Die Specialdebatte über den die Ehe zwischen Juden und Christen
betreffenden Gesetzentwurf im ungarischen Abgeordnetenhause . — Die Winkel - Rabbinerschulen vor dem ungarischen Abgeordnetenhause . —
Literarischer Wochenbericht . — Zeitungsnachrichten : Deutschland : Berlin . Bonn , Leipzig , Frankfurt a . M . , Köln , Münster . —
Oesterreich - Ungarn : Wien , Pest . — Rußland . Moskau . — Amerika : Washington . — Bonn : Notizen .

Mit dem 1 . Januar 1884 beginnt die „ Allgemeine Zeitung des Judenthums " ihren 48 . Jahrgang .
Wir ersuchen um baldige Bestellung bei allen Postämtern und Buchhandlungen , damit keine Störung
in der Zusendung ersolge . Baumgärtuer ' s Bachhaadlang in Leipzig .

Bonn , 12 . December .

Die Schöpfung des Gebetcultus .
H .

Wie wir schon angedeutet , hat die Untersuchung , mit
welcher wir uns beschäftigen , mit der sogen , biblischen Kritik
fich nicht zu befassen . Es kommt uns allein darauf an , die
Entwickelung , Ausdehnung und Vertiefung des Gebetes bis
zu einem selbstständigen Gebetcultus , der zuerst neben dem
Opfercultus erstand und diesen dann später vollständig er¬
setzte , aus den Andeutungen und Mittheilungen nachzuweisen ,
die wir in den biblischen Büchern finden . Wir thun dies
zu dem Zwecke , um zu zeigen , daß der Gebetcultus , welcher
den Gottesdienst der großen positiven Religionen ausmacht ,
eine Schöpfung des israelitischen Geistes ist und daß die Er¬
zeugnisse des letzteren jenen noch jetzt erfüllen und beherr¬
schen . Da kann es nun bei diesem Gegenstände uns gleich¬
gültig sein , ob der eine Kritiker dieses oder jenes biblische
Buch oder Theile desselben in diesem oder jenem Jahrhun¬
dert verfaßt sein läßt , oder ein anderer zu einer anderen
Zeit . Denn da schließlich sämmtliche Bücher der heiligen
Schrift auch nach der extremsten Kritik nicht später als

anderthalb Jahrhunderte vor der christlichen Aera abge¬
schlossen sind , so ist es auch nicht von wesentlicher Bedeutung
für uns , ob einzelne Daten , die nur kleinere Züge in dem
großen Ganzen betreffen , aus einer etwas früheren oder
späteren Zeit stammen sollen . Wir glauben dies bemerken
zu müssen , um kleinlicher Mäkelei an dem Resultate unserer
Untersuchung vorzubeugen und ohne der Kritik ihr Recht zu
benehmen , ihr doch diesmal einen wesentlichen Anspruch ab¬
zuerkennen .

Wir haben in der mosaischen Schrift den Opfercultus
von seinen Anfängen an zu einer genau geordneten Organi¬
sation mit bedeutungsvollem symbolischem Charakter gelangen
sehen und zwar so , daß in demselben vom Gebetcultus noch
keine Spur vorhanden . Wir trafen dann in derselben nach
Jahrtausenden der geistigen Entwickelung des Menschen ans
kurze Gebete , entstanden in individuellen Situationen als
natürlicher Erguß des Menschenherzens in Gefahr und Notb ,
und neben diesen aus einen feierlichen Sang , der bereits die
Grundzüge der Hymnologie nach Inhalt und Form in sich
trug , und zwar selbstständig , ohne Begleitung von Opfern .
Die weitere Entwickelung des Opfercultus in ihrem Detail ,
nachdem Kanaan von den Israeliten erobert und besetzt
worden , braucht uns hier nicht zu beschäftigen . Er hat seine
Stabilität erst unter David erhallen und knüpfte fich bis
dahin an das von Moses errichtete Heiligthum , das in der
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ganzen Epoche seinen Platz mehrfach wechselte , bis es von
David nach Jerusalem verpflanzt wurde . Während dieser
ganzen Zeit , wie ja auch noch später in der Königszeit, hatte
die Gotteslehre einen schweren Kampf mit dem immer wieder
eindringenden Heidenthuine zu bestehen . Sobald jedoch die
erstere wieder zu ihrer Obherrschast gelangte , wird auch der
Gedanke sestgehalten , daß es in Israel nur ein Heiligthum
geben dürfe . Ein besonderes Zeugniß hierfür giebt die Er -

1 , 10 ff . ) . „ Sie ging in das Heiligthum bekümmerter Seele
und betete vor dem Ewigen und weinte sehr , sie redete in
ihrem Herzen , nur ihre Lippen bewegten sich , aber ihre
Stimme wurde nicht gehört " , und auf die barsche Frage
Eli ' s sprach sie : „ Ein Weib belasteten Gemüthes bin ich , ich
habe ausgeschüttet meine Seele vor dem Ewigen , von meinem
großen Kummer und meinem Verdruß habe ich geredet
bisher . " Ja , die Frommen , die zum Heiligthume kamen .

zählung von dem Altar , welchen die drittehalb Stämme am um ihr jährliches Opfer zu bringen , wie Elkana , „ standen
linken Ufer des Jordan errichteten , als sie in das ihnen von früh auf am anderen Morgen und beteten an vor dem
Moses zugewiesene Land gezogen , und bei dem ausdrückliche
gesagt wird „ Zur Schau " ( Jos . 22 , 10 . ) , d . h . nicht
um Opfer darauf zu bringen , sondern als Zeuge der Zu¬
sammengehörigkeit mit Israel ( vergl . V . 10 . ) . Aber auch
nachdem David das mosaische Heiligthum nach Zion gebracht ,
wo es bis zum Bau des Tempels für den Opsercultus
diente , wurden von David und Salomo selbst gelegentlich
noch Altäre an anderen Orten errichtet und Opfer darauf
gebracht (2 . Sam . 24 , 25 . 1 . Kön . 3 , 5 . ) . Beinahe fünf
Jahrhunderte nach dem Auszuge ans Aegypten wurde der

Ewigen und kehrten zurück und kamen in ihr Haus " ( V . 10 .) .
Aber auch der Hymnen , der Sieges - und Danklieder mit
hohem poetischem Schwünge und in künstlerischerForm haben
wir weitere Beispiele in dem Siegesgesange der Deborah
(Nicht . 5 . ) , in dem Dankgebete der Hanna ( 1 . Sam . 2 .)
und im Dankespsalm David 's ( 2 . Sam . 22 . ) . Bald aber
zeigt sich uns auch das Gebet in prosaischer Form , ohne
dichterischen Schmuck, aber in wärmster Innigkeit , in größerer
Ausdehnung . Abgesehen von Samuel 's Gebet ( 1 . Sam . 12 , 18 .)
haben wir das erste längere prosaische Gebet von David

Tempel von Salomo auf der Höhe des Morijah errichtet . >( 2 . Sam . 7 , 18 .) , das Sündenbekenntniß David 's nach der
Aus der Beschreibung desselben ( 1 . Kön . 6 u . 7 .) , der Ein¬
richtungen , Geräthschaften und Zierrathen erkennen wir , daß
diese zwar nach dem Borbilde des mosaischen Heiligthums
hergestellt waren , aber in sehr vielen Theilen die mosaische
Symbolik verletzten , und durchbrachen, in Maßen , Formen ,
Zahlen , Farben u . s . w . die symbolische Einheit zerstörten
und des Fremdartigen Vieles hereinbrachten . Es geht daraus
hervor , daß das unmittelbare Verftändniß der symbolischen
Bedeutung des Heiligthums wie des Opsercultus sich zu ver¬
lieren begonnen hatte , wie denn die ganze Anschauung Sa --
lomo 's ffch als eine rationelle , raisonirende , ja philosophi -
rende darstellt . Diese Entwickelung des Verstandes war der
Gegensatz zum unmitelbaren Symbolismus . Um so mehr
mußte der Opsercultus sich zum bloßen Formalismus Hin¬
neigen und Gelegenheit geben , zum Deckmantel der Heuchelei
und der Glaubensirrthümer zu dienen , weshalb ihm einige
Jahrhunderte später die Propheten und Sänger fast feindlich
entgegen traten . Aber der Strom der echten Religiosität ,
der aufrichtigen Erhebung zu Gott , des Dankes und Lob¬
preises , kurz der Herzensfrömmigkeit , bleibt ungehemmt in
der Menschenseele und schafft sich eine neue Bahn , die ihm
mehr entspricht , selbst wenn er das alte , hergebrachte Bett
nicht ganz verläßt . So sehen wir denn auch die Entwicke¬
lung des Gebetes neben dem Opsercultus einen reichen Fort¬
gang nehmen . In allen Bedrängniffen und Nöthen nehmen
die Männer der Schrift ihre Zuflucht zum Gebet ; so Josua
( 7 , 7 .) , Manoa (Nicht . 13 , 8 .) , Simson ( 15 , 18 . und be¬
sonders vor seinem Tode 16 , 28 .) . Einen tieferen Blick
bietet uns die Erzählung von dem Gebete Hanna 's ( 1 . Sam .

Zählung des Volkes ( 2 . Sam . 24 , 10 .) und Salomo 's Gebet
zu Gibeon ( 1 . Kön . 3 , 6 ff .) . Den Höhepunkt nach dieser
Richtung hin erreichte das Gebet Salomo 's bei der Weihe
des Tempels ( 1 . Kön . 8 . ) . Mögen immerhin einige Kritiker
die Abfaffung dieses Gebetes einer späteren Zeit als der
Salomo ' s zuschreiben : er bezeichnet uns den Wendepunkt ,
an welchem das Gebet über das Opfer hinauswuchs und
als das wesentlichste Moment der Gottesverehrung auch im
Tempel angesehen wird . Bezeichnend genug ist es , daß die
schriftliche Traditton dieses Gebet gerade dem König in den
Mund legt , der den Tempel für den Opsercultus erbaut hat .
Jene Wendung aber charakterisirt dieses Gebet einerseits
durch die Feierlichkeit bei und mit welcher es auftritt . Die
Opfer waren gebracht , Salomo trat an den Altar , breitete
seine Hände aus gen Himmel , segnete die ganze Versamm¬
lung Israels , die stehend ihm zuhörte , und sprach das Weihe¬
gebet , das den Akt der Einweihung krönte . Andererseits
durch den Inhalt des Gebets selbst . So lang und aus¬
führlich cs ist , so wird doch nirgends in ihm der Opfer ge¬
dacht , sondern alle , die den Tempel betreten , kommen dahin ,
um zum Ewigen zu beten . Alle die Mißgeschicke , die das
Volk und den Einzelnen treffen können , Niederlage vor dem
Feinde , Mißwachs . Pestilenz , Gefangenschaft, Versündigung
u . s . w . , wenn sie kommen , Einheimischer wie Fremdling in
den Tempel , um zum Ewigen zu beten , seine Hülfe anzu¬
rufen , das Bekenntniß der Sünde abzulegen und Gottes
Vergebung zu erflehen : Gott erhöre sie „ in seiner Wohnung ,
int Himmel " . Selbst zur Ablegung eines Schwures kommt
man in den Tempel , und Gott vernehme den Schwur und
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schaffe Recht . Hiermit war gewiffermaßen officiell erklärt ^
daß der Tempel auf Morijah durchaus nicht blos Opfer - >
statte , sondern auch Gebetstätte sei , und Volk und Einzelne !
dahin kommen sollen , um in allgemeinen wie persönlichen
Angelegenheiten sich im Gebete an Gott zu wenden . Hiermit
stimmt es überein , wenn der Prophet den Tempel „ das Haus
des Gebetes für alle Völker " nennt (Jes . 56 , 7 . ) . Durch¬
mustern wir die weiteren geschichtlichenBücher , so werden !
die Gebete , die uns mitgetheilt werden , immer umfänglicher ; !
so die Gebete des Propheten Elias ( 1 . Kön . 17 , 20 . 18 , 36 . !
und 19 , 4 . ) , die Gebete des Königs Hiskias ( 2 . Kön . 19 , 15 .
und 20 , 3 . ) , wozu wir die eigene Erscheinung hinzuzufügen
haben , daß wir das Gebet des Königs um seine Genesung
als „ eine Schrift " in dem Anhang zum Buche des ersten
Jesaias 38 , 10 ff . mitgetheilt finden , llebrigens muß schon
in der Zeit der Propheten das Gebet , obschon noch immer
individuell gehalten , dem Mißbrauch von allzu viel und allzu
lang unterlegen haben . Denn der Prophet Jesaias sagt in
seiner Strafrede 1 , 14 . : „ Und so ihr ausbreitet eure Hände ,
verhüll ' ich meine Augen vor euch ; auch so ihr mehret
Gebet , ich höre nicht ! find doch eure Hände voll Blutes . "
Und in demselben Sinne warnt Kohelet 5 , 1 . : „ Uebereile
nicht deinen Mund und dein Herz sei nicht vorschnell , ein
Wort auszusprechen vor Gott ; denn Gott ist im Himmel
und du bist auf der Erde , darum müffen deine Worte !
wenig sein . " Daß hingegen ein wahres und aufrichtiges ^
Gebet , ein offenmüthiges Schuldbekenntniß darzubringendeu
Opfern gleich geachtet wurde , drückt Hosea II . 3 . aus :
„ Nehmet Worte mit euch und kehret zum Ewigen ! sprechet
zu ihm : vergieb alle Schuld und nimm cs gut an , daß wir
die Farren der Schuld ( Schuldopfer ) mit unseren Lippen
entrichten . " — Eine überaus wichtige Stelle für unseren
Gegenstand bietet uns der erste Theil des Buches Daniel ,
der jedenfalls nicht lange nach dem babylonischen Exil ab¬
gefaßt ist , so treu schildert er uns die Zustände in jenem
Lande . Abgesehen von dem Gebete Daniel 's 2 , 20. heißt
es , nachdem berichtet worden , wie die Feinde Daniel ' s , um
diesen zu stürzen , den König Darius beredet hatten , ein
Gebot zu erlassen , „ daß Jedweder , der von irgend einem
Gotte oder Menschen etwas erbäte , binnen dreißig Tage ,
außer vom Könige , in die Löwengrube geworfen werde " ,
6 , 11 . : „ Daniel aber , sobald er erfuhr , daß die Schrift
unterzeichnet sei , ging in sein Haus , woselbst er offne Fenster
in seinem Obergemache nach Jerusalem hin hatte , und drei
Male des Tages knieete er auf seinen Knieen und betete
und dankte vor seinem Gotte , ganz so wie er gethan vor
Diesem . " Es ist also hier von einem regelmäßigen Gebet -
cultus die Rede , den Daniel im Exil an Stelle der Opfer ,
und an diese sich anschließend , sich zum täglichen Brauche
gemacht hatte und von dem er durch das Gebot eines Men¬

schen , selbst auf die größte Gefahr hin , nicht ablaffen wollte .
Diese Einrichtung eines dreimaligen täglichen Gebetes , die
bis heute in der Synagoge Satzung geblieben ist , wird hier
als so bestimmt und so bekannt vorausgesetzt , daß die Feinde
Daniel 's sich derselben hinterlistig zu bedienen suchten . Es
ist dies die erste Spur eines selbstständigen Gebetcultus und
wir müffen es betonen , daß er sofort auftritt , nachdem der
Opfercultus in Jerusalem , wenn auch nur zeitweise , auf¬
gehört hatte . Erklärlich ist es , da fromme Gemüther, denen
jetzt die Ausübung des letzteren fehlte , sich gedrungen fühlen
mußten , für ihre Gottesverehrung einen Ersatz zu suchen ,
den sie in der regelmäßigen Gestaltung ihres Gebetes finden
mußten . Dies war so tief gewurzelt im israelitischen Geiste ,

j war ein so natürlicher Ausfluß seines religiösen Lebens , daß
! uns die alte Tradition nicht auffallen kann , welche die Ein¬
setzung eines täglich dreimaligen Gebetes auf die Erzväter
zurückführt ( Berach . 26 , 2 . ) . Nach der Rückkehr nach Jeru¬
salem trat hingegen der Drang , den Opfercultus wiederher -

? zustellen , so entschieden auf , daß von einem selbständigen
; Gebetcultus noch nicht wieder die Rede sein konnte . Es
war alsbald die Sorge der Zurückgekehrten , den Altar „ auf

j seinen Grundlagen " wiederaufzubauen und auf ihm „ Ganz -
I opfer am Morgen und am Abend " darzubringen ( Esra 3 ,
1 ff . ) . Wie der Bau des neuen Tempels gestört und dann
doch vollendet ward , ist bekannt . Daß Esra und Nehemia
dennoch zu Gebeten und zwar umfänglichen geneigt waren ,
ersehen wir aus deren Mittheilung (Esra 9 , 5 . Nehem . 1 , 5 .
und 9 , 4 .) .

Aus diesen geschichtlichenAndeutungen und Berichten
ersieht man schon , welche mächtige Entfaltung das Gebet bei
den Israeliten innerhalb der biblischen Schriften neben dem
Opfercultus erreicht hatte . Hinsichtlich des letzteren müffen
wir aber , um unser Bild vollständig zu machen , noch einmal
in eine frühere Zeit zurückblicken . ( Fortsetzung folgt .)

Die Specialdebatte über den die Ehe zwischen Juden
und Christen betreffenden Gesetzentwurf im unga¬

rischen Äbgeordnetenhause .
Die wahre Religionsfreiheit besteht nicht blos darin ,

daß die verscbiedenen Religionsbekenntniffe neben einander
unbelästigt und unbelastet geduldet werden , sondern darin
auch , daß keinem derselben den anderen gegenüber irgend
Vorrechte eingeräumt sind . Die Religionsfreiheit ist über¬
haupt nur dann eine vollständige , wenn der Staat die Re¬
ligion als die persönliche , und deshalb im Geiste freie An¬
schauung des Individuums ansieht , die seiner Cognition gar

! nicht unterliegt , und die Religionsgenoffenschaften als frei -
: willige Vereinigungen auf dem Boden gemeinsamer religiöser
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Anschauungen. Der Staat hat demnach nur erst dann seine i
Hand anzulegen , wenn das Individuum aus seiner religiösen
Ansicht heraus gegen die Gesetze des Staates handelt . Diese
vollständige Religionsfreiheit besteht bis jetzt allein in der
Nordamerikanischen Union , die z . B . selbst nicht dem Mor¬
monenthum , sondern erst dem einzelnen Anhänger dieser son¬
derbaren Sekte zu Leibe geht , wenn er sich auf Grund der
Mormonenlehre die Vielweiberei gestattet . In den alten
europäischen Staaten existirt diese Religionsfreiheit noch nicht
und ist das Berhältniß des Staates zu den Religions¬
bekenntnissen ein sehr verschiedenes , und zwar nicht blos
überhaupt , sondern auch gegen jedes einzelne derselben . In
Spanien ist noch heute die öffentliche Uebung der protestan¬
tischen und der israelitischen Religion nicht gestattet und in
Rußland der Uebertritt allein zur griechisch -orthodoxen Kirche ,
jeder andere mit den schwersten Strafen belegt . Die Reli¬
gionsfreiheit hat überhaupt nur erst noch eine junge Ge¬
schichte . In den Bereinigten Staaten selbst datirt sie nicht
von der Gründung der Union , sondern vollendete sich erst
in ihren Phasen in den zwanziger Jahren unseres Jahr¬
hunderts . In Frankreich erreichten erst 1830 die protestan¬
tische und jüdische Religionsgenoffenschaft die volle Gleich¬
berechtigung , die ihnen eine gleichmäßige Subvention aus
Staatsmitteln , aber auch eine staatliche Organisation und
den Kultusdienern den Charakter als Staatsbeamte ertheilte .
In Preußen , wo der Streit zwischen Staat und Kirche zeit¬
weise zu großer Heftigkeit entflammte und das Berhältniß
des Staates zur katholischen und protestantischen Kirche ein
sehr verwickeltes ist , gab der Staat 1847 den Juden eine
Gemeindeverfassung und diese Gemeinden stehen unter staat¬
licher Aussicht , so daß ihre jährlichen Etats von der Regie¬
rung genehmigt und selbst der einfache Lehrer einer kleinen
Gemeinde zu seiner Anstellung vom Staate bestätigt werden
muß : dennoch erhalten sie vom Staate keinen Zuschuß zu
ihren Kultuskosten , während die jüdischen Steuerzahler zu
den Staatskosten für die beiden christlichen Kirchen beitragen .
Aehnlich ist dies in Oesterreich der Fall . Die freie Bewe¬
gung innerhalb der einzelnen Religionsgenoffenschasten unter
einander datirt in den beiden letztgenannten Staaten erst
seit kurzer Zeit und wir haben noch Fälle erlebt , wo in
Preußen jüdischen Müttern unehelich geborene Kinder durch
Gensdarmcn von der Mutterbrust genommen und zur Taufe
gebracht wurden . In Norwegen wurde erst vor ungefähr zwei
Jahrzehnten der Paragraph des Staatsgrundgesetzes gestrichen ,
der jeden Katholiken und jeden Juden , der Norwegen be¬
träte , mit Gefängniß und polizeilicher Fortschaffung bedrohte .
Im ungarischen Staate ist noch heute der Uebertritt zum
Judenthume verboten und die Verehelichung zwischen Juden
und Christen soll erst durch das in Verhandlung stehende
Gesetz vermittelst der Nothcivilehe ermöglicht werden . Nach¬

dem nun der Gesetzentwurf vom Abgeordnetenhause in dritter
Lesung angenommen worden , unterliegt er noch der Bera -
thung und Beschlußfaffung seitens des Herrenhauses . Bon
dem oben bezeichneten Standpunkte aus hat aus der Spe¬
cialdebatte über die hundert Paragraphen des Entwurfs ,
welche die Schließung oder Scheidung einer solchen Mischehe
in ihren Bedingungen und Formen , nur der eine Punkt
eine Bedeutung , nämlich der über die religiöse Erziehung
der aus solchen Ehen entsprungenen Kinder . Es ist ein -
sichtlich , daß gerade aus der Behandlung dieser Frage die
vorherrschenden Ansichten über das Recht der Religionsfreiheit
am ehesten hervorleuchten .

Der von der Regierung vorgelegte Gesetzentwurf enthielt
über die religiöse Erziehung der Kinder gar keine Bestim¬
mung ; der Ausschuß fügte ein : „ § 38 . In Betreff der Re -
ligion der aus einer Civilehe stammenden Kinder entscheidet
das Einvernehmen der Eltern ; wo ein solches nicht zustande
kommt , folgen die Knaben der Religion des Baters und die
Mädchen jener der Mutter . "

Der erste Redner war der katholische Abt G ö n d ö c s .
Derselbe ist „ als Ungar und Christ dagegen , daß die Eltern
über die Religion der aus dieser Mischehe stammenden
Kinder entscheiden sollen können , da es dann geschehen kann ,
daß aus Christen und Ungarn Juden werden . ( Heiterkeit .)
Redner fährt fort : Wenn Sie mich auch steinigen ( Große
Heiterkeit ) , so muß ich doch sagen , daß mir das nicht ge¬
fällt , daß mir das nicht mundet ; das wünsche ich nicht und
nehme es auch nicht an (Bewegung ) , doch nehme ich es auch
nicht an , daß die Knaben die Religion des Baters und die
Mädchen die der Mutter befolgen sollen . Das ist geradezu
eine Unmöglichkeit , und das wäre die größte Ungleichheit .
Die göttliche Religion und die reine Moral des einen Kindes
würde von dem anderen Kinde verhöhnt werden und es gäbe
keine Geschwisterliebe und keinen Fortschritt , sondern vielmehr
einen Rückfall .

Unter solchen Umständen sei es mir gestattet , von der
Ueberzeugung ausgehend , daß die christliche Religion die
Grundlage der Civilisation , der Kunst, der Wiffenschaft, der
Menschenliebe , des Humanismus , die Grundlage also von
Allem ist ( Wir verargen es keinem Christen , wenn er von
seiner Religion das Beste und Allerhöchste denkt ; aber um
so weniger darf man den Juden vorwerfen , wenn sie dieselbe
Meinung von ihrer Religion haben und äußern . Die Red . )
und mit Berufung darauf , was meine Kollegen , die zum
israelitischen Volke gehören ( Heiterkeit) , hier im aufrichtigen
und patriotischen Geiste gesagt , daß sie nämlich ebenso Un¬
garn sein wollen wie wir , einen Antrag zu stellen . Nun
denn , meine israelitischen Brüder ( atyämfiai ) ( Große Heiter¬
keit) , ich will Euch Gelegenheit geben , Ungarn zu werden
und stelle den Antrag : „ Sämmtliche aus der Civilehe stam -
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menden Kinder haben in der Religion der christlichen Ehe - ;

Hälfte erzogen zu werden . " ( Zustimmungsrufe .) !

Daniel Jranyi : Mit Recht hat sich der geehrte Herr !

Abgeordnete Göndöcs darauf berufen , daß die Verfügung j

über die Religion der Länder ein unveräußerliches Recht der !

Eltern bildet und ich , der ich seit 14 Jahren für die Reli - !

gionsfreiheit kämpfe , kann meinen Principien auch in dieser

Frage nicht untreu werden , ich muß daher für den Para¬

graphen stimmen . ( Zustimmung .) Jeder von uns kann eine j
Vorliebe für die eine oder die andere Religion hegen , doch j

darf er diese Vorliebe nicht auch in die Gesetzgebung ver - j
pflanzen wollen . Darum bin ich auch dafür , daß die Eltern §

ihre Kinder in einer ihnen beliebigen Religion erziehen !

dürfen . Dieses Princip ist auch von sämmtlichen Gesetz - !

gebungen der modernen Staaten anerkannt . !

Gleichwohl muß ich ein Amendement zu dem Para¬

graphen einbringen . Der Herr Abgeordnete erinnert uns

daran , daß wir uns im vorigen Jahre gegen die Ehereverse

erklärt haben . Ich bin auch jetzt gegen solche Reverse . Die

Eltern müssen das Recht besitzen , wann immer sich darüber

äußern zu können , in welcher Religion sie ihre Kinder er¬

ziehen wollen , weil sich auch die religiöse Ueberzeugung der

Eltern ändern kann und dieser freie Wille soll durch keine

schriftlichen Erklärungen beschränkt werden können . Ich be¬

antrage daher , daß in dem Paragraphen ausgesprochen werde ,

alle dieses Elternrecht einschränkenden Reverse , Verträge oder

Verfügungen sind ungiltig . (Lebhafte Zustimmung auf der

äußersten Linken . )

Albert Kiss theilt vollkommen die Ansicht Jranyi ' s ,

daß der Abgeordnete , so er in dieses Haus tritt , jede Bor -

liebe für irgend eine oder die andere Confession draußen

laffen müsse ; ja gerade darum , weil er keine Konfession der

anderen vorziehen möchte , wünscht er es , daß das Gesetz ,

welches bei den christlichen Confesfionen anordnet , daß die

Knaben der Religion des Vaters , die Mädchen der der

Mutter anzugehören haben , auch auf die Kinder , die aus

den nach vorliegendem Gesetze zu schließenden Ehen hervor¬

gehen werden , seine Anwendung . finde . Seit wann , fragt

Redner , herrscht Frieden unter den Confesfionen im Vater¬

lands ? seitdem dieses Gesetz geschaffen ist ; der Antrag Jra¬

nyi ' s bewahrt uns nicht davor , daß Reverse nicht dennoch

Vorkommen werden . Redner meint , daß die Juden den

christlichen Confesfionen gegenüber unduldsam sind und wenn

das Gesetz ihnen freie Hand läßt , so werden sic das zum

eigenen Bortheile und zum Nachtheile der christlichen Hälfte

ousbeuten und die meisten Kinder in der jüdischen Religion

erziehen . (Wir brauchen nur auf den obigen Redner Gön¬

döcs zu verweisen , um zu zeigen , daß die Unduldsamkeit

nicht blos bei diesem und jenem Juden vorhanden ist ! )

Der Abgeordnete Madarasz bemerkt vor Allem , daß

Antrag Göndöcs ' in unserer Zeit der Bildung , Aufklä -

; und Rechtsgleichheit nicht mehr diskutirbar sei . Selbst

n unsere Gesetze die Religionsfreiheit nicht garantirten ,

dürfte man das Elternrecht hinsichtlich der Religion der

Kinder nicht beschränken . Er wendet sich aber auch gegen

die Behauptung Jranyi ' s , daß die Eltern befugt sein müssen ,

zu jeder Zeit über die Religion ihrer Kinder verfügen , re¬

spektive dieselbe ändern zu können . Die Religionsfreiheit

müsse nicht nur für die Eltern , sondern auch für die Kinder

stehen und sie sollen nicht bis zu ihrem 18 . Lebensjahre der

wechselnden Glaubensmeinung der Eltern ausgesetzt sein .

Er seinerseits würde im Allgemeinen dafür plaidiren , daß

die Kinder die Religion der Mutter befolgen sollen , der sie

ja am nächsten stehen . Man muß die Rechte der Mutter ,

als des schwächeren Theiles , schützen . Und in diesem Falle

würde er ebenfalls dem schwächeren Theile , der die jüdische

Ehehälfte wäre , den Schutz der Legislative angedeihen lassen .

Da er jedoch für die Gleichheit sämmtlicher Konfessionen ist ,

beantragt er , daß auch hier die Bestimmung des 1868er

Gesetzes über die Mischehen zur Geltung gelangen .

Gerade entgegengesetzter Meinung ist der Abgeordnete

Hoffmann , welcher will , daß der Vater die Religion der

Kinder bestimmen soll , da er das Oberhaupt der Familie ist

und die Laufbahn und Erziehung der Kinder bestimmt ( ? ).

In diesem Sinne beantragt er , den Paragraphen an den

Ausschuß zur nochmaligen Berathung zurückzuweisen .

Mocsary ist dafür , daß das Gesetz eine bindende Be¬

stimmung hinsichtlich der Religion der Kinder enthalten solle .

Nur dann könne man sich eine omalgamirende Wirkung von

dem Gesetze versprechen , wenn aus diesen Ehen Geschwister

hervorgehen werden , die zu verschiedenen Religionen gehören

werden und deren gegenseitige Liebe das Vorbild religiöser

Toleranz und allgemeiner Bruderliebe sein wird . Er stimmt

für den Antrag Madarasz ' .

Es ergreift hierauf das Wort der Juftizminister Theodor

Pauler : Die freie Verfügung über die Erziehung der Kinder ,

die physische sowohl wie die sittliche , ist ein Recht der Eltern ,

das dem Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern entspringt ,

welches Berhältniß wieder in der Natur wurzelt . Nichts¬

destoweniger ist der Staat befugt , den Rechtskreis der Eltern

in Bezug auf deren Kinder zu regeln , beziehungsweise ein -

zuschränken , insoweit dies im Interesse der ersteren oder der

letzteren geboten erscheint . So schützt das Gesetz die Kinder

vor Uebergriffen des elterlichen Züchtigungsrechtes . Aus ge -

wissen Gesichtspunkten kann also das Erziehungsrecht der

Eltern durch den Staat eingedämmt werden , wenn solches

im Interesse der staatlichen Ordnung unbedingt nothwendig

erscheint . So ordnet der G . - A . XXVI -. 1791 bezüglich der

Mischehen zwischen Christen verschiedener Confesfionen an :

, wenn der Vater Katholik ist , so haben alle Kinder die Re -
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ligion des Vaters zu befolgen ; ist aber der Vater Protestant ,
so können die Söhne der Religion des Vaters folgen , wäh¬
rend die Töchter in diesem Falle stets der Religion der
Mutter zu folgen haben .

Dieser fakultativen Entscheidung des Gesetzes ( segui
possint ) entsprang der Gebrauch der Reversalien , bei welchem
die Kirche auf die Eltern mannichfachen , oft auch schädlichen
Einfluß übte , um die dieser Bestimmung unterliegenden
Kinder an sich zu reißen . Um den Reversalien - Unfug ein¬
zustellen , erging an den 1843er Reichstag die königliche Bot¬
schaft , ein Gesetz zu schaffen , nach welchem die Religion der
Kinder aus Mischehen , in welchen der Vater Protestant ist ,
der freien Entschließung der Eltern anheimzustellen. Damals
konnte dieses Gesetz nicht zustande kommen und dem Reichstag
im Jahre 1868 war es Vorbehalten , diesen .Einfluß der
Kirche nicht nur zu paralyfiren , sondern auch unmöglich zu
machen durch ein Gesetz , wonach bei solchen Ehen die Söhne
der Religion des Vaters , die Töchter jener der Mutter zu
folgen haben .

Anders verhält sich die Sache bei Ehen , welche , wie die
in Rede stehenden , nicht vor dem Priester , sondern mit völ¬
liger Umgehung der Kirche vor Organen des Staates ge -
schloffen werden ; in diesem Falle ist eine Einflußnahme der
Priester um so weniger zu besorgen , als ja die Ehegenoffen
zur Schließung der Ehe die Mitwirkung derselben nicht an¬
riesen . Daß der Sohn der Religion des Vaters folge , ist
ein Princip für Mischehen zwischen Christen ; wenn es sich
aber um Mischehen zwischen Christen und Nichtchristen Han -
delt , so kann ganz gut ein anderes Princip aufgestellt werden ,
aus welchem bezüglich der Mischehen zwischen Christen gar
kern Präzedeus geschaffen , gar keine Konsequenz gezogen
werden kann . Eine Analogie kann nur dort aufgestellt
werden , wo zwischen den beiden Vergleichs -Objekten kein we¬
sentlicher Unterschied besteht . Hier aber besteht ein sehr
wesentlicher Unterschied zwischen Ehegenoffen , welche beide
Christen find , und solchen , von welchen nur ein Theil dem
Christenthum angehört . Denn die Christen aller Confessionen
stehen auf Einer Basis , auf der Basis jener Religion , welche ,
dem alten Testament entspringend , sich von der jüdischen
darin unterscheidet , daß sie nicht für eine Raffe geschaffen ,
sondern eine Religion für die gesammte Menschheit ist . Es
wäre also nicht logisch , Principien , die eigens für Christen
geschaffen wurden , auf Nichtchristen anwenden zu wollen .
Darum ist es billig , daß bei Mischehen zwischen Christen
und Nichtchristen die Religion der Kinder der freien Ent¬
schließung der Eltern anheimgestellt werde und nur wenn
eine Vereinbarung zwischen den Eltern nicht zu Stande kommt,
habe der Sohn der Religion des Vaters , die Tochter jener
der Mutter zu folgen .

Den Antrag des Abgeordneten Hoffmann kann Redner

nicht acceptiren , denn die Gattin sei eine gleichberechtigte
Genossin der Ehe, welcher das Recht , auf die Erziehung der
Kinder Einfluß zu nehmen , um so weniger benommen wer¬
den kann , als ja die Mutter bekanntlich auf die sittliche Ge¬
staltung des Kindes — wie man weiß — von entscheidendem
Einflüsse ist .

Was den Antrag Jranyi 's anbelangt , hält der Minister
denselben für überflüssig , weil ohne praktischen Werth , denn
dort , wo es eine imperative Bestimmung giebt, zu statuiren ,
daß dagegen kein Revers was gilt , hätte noch einen Sinn .
Aber dort , wo es keine imperative Bestimmung giebt , hat
der Revers ohnehin einen blvs moralischen Werth , der aber
dadurch nicht beeinträchtigt wird , wenn das Gesetz solche
Reverse auch verbietet . (So ist ' s !) Ich bitte , fährt der Mi¬
nister fort , den Herrn Abgeordneten von Bekes , sich einmal
in die Situation zu versetzen , daß er ein Judenmädchen ehe¬
lichen wollte ( Lebhafte Heiterkeit ) und daß dessen Eltern
ihm das Versprechen abnehmen werden , die Kinder müßten
in der jüdischen Religion erzogen werden . Ich weiß nicht ,
ob der Herr Vertreter der Stadt Bekes dieses Versprechen
geben würde ; würde er es aber geben , so würde er es auch
gewiß halten , allen entgegengesetzten Bestimmungen zum
Trotz . ( Zustimmung .)

Ich kann dieser Klausel daher keinen praktischen Werth
zuerkennen ; doch habe ich nichts dagegen , daß sie in den
Text ausgenommen werde ; nur muß dies so fiylisirt werden ,
daß man hieraus nicht den Schluß ziehen könne , daß die
Eheleute hinsichtlich der Religion der Kinder überhaupt keine
Vereinbarung eingehen können . In diesem Sinne empfehle
ich den Paragraphen zur Annahme . (Zustimmung .)

Nachdem nun der Referent den oben angeführten Pa¬
ragraphen noch einmal vcrtheidigt hatte , wurde zur Abstim¬
mung geschritten . Für den Antrag Hoffmann 's erhob sich
der Antragsteller ganz allein . Der Antrag des Ausschusses
und der Jranyi 's wurden mit überwiegender Majorität an¬
genommen .

Die Winkel -Labbinerschuien vor dem Ung . Abgeord -
netenhausc .

Pest , 2 . December 1883 .
Der gestrige Tag gehörte wieder den Juden . Die Pe¬

titionen , welche das Borsoder und vier andere Komitate gegen
die Winkel Rabbinerschulcn eingereicht haben , gelangte gestern
zur Verhandlung . Dieselbe gab Herrn v . Simonyi wieder
einmal Gelegenheit , eine seiner bekannten Reden vom Stapel
zu lassen und erwähnen wir sie nur wegen der kernigen

! Worte , mit welchen der Minister -Präsident den Herrn Anti¬
semiten zum Schweigen brachte .

Zu einer eigentlichen Debatte über die Petition kam es
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nicht , der Referent des Petitions -Ausschusses , Al . Szekely ,
eröffnet die Debatte mit folgenden Worten : Geehrtes Haus !
Die Petition des Borsoder Komitats in Sachen der Sperrung
der Winkel-Rabbinerfchulen äußert sich mit großer Anerkennung
über die Operwilligkeit, welche einzelne israelitische Gemeinden
auf dem Gebiete der Bolkserziehung bekunden , doch weist sie
auch darauf hin , daß diese Opfer großentheils unfruchtbar
sind , weil viele der Seelsorger und Lehrer nicht die nöthige
Bildung besitzen , da sie von hinter ihrer Zeit zurückgeblie¬
benen Rabbinern vorbereitet werden . Die petitionirenden
Municipien finden daher in diesen Seelsorgern und Lehrern
nicht jene Bedingungen , welche vom Gesichtspunkte der pa¬
triotischen Erziehung der Jugend und behufs richtiger Ma¬
trikelführung nothwendig sind ; sie bitten daher , daß solche
Rabbinerschulen gesperrt und daß nur solche Individuen an¬
gestellt werden sollen , welche ihre Qualifikation an der Buda -
pester Landes -Rabbinerschule erlangt haben . Der Petitions -
Ausschuß beantragt die Hinausgabe dieser bemerkenswerthen
Petitionen an den Unterrichtsminister behufs Studiums derselben .

In einer mehr langweiligen als langen Rede wirft so¬
dann Ivan Simonyi der Regierung u . A . vor , daß sie
im Jntereffe der Juden die Preß - und Redefreiheit und die
ganze Berfaffung zu consisciren bereit sei .

Darauf ergreift das Wort Minister -Präsident Koloman
Tißa (Hört ! Hört !) : Ich bitte das geehrte Haus ganz ein¬
fach , den Antrag des Petitions -Ausschuffes anzunehmen. Bon
Alledem , worüber der Herr Abgeordnete sprach , will ich jetzt
nicht reden ; ob diejenigen Dinge , welche — ich weiß nicht
in welchem Zusammenhänge mit diesem Gegenstände — vor -
gebracht wurden und eine Replik auf eine hinter uns liegende
Debatte sein sollen , am Platze waren — das mag vor Allem
das geehrte Haus beurtheilen . Ich denke , ich würde inkor¬
rekt Vorgehen , wenn ich mich darauf einlassen würde . Einige
Worte muß ich aber doch sagen . (Hört !) Das Eine ist , daß
ich aufrechterhalte , was ich jüngst gesagt habe ; doch habe ich
nicht von der Sistirung der Preßfreiheit gesprochen , sondern
davon , dafür sorgen zu wollen , daß die Aufreizung zum
Haffe gegen Racen und Confessionen verhindert werde , und
zwar war dies nicht nur gegen die Antisemiten gerichtet , da
ich auch von den Hetzen gesprochen habe , die in rumänischen
und slavischen Blättern verübt werden . ( So ist ' s ! rechts .)

Geza Onody : Und wie hetzen erst die Judenblätter !
Minister -Präsident Tißa : Daß doch der Herr Abgeord¬

nete nicht schweigen kann ! Ich habe rnhig zugehört als er
gesprochen hat , was immer er auch sagte . — Das war das
Eine , was ich bemerken wollte . Das Andere ist , daß ich
mich mit Niemandem verbündet habe , und daß auch die
Regierung dies nicht gcthan hat . Doch ist es unsere Pflicht
Jedermann gegenüber , die Ruhe des Landes und den Frieden
zwischen Racen und Confessionen aufrecht zu erholten .

Das Dritte aber ist — der Herr Abgeordnete wolle mir
verzeihen , wenn ich diese Sünde unbewußt begangen habe
und es war gewiß nicht schön von mir — , daß ich über ihn
und seine Genoffen das Statarium verhängen ließ . Doch
konnte ich nicht wiffen , daß das gegen Räuber und Raub¬
mörder verkündete Statarium gegen Sie verkündet sei . ( Leb¬
hafte Heiterkeit rechts ; Unruhe links .)

Ivan Simonyi : Wir übernehmen den auf uns ent¬
fallenden Theil der Verantwortung ; übernehmen Sie auch
den Ihrigen . ( Großer Lärm .)

Minister -Präsident Koloman Tißa : Uebernehmen Sie die
Verantwortung nicht hier , wo man Alles reden kann , ohne
hierfür zur Verantwortung gezogen zu werden . sondern vor
dem Gericht , dann werde ich sagen , daß Sie den Muth Ihrer
That besitzen . ( Lebhafter Beifall .)

Ivan Simonyi : Ich bin noch nie retirirt . ( Großer
Lärm .)

Die Petition wird im Sinne des Ausschußantrages er¬
ledigt .

Literarischer Wochenbericht .
Wien , 26 . November . Leopold Kompert 's gesam¬

melte Schriften . 8 Bände . Berlin , Louis Gerschel .
Wie man weiß , wurde in den letzten Jahrzehnten maffenhaftes
neues Quellenmaterial für die Geschichte der Juden herbei¬
geschafft und der nimmer rastende Fleiß der Forscher bringt
noch immer neues Material herbei . Der Inhalt desselben
dient zur Aufklärung der , wenn wir so sagen dürfen , poli¬
tischen Geschichte der Juden und ihrer Literatur . Am stief¬
mütterlichsten ist die Kultur - und Sittengeschichte bedacht .
Diese muß zumeist aus Sittenbüchern , aus versprengten No¬
tizen und Rechtsgutachtcn rc . geschöpft werden . Und doch ist
der Werth einer Kulturgeschichte , insbesondere für uns Juden ,
deren politische Geschichte Jahrhunderte hindurch nur eine
Leidensgeschichte war , noch höher anzuschlagen als dies
sonst der Fall sein mag .

Nun ist wohl jede Zeit eine Uebergangszeit, da eben die
Dinge und Berhältniffe stets in Fluß sind , aber gewiß ist
es , daß unsere Zeit und beziehungsweise die letzten Jahr¬
zehnte mehr als sonst als wirkliche Uebergangsperioden be¬
zeichnet werden kann , und ist es Thatsache , daß Mittheilungen
aus dem Vormärz 1848 oder auch aus den Fünfziger Jahren
der heutigen Generation so fremd Vorkommen , als würde
man ihr von Verhältnissen erzählen , die sich vor Jahrhun¬
derten zugetragen haben .

In weit größerem Maße noch gilt dies von den jüdischen
Verhältniffen und Zuständen der vormärzlichen Zeit , da sich
so Vieles verändert hat und vollständige neue Schöpfungen



entstanden und andrerseits Institutionen und Gemeinwesen , die
Jahrhunderte bestanden , nun zu sein aufgehört haben. Ehemals
große Gemeinden find heute zusammengeschrumpst. Hingegen
erstanden in Orten , wo früher keine Juden wohnten , große
und ansehnliche Gemeinden , die jedoch eben keine Tradition
haben , und das Leben in der „ Gasse " mit den Erscheinungen ,
wie fie ehemals an den Tag traten , hat vollständig aufge¬
hört . Wir beklagen es nicht , daß die „ Specialitäten " der
Gaffe , die windschiefen Gestalten mit ihrer absonderlichen
Logik rc . nicht mehr vorhanden sind , aber es ist ein großer ,
sehr großer Schatz von Gemeindeleben , von aufopfernder hin¬
gebender Liebe mit zu Grunde gegangen , der nicht der Ber -
geffenheit anheimfallen sollte .

Das Bild dieser Zeit , wie es sich unter den Juden ent¬
wickelt hat , sollte festgehalten und zur Darstellung gebracht
werden , welch ein tiefes Seelenleben in der „ Gaffe " herrschte ,
welche Leidenschaften in ihr wogten und in welcher Beziehung
die „ Gaffe " zur Welt , zu den Menschen im Allgemeinen
stand . Nun fehlte es nicht an Männern , die die Juden zu
schildern verstanden und die Lösung dieser Aufgabe unternahmen
und als der berufensten Einer ist Leopold Kompert zu betrachten ,
deffen gesammelte Werke nun vorliegen . Als echter Künstler
hat er Bilder ins Leben gerufen , welche der Natur sprechend
ähnlich find , so daß fie einem förmlich bekannt Vorkommen
und glaubt man fie bereits gesehen zu haben , und doch sind
fie poetisch verklärt .

Kompert 's Verdienst ist ein doppeltes . Er ist Dichter
und hat als solcher Gestalten geschaffen , die den Geist er¬
heben und das Herz erfreuen ; er ist aber auch Kultur¬
historiker , welcher das vorhandene Material mit einsichts¬
vollem Blick lichtvoll geordnet darstellt .

Wirst man einen flüchtigen Blick in die stattlichen acht
Bände (und hat man einen Blick hineingeworfen , so wird man
fie auch lesen ) , so wird man finden , daß Kompert zuerst
seine Stoffe ausschließlich in der „ Gaffe " suchte und fand .
Einzelnweise spinnen fich die Fäden nach der Außenwelt und
zwar einersetts indem er das neue Leben der Juden nach
dem Jahre 1848 als Handwerker ( „ Trenderl " ) oder „ am
Pfluge " schildert , oder indem er interconfesfionelle Konflikte
wie in der „ Verlornen " , „ Christian und Lea " schildert . In
seinem letzten Werke aber , welches fich aus allgemeinem Boden
bewegt : „ Franzi und Heini " ist es wieder Perl Blütenstern

oder „ hochdeutsch Pauline Blütenstern genannt " , welche eine
köstliche Perle des Buches ist .

Wir sprachen hier von Konflikten . Man würde fich
jedoch täuschen , wenn man bei Kompert ttefaufgewühlte
Leidenschaften , blutige Konflikte suchen möchte . Kompert , eine
zarte und weiche Natur im Leben , liebt es auch nicht als
Dichter mit Gift , Dolch und Pistolen umzugehen ; aber er
versteht es die leisesten Herzenstöne zu belauschen und fie
mit künstlerischerPräcifion zu schildern. Kompert schöpft aus
der Tiefe seines Herzens , nur selten findet man den scharf
zugespitzten Witz , die beißende Satire , und darum redet er
auch zum Herzen .

Kompert hat fich sowohl als Dichter wie als Kultur¬
historiker einen Ehrenplatz in der Literatur erworben und da
er in voller Manneskrast steht , so ist zu gewärtigen , daß wir
noch Manches und hoffentlich Vieles von ihm erhallen wer¬
den . Es scheint uns jedoch angemessen noch eines Momentes
zu gedenken . Kompert schrieb seine Werke zu einer Zeit , da
es noch keinen Antisemitismus gab , ja als man einen solchen
geradezu für unmöglich hielt . Da und dort gab es wohl
Judenfeinde , aus Neid , aus Schelsucht rc. , aber nicht aus
Princip oder in Folge eines Systems . Wohl waren vielfach
Borurtheile gegen Juden vorhanden , aber fie nahmen immer
mehr ab und man durfte fich der Hoffnung hiugeben , daß
fie bei weiterschreitender Civilisation und zunehmender Bil¬
dung bald verschwunden sein werden . Diese Werke find daher
nach dieser Seite hin gewiß ftei von jeder Tendenz . Zur
Zeit aber als die Gesammtausgabe erschien , stand und leider
stehet der Anttsemitismus in voller Blüthe . Falls nun die
Antisemiten einer Belehrung zugänglich wären , müßten fie ,
wenn fie diese Bücher lesen , fich beschämt von ihrer Agitatton
zurückziehen . Wahrlich ein Bolksstamm , der trotz Jahrhun¬
derte langer Bedrückung , trotz all der Schwächen , die ihm
wie jedem Staubgebornen anhaften , im besten und edelsten
Sinne des Wortes menschlich denkt , fühlt und handelt , ver¬
dient Anerkennung und Würdigung und nicht Haß und Ver¬
folgung . Die Juden aber mögen aus denselben lernen ihre
Tugenden zu würdigen und ihre Schwächen aufzugeben und
den Trost schöpfen , daß wie das Ghetto mit der alten
Judengesetzgebung verschwunden find , auch die boshaften Hirn -
gespinnste der Antisemiten verschwinden und ihre sophistischen
Anklagen verstummen werden . G . W .

Deutsckland j Tü a *i *> z < ” o der Stimmberechtigten an der Wahl theil -
' genommen haben .

Berlin , 7 . December . Bei den Repräsentantenwahlen — Gegen die Wahl des Di . Straßmann zum Stadt -
der jüdischen Gemeinde wurden 2287 Stimmzettel abgegeben , j verordnten in dem Bezirke , für welchen er angenommen
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hat , wurde von der gegnerischen Partei bei dem Oberpräsi - >geordnetenhaus zn gehen . Daselbst hat er in der Sitzung
denten der Provinz Brandenburg Einspruch erhoben . Der - vom 4 . December bei der Berathung über den Domänenetat
selbe ist vom Oberpräsidenten zurückgewiesen worden und das die Gelegenheit vom Zaune gerissen , auf die Juden loszu -
desfallsige Schreiben beim Magistrate angelangt . stürmen . Aus zwei Gutachten in der Zeitschrift „ des Ver -

— In der „ Franks . Ztg . " lesen wir : „ Nachdem wir eins für die Socialpolitik " , Gutachten , denen spätere Redner jede
vor einer Woche einen Brief des Lord Shaftesbury an einen Autorität absprachen , zieht er die Behauptung , daß der Noth -
Herrn in Frankfurt a . M . veröffentlicht hatten , in welchem stand der bäuerlichen Besitzer „ hauptsächlich von der Aus
der Lord das Auftreten des Herrn Hofpredigers Stöcker in Wucherung , meistens durch jüdische Geschäftsleute herrühre . "
London verurtheilte , suchten die Berliner Organe des Letzteren „ Gerade die Verleihung von Darlehen durch eine gewisse
Lord Shaftesbury dadurch zu verdächtigen, daß sie ein Dank- Klaffe jüdischer Händler ist von verderblichen Wirkungen be¬
schreiben des Luthercomitss an Herrn Stöcker veröffentlichten gleitet ( hört , hört ! links ) . In weiten Kreisen unseres Vater
und darauf aufmerksam machten , daß an der Spitze des landes ist das Judenthum ein Finanzinstitut von großer
Blattes Lord Shaftesbury als Präsident des Comitös ver - Gemeinschädlichkeit ; dem gegenüber habe ich allerdings den
zeichnet sei . Das ist richtig , aber wir sind nun in der Lage , Muth , in ein Wespennest zu stechen , ich mache mir nichts
diesen scheinbaren Widerspruch aufzuklären . Einer der Ehren - daraus , wenn abermals ein großer Theil der Presse über
secretaire des LuthercomitSs , Herr W . Edwyn Shipton , hat mich herfällt ; ich sage einfach , wie wir von Schäden des
nämlich an den Londoner Obcrrabbiner Dr . Adler ein Schrei - Deutschthnms , des Polenthums , des Ruffenthums sprechen , so
ben gerichtet , in welchem cs wörtlich heißt : „ Ich ergreife
die erste Gelegenheit , um Ihnen zu sagen , daß , als unsere
Freunde in Deutschland gebeten wurden , uns einen Delegirten
zu senden , welcher ihre Ansichten über Luther vertreten würde ,
wir deren Wahl nicht voraussehen konnten , auch wäre es
unsererseits nicht paffend gewesen , irgend einen Wunsch in
Betreff der Person , welche dieselben ernennen möchten , aus¬
zusprechen . Allein die Mitglieder dieses Comit ^s theilen die
wohlbekannten Ansichten ihres Präsidenten , des Earl of
Shaftesbury in ehrerbietiger Rücksicht auf das Haus Israel
und Sie mögen versichert sein , daß Pastor Stöcker hiervon
unterrichtet werden wird , obgleich ich nicht annehmen kann ,
daß er während seiner Anwesenheit in London irgend einen
Gegenstand berühren dürfte , welcher nicht direkt auf die An¬
gelegenheit , deren wegen er hierher kommt , Bezug hat . "
Kurz : Herr Stöcker ist vom Lnthercomito nicht eingeladen
worden , allein nachdem die „ Freunde in Deutschland " ihn
einmal hinüber geschickt hatten , mußten die Engländer gute
Miene zum bösen Spiel machen . " — Wenn cs übrigens vor
Kurzem , selbst in parlamentarischen Kreisen hieß , daß Stöcker
von oben her vor die Wahl gestellt sei , entweder sein Amt
niederzulegen oder sein agitatorisches Treiben : so verspürt
man davon noch nichts , da Stöcker nach seinem englischen
Fiasko sich nur um so rühriger in Versammlungen hören läßt .
Man glaubt so leicht , was man für Recht hält !

Berlin , 7 . December . (Privatmitth .) Den Profcffor
der Nationalökonomie oder , wie er selbst sagt , der Social¬
politik an der Berliner Universität Th-. Adolf Wagner
lassen die Lorbeeren seines „ Freundes und Meisters " , des
Herrn Stöcker , nicht ruhen , und er nimmt deshalb seit seinem
letzten Auftreten in der Bockbrauerei jede Gelegenheit wahr ,
um ein bischen Judenhetze zu treiben . Es war für ihn ein
leichter Schritt , aus der Bockbrauerei in das preußische Ab¬

muß es doch wirklich auch erlaubt sein , heutzutage in der
deutschen Nation , in einem deutschen Parlamente die schweren
Schäden des Judenthums hervorzuheben , unter denen weite
Kreise unseres Volkes leiden . ( Sehr richtig ! und Beifall rechts . ')
Demgemäß wünschte ich , daß auch gerade auf diesen Punkt
der Herr Minister seine Aufmerksamkeit lenken und eventuell
die Güte haben möchte , mitzutheilen , ob auch die landwirth -
schaftliche Verwaltung dieser Frage des Wuchers und nament¬
lich des jüdischen Wuchers bereits näher getreten und eventuell
in dieser Beziehung einzuschreiten gesonnen ist , ob speciell
die im Reichstage angeregte Frage einer eventuellen Be¬
schränkung der Wechselfähigkeit der Bauern weiter erörtert
worden ist ? " ( Lebhafter Beifall rechts .) — Die Antwort
fehlte nicht . Dirichlet : „ M . H . , obwohl ich von jener ( der
rechten ) Seite manches wenig Erfreuliche erwarte , konnte ich
doch nicht annehmen , daß von einem Manne , welcher bei
der Wahlagitation noch hervorgehoben hatte , daß er gewisse
antisemitische Hetzereien nicht mitmachcn könne , da er in seiner
hervorragenden Stellung als Docent der Berliner Universität
für so etwas zu vornehm sei ( hört , hört ! links ) , daß also
von einem derartigen Manne eine derartige Rede bei dieser
Gelegenheit gehalten werden würde . ( Sehr richtig ! links .)
M . H . , hat cs denn irgend etwas mit der uns jetzt beschäf¬
tigenden Frage zu thun , welcher Confession die Gläubiger
des Bauernstandes angehören ? (Rufe rechts : sehr viel !) Es
giebt Gegenden , wo man z . B . in dieser Beziehung vielleicht
noch stärkere Antipathieen gegen die Katholiken hat . Ich
glaube , meine ganze persönliche Stellung beweist , daß ich
weit entfernt bin , irgend welche Sympathieen mit derartigen
religiösen Gegnerschaften zu haben . (Rufe rechts : sind keine
religiösen Gegnerschaften !) Es wäre ganz genau ebenso ver¬
fehlt , in einzelnen protestantischen Bezirken meiner Heimath -
provinz in dieser Weise über die Katholiken zu sprechen
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(Zuruf aus dem Centrum : Nicht als solche !) , wie es Herr
vr . Adolf Wagner über die Juden gethan hat . Ja , m . H . ,
zum Theil auch vielleicht als solche . Wenn man überhaupt
eine Antipathie gegen eine Religion hat , ist es ungeheuer
leicht , den Betreffenden immer gerade diejenigen Eigenschaften
in die Schuhe zu schieben , die einem im Augenblick unbe¬
quem find , statt sich an die eigene Nase zu faffen . Was in
aller Welt hat der Domänenetat mit dem Antisemitismus zu
thun ? " Der Redner weist hierauf nach , daß jene Gutachten
aus der Provinz Posen völlig falsch sind , da der Minister
für landwirthschaftliche Angelegenheiten aus den ihm zuge¬
kommenen Berichten nachgewiesen , daß in genannter Provinz
die bäuerliche Verschuldung immer mehr abnehme . — vr .
Seelig schildert die höchst günstige Lage des Bauernstandes
in seiner Heimath Schleswig - Holstein . Er bemerkt zum
Schluffe : „ So werden hier einzelne drastische Schilderungen ,
bei denen die Phantasie eine recht große Rolle spielt , mit
Emphase vorgetragen , und nun soll der jüdische Wucher schuld
sein . Was ist denn das für ein eigenthümlicher Gang der
ganzen Untersuchung ? Auf der einen Seite sagt man , dem
Landwirth muß geholfen werden , dadurch , daß man ihm
nach Möglichkeit Credit verschafft ; sowie das geschieht , heißt
es : der Landwirth ist überschuldet , er wird von jüdischen
Wucherern ausgesogen . Ja , m . H . , im Jahre 1881 wurden
nach den amtlichen Notizen in Preußen wegen Wuchers ver -
urtheilt 21 Christen und 5 Juden '. ( Beifall links . ) Aus
dieser unbestrittenen statistischen Angabe geht doch aufs Deut¬
lichste hervor , daß die antisemitische Behauptung , der Wucher
werde vorzugsweise von Juden betrieben , völlig falsch ist,
daß vielmehr die Mehrzahl christliche Wucherer find , unter
26 also 21 gegen 5 Juden . Herr Wagner aber weiß sich
zu helfen . Er rechnet , daß nach der Bevölkerung die Juden
nur über 1 Procent sein dürften . Nun find es aber 5 unter
26 , also etwa 20 Procent . Das ist echt profefforlich ; denn
bei einer so kleinen Zahl von Fällen kann der Procentsatz
nicht zum Maßstab gemacht werden , was ihm auch späterhin
nachgewieseu wird . Wagner sagt ferner : Herr Dirichlet und
wenn auch in milderer Weise Herr Seelig find dann wieder
mit dem besonderen Borwurf gekommen , daß ich auf das
Judenthum hinwiese . Ich habe vorhin gesagt , überall gilt
es für erlaubt , gewiffe Fehler einer Nationalität , eines Stan¬
des hervorzuheben. Wer leugnet , daß wir Deutschen eben¬
falls schwere nationale Fehler haben ? So müffen auch
Franzosen , Rüsten , Engländer , Italiener sich diesen Borwurf
gefallen lasten . Sobald aber jemand wagt , von Juden , die
ich hier durchaus nicht als Confesfion , auch nicht als Reli¬
gionspartei , sondern als eine durch ihre ganze geschichtliche
Entwickelung eigenthümlich hingestellte , im wesentlichen der
europäischen Bevölkerung fremde Nationalität betrachte (Un¬
ruhe und Widerspruch links) , sobald man von bestimmten

jüdischen Eigenschaften spricht , so reden die Herren von Hetzerei
und Antisemitismus . Das spielt hier gar nicht mit , hier
handelt es sich um objective Untersuchungen . ( Ruf links :
Objectiv ? ) Und es ist sicher, daß der Wucher ganz vorzugs¬
weise durch Angehörige des Judenthums ausgeübt wird ; das
gilt es , hervorzuheben , da gilt es , den Finger in die Wunde
zu legen , das ist nicht nur das Recht , sondern meines Er¬
achtens die Pflicht eines Volksvertreters , und durch alles ,
was Sie mir in dieser Beziehung an Liebenswürdigkeiten
haben zutheil werden lasten , was Ihre Preffe vermuthlich
noch verzehnfacht , werde ich mich nicht irre machen lassen .
Ich fühle mich als Vertreter des preußischen Volkes , des
größten Theils des deutschen Volkes, und um meines lieben
deutschen Volkes willen werde ich diesen Standpunkt auch
dem jüdischen Wucher gegenüber niemals preisgeben . ( Beifall
rechts .) — Büchtemann : „ 3R . H . , greifen Sie mich sachlich
an ! " sagt der Herr Wagner zu meinem Freunde Dirichlet .
Ja , m . H ., hat er denn sachlich gesprochen , als er von jü¬
dischem Wucher im allgemeinen sprach ? (Rechts : Ja , ja !)
Nein , m . H . ( Wiederholte Rufe rechts : Ja , ja !) Das ist
völlig unrichtig ; es giebt jüdische und christliche Wucherer
( große Unruhe , Rufe rechts : Ja , ja !) , und die christlichen
Wucherer sind erheblich zahlreicher . ( Lebhafter Widerspruch
rechts ; Rufe : Absolut und relativ !) M . H . , die Sprache ,
welche Herr Wagner hier geführt hat , eignet sich doch wohl
mehr für Bezirksvereine als für dieses hohe Haus . ( Sehr
richtig ! links ; Widerspruch rechts . ) Was würde wohl Herr
Wagner , der sich auf einzelne Beispiele beruft , sagen , wenn
jemand nach den Lehren , die Herr Wagner auf seinem Lehr¬
stuhl vertheidigt , sagen würde : « Der überwiegende Theil unserer
Profefforen an den deutschen Hochschulen trägt socialdemo -
kratische Lehren vor ? " ( Unruhe rechts .) Gerade so gut , wie
dies die anderen Profefforen entschieden zurückweisenwürden ,
muß auch die Aeußerung des Herrn Wagner zurückgewiesen
werden . Es bleibt doch immer wahr und läßt sich nicht
bester charakterisiren als durch dasjenige , was der deutsche
Kronprinz gesagt hat , als er den Antisemitismus eine Schmach
für Deutschland nannte . (Lebhafte Zustimmung links .) Diese
Charakteristik ist richtig und einfach ! (Rufe rechts : Ist nicht
gesagt worden !) Jawohl , es ist gesagt worden ! (Ruf rechts :
Kann nicht gesagt worden sein !) Unter den Conservativen
treten wenige Herren mit der lauten Art des Antisemitismus
hervor , sie überlasten das Odium dieser ganzen Bewegung
einem Hofprediger und einem Professor . ( Sehr gut ! links ;
Unruhe rechts . ) Sie nehmen diese Aufgaben , welche ihnen
die conservative Partei stellt , an , ob sie damit den Anfor¬
derungen ihres Standes gerecht werden , das überlassen wir
ihrer eigenen Beurtheilung . Wenn Sie sagten , daß Herr
Dirichlet kein Recht hat , ein Urtheil persönlicher Art über
Sie abzugeben , so dürfen Sie vor allen Dingen sich selbst



829

ein Urtheil über einen Theil nnserer Nation nicht anmaßen .
(Gelächter rechts . ) Herr Wagner hat auf die Nationalität
der Juden hingewiesen — mit welchem Rechte denn ? Haben
denn die Juden als unsere Mitbürger nicht ihre Pflichten
voll erfüllt ? Sie sind ebenso gut Deutsche wie Herr Wagner .
( Gelächter rechts .) — In einer Reihe von „ persönlichen Be¬
merkungen " tritt auch der Führer der Nationalliberalen Herr
v . Benda gegen den Antisemitismus auf . — Dr . Seelig :
„ Herr Wagner hat mich als Statistiker zu Boden treten zu
können geglaubt , indem er mir vorwarf , ich hätte bei dem
von mir angeführten Beispiele gar keine Rücksicht darauf ge¬
nommen , daß die Juden ja nur ein sehr verschwindend kleiner
Bruchthcil der Bevölkerung wären . Die Sache liegt aber
folgendermaßen : Ich habe ausgeführt , Herr Wagner spräche
immer von jüdischen Wucherern . Dem läge aber doch die
Nothwendigkeit vor zu beweisen , daß die größere Zahl der
Wucherer Juden waren . Die Criminalstatistik wies aber das
Verhältniß von 21 Christen zu 5 Juden nach . Wenn er
nun behaupten will , daß hier die Juden die Mehrheit bilden ,
so muß ich ihm wirklich den guten Rath geben , sich mit Adam
Riese genauer bekannt zu machen . " Wagner bemerkt dagegen :
„ Zum Schluß sage ich Herrn Büchtemann : Ich habe nicht
gegen die Juden gehetzt (Widerspruch und Lachen links ) , ich
habe nur die einfache Thatsache hervorgehoben, daß unter
unfern jüdischen Mitbürgern viele bedenkliche wirthschaftliche
Praktiken ganz vornehmlich vertreten find . Wenn ich damit
ein Odium auf mich lade , in ein Wespennest steche , so genirt
mich das ebensowenig wie meinen Freund Hofprediger Stöcker .
(Beifall rechts .) Büchtemann : „ Es scheint , als ob Herr
Wagner in seiner neuen antisemitischen Stellung jede Gelegen¬
heit wahrnehmen müsse , um diese Dinge zu berühren . Ich
werde mich sehr wohl hüten , seiner Einladung Folge zu
leisten ; erst wenn ich wirklich Socialdemokrat werden wollte ,
würde ich diese Gelegenheit benutzen. " (Heiterkeit links ; Un -
ruhe rechts . ) -

Es scheint aber , daß das preußische Abgeordnetenhaus
mit dem ungarischen hinsichtlich immerwährenden Zurück¬
kommens auf die Juden wetteifern wolle . Denn schon in der
Sitzung vom 6 . d ., wo über den Antrag Sterns auf geheime
Abstimmung bei den Landtagswahlen berathen wurde , kamen
die Juden abermals aufs Tapet . Diesmal war es Rickert ,
der Führer der Secessionisten , der sie ins Treffen führte . Er
machte auf die Judenhetze in den conservativen Flugblättern
aufmerksam , die der Kronprinz zur Befriedigung des Volkes
eine schmachvolle genannt habe . (Wiederholte Ruse rechts : Wo
denn ? Wo hat er das gesagt ? Es ist nicht wahr !) Das ist
Thatsache . ( Erneute Rufe rechts : Das ist nicht wahr ! Große
Unruhe ; Richter ruft : Mir hat es Herr Magnus selbst be¬
stätigt !) Herr College Richter , wir haben nicht nöthig , den
Herren noch das zu bestätigen , diese Sache ist so allgemein

bekannt , ich wundre mich nur , daß sie es wagen (sehr richtig !
links ) in einer solchen Angelegenheit; diese Worte sind auto -
rifirt in die Oeffentlichkeitgekommen (Unruhe und Widerspruch
rechts ; Rufe links : Jawohl !) und in dem Briefe an Herrn
Baumgarten , der ein kräftiges und richtiges Urtheil über Stöcker
gegeben hat , haben sie es mit der Namensunterschrift unseres
hochverehrten Kronprinzen selbst . (Rufe rechts : Was denn ?
Borlesen !) Ich sage , weiß denn der Herr Minister nichts
von der schmachvollen Hetze gegen die Juden , die jetzt in
diesem Hause ihre Fortsetzung findet ? "

Dies hilft nun Alles bei den Antisemiten blutwenig .
Der in Berlin durchgefallene Abg . Crem er , Apostat aus dem
Centrum , ahmte in seiner Rede sogar den jüdischen Dialekt
nach , selbstverständlich ohne von dem Präsidenten zur Ordnung
gerufen zu werden . Anders erging es dem Abg . Ludwig
Löwe , der in einer persönlichen Bemerkung sagte : „ Hieran
schließe ich zu gleicher Zeit den Ausdruck meines tiefen Be¬
dauerns , daß irgend ein Abgeordneter , und wenn es selbst
Herr Cremer ist , es für angezeigt hält , in diesem Hause zu
mauscheln . Das thut kein anständiger Mensch . " ( Lebhafter
Beifall links ; große Unruhe . Glocke des Präsidenten . ) Bice -
präsident Frhr . v . Heeremann : „ Herr Abg . Löwe , der Aus¬
druck ist unparlementarisch , ich rufe Sie deshalb zur Ord¬
nung . " (Beifall rechts .)

Zum Schlußwort sprach Namens der Antragsteller Ab¬
geordneter Eugen Richter . Er begann seine längere Rede
in folgender Weise : „ Ich habe mich erst entschlossen , das
Wort für meine Partei zu übernehmen , als von der conser¬
vativen Seite Aeußerungen unseres Kronprinzen in Bezug
auf die antisemitische Agitation in Zweifel gezogen wurden .
Ich bin zufällig durch den damaligen Vorsitzenden der jüdi¬
schen Corporation , Herrn Magnus , als Ohrcnzeugen dieser
Aeußerungen , von dem Inhalt in Kenntniß gesetzt worden .
Unserer Vorliebe entspricht es nicht , Aeußerungen von Mit¬
gliedern des Herrschergeschlechts in die öffentliche Discussion
hineinzuziehen ; iudeß hat diese Reserve eine Grenze . Wenn
fortwährend die Person des Monarchen oder eines Prinzen
in die parlamentarische Discussion gezogen wird , so muß man
unter Umständen diese Reserve verlassen . So sagte heute
Herr v . Puttkamer , jeder Beamte habe auch in seinem außer -
amtlichen öffentlichen Leben die Fahne des Königs zu tragen
und zu vertreten (Sehr richtig ! rechts) , die Sache hat aber
ihre zwei Seiten . Es kann aus dieser Behauptung gefolgert
werden , daß man das , was ein Beamter und insbesondere
ein dem Hofe nahe stehender Beamter außeramtlich im öffent¬
lichen Leben vertritt , auch für die Fahne des Königs hält ,
und solchen Folgerungen entgegenzutreten ist Jeder ver¬
pflichtet, der in glaubhafter Weise von Aeußerungen Kenntniß
erhalten hat , die das Gegentheil bekunden . Als die Berliner
Wahlmänncrvcrsammlung im Januar 1881 stattfand , welche
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das antisemitische Treiben , die Jndenhetze verurtheilte , fand
ich mich veranlaßt , der Sache auf den Grund zu kommen ,
was an der Wahrheit jener Aeußerungen sei . Nachdem mir
schon ein anderer in der fraglichen Versammlung der Bic -
toria Jlwaliden -Stistung Anwesender , der verstorbene Wulfs¬
hein , die Richtigkeit der Aussprüche bestätigt hatte , wandte
ich mich brieflich an den Stadtrath Magnus mit der Anfrage ,
ob diese Aeußerungen der Wahrheit entsprächen . Darauf
kam Herr Magnus persönlich zu mir und erklärte mir , daß
diese Aeußerungen vollständig richtig seien , daß der Kronprinz
in der damaligen Sitzung , unmittelbar nach seiner Rückkehr
von Italien , gesagt habe , daß er diese antisemitische Agitation
als eine Schmach für Deutschland ansehe und daß er sich
im Auslände und den Ausländern gegenüber dieser Agitation
geschämt habe . In der darauf stattgehabten Wahlmänner -
vcrsammlung habe ich diese Aeußerungen , gestützt auf den
Ausspruch des Kronprinzen , citirt . Unmittelbar danach , im
Januar 18K1 , hat wiederum eine Sitzung der Victoria -
Invaliden - Stiftung stattgefunden ; dort hat der Kronprinz ,
der Protektor der Stiftung ist , Beranlaffung genommen ,
wiederum zu demselben Stadtrath Magnus die Aeußerung
zu thun , daß ihn die Verurtheilung der Antisemitenbewegung
durch die Berliner Wahlmänner gefreut habe , er hege noch
heute dieselbe Anschauung wie damals und mißbillige und
verwerfe die gedachten Bestrebungen auf das Entschiedenste .
Was sein Gefühl am meisten dabei verletze , sei die lieber -
tragung dieser Bewegung in die Schule und die Hörsäle ;
in die Pflanzstätten des Edlen und Guten sei dieses böse
Samenkorn hineingeworfen . Er vermöge es nicht zu fassen ,
wie Männer , welche ihrer geistigen Bedeutung nach besonders
hoch ständen , sich zum Träger und Hilfsmittel einer in ihren
Voraussetzungen wie in ihren Zielen gleich verwerflichen Be¬
wegung (Hört , hört ! links ) machen könnten ; er hoffe , daß
diese Bewegung sich allmählich im Sande verlaufen werde .
Ich habe nichts hinzuzufügen . " ( Hiermit ist wohl die That -
sache über jedweden Zweifel festgestellt und es wäre von der
conservativen Seite doch sehr stark , sie noch fernerhin ab¬
leugnen zu wollen . Die Red .)

Bei der Abstimmung votirte Stöcker für den Antrag
Stern . Es wirft dies ein Streiflicht auf das Berhältniß
Stöcker ' s zu dem gegenwärtigen Kultusminister . Da nun
zu gleicher Zeit sein Organ „ Der Reichsbote " erklärt , daß
die Auslassung des Herrn v . Puttkamer über die Beseitigung
der geheimen Wahlabgabe für den Reichstag der liberalen
Partei ein gefährliches Schlagwort für die nächsten Reichs¬
tagswahlen geliefert habe , so kann man daraus entnehmen ,
daß der schlaue Stöcker sich und seine Partei vor diesem
Nachtheile schützen wolle . Andererseits aber hat er sich mit
seinem Votum doch von der conservativen Partei getrennt
und das kann ihm schlecht bekommen .

Bonn , 9 . Dezember . Wir erhalten aus Leipzig vom
8 . d . folgende „ Berichtigung " . „ In einem Bericht über
die Generalversammlung der außerordentlichen Mitglieder
der Akademischen Lesehalle zu Leipzig , den die „ Allgemeine
Zeitung des Judenthums " vom 27 . November 1883 brachte ,
heißt cs u . a . : „ Der eine der gewählten Herren , ein Theo¬
loge , ist , wie von liberaler Seite dargelegt wird , früher Mit¬
glied eines radikal -republikanischen Studentenvereins in Breslau
gewesen . " Ich erkläre die in diesem Satze ausgesprochene
Beschuldigung — denn das soll es doch sein — für eine
völlig aus der Luft gegriffene Erfindung . Ich habe niemals
einem radikal -republikanischen Studentenvereine angehört , noch
früher radikal -republikanischen Tendenzen gehuldigt . Als mir
dieser Vorwurf in der Generalversammlung von einem Gegner
gemacht wurde , der denselben durch allerlei ( wie ich annehmen
will unbewußte ) Unwahrheiten zu begründen suchte , habe ich
ihn durch die nöthigen faktischen Berichtigungen widerlegt
und so widerlegt , daß die Gegner ihn nicht mehr aufrecht
zu Hallen wagten . Obwohl ich eine Aendcrung der Ansichten
durchaus nicht für unsittlich halte , erkläre ich auch hier ,
meine Ansichten über politische Dinge im Wesentlichen nicht
geändert zu haben und weise die in dem oben citirten Satze
enthaltene Beschuldigung mit Entrüstung zurück . Max L .
F . W . Schmidt , stuä . theol . , Mitglied des Vorstandes der
Akademischen Lesehalle zu Leipzig . "

Leipzig , 9 . Dezember . Herr v . Treitschke hat die Welt
daran erinnern wollen , daß er seine antisemitischen Tendenzen
durchaus nicht aufgegeben habe und glaubt einen rechten
Trumpf ausgespielt zu haben ! Die Blätter berichten darüber :
„ In dem letzten Heft der „ Pr . Jahrb . " erörtert Professor
H . v . Treitschke die jüdische Einwanderung in Preußen . Der
Verfasser stützt sich auf das Material , welches die Schrift
E . v . Bergmannes : „ Zur Geschichte der Entwickelung deut -
scher , polnischer und jüdischer Bevölkerung in der Provinz
Posen " (Tübingen 1883 ) geliefert hat , und kommt zu fol¬
gendem Schluß : „ So viel darf man schon nach den vorlie¬
genden unvollständigen Zahlen mit Sicherheit sagen : daß
allerdings eine starke Bewegung von Ost nach West sich wäh¬
rend der letzten Jahrzehnte überall bei den polnischen Juden
Preußens , Oesterreichs und Rußlands gezeigt hat . Angesichts
der Thatsache , daß fast 30 Proc . der ostpreußischen Juden
aus Rußland und Oesterreich eingewandert find , erscheint es
völlig unzulässig , die jüdische Einwanderung an unserer Ost -
grenze für eine „ Fabel " zu erklären . Auch jene kühne Frage
des Herrn Salomon Neumann : wo in der ganzen preußi¬
schen Statistik ein russischer oder österreichischer Jude anzu¬
treffen sei ? — hat bereits eine genügende Antwort gefunden .
Die Antwort lautet : In vier Provinzen und in der Haupt «
stadt sind ihrer bereits 13 ,934 angetroffen ; liegen erst die
Zählungsergebniffe aus den übrigen acht Provinzen vor , so
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wird sich diese Zahl noch etwas höher stellen und dann —
gehen vielleicht manchem wohlwollenden Manne die Augen
auf über die Zahlengruppirungskünste philosemitischer Ten¬
denzstatistik . " — Nun , Herr Dr . Neumann wird ihm die
Antwort nicht schuldig bleiben . Treitschke und Bergmann
machen es sich leicht . Die jüdischen Bewohner der Provinz
Posen , die seit Jahrhunderten in derselben ansässig sind ,
nehnien sie einfach für eingewanderte polnische Juden . Be¬
kanntlich nimmt seit der Freizügigkeit ( 1847 ) die jüdische
Bevölkerung der Provinz Posen stetig ab , so daß sie nicht
allein die 50 Proc . Vermehrung der christlichen Bevölkerung
nicht mitgemacht , sondern auch ihre positive Zahl sich gegen
die frühere vermindert hat . Der Ausfall bezeichnet eben die
Auswanderung der Juden aus dieser Provinz in die anderen
Provinzen und über das Meer . vr . Neumann wird dies
klarstelleu und Herrn v . Treitschke beweisen , wie er es schon
einmal gcthan , daß seine antisemitische Statistik eine falsche ist .

Frankfurt a . M . , im Decbr . ( Privatmitth . ) Bekannt¬
lich war es der sel . Kohner in Leipzig , der zur Beschrän¬
kung des Wanderbettcls den Anstoß gab , und bei der Be¬
gründung des deutsch - israelitischen Gcmeindebundes jene zu
einem besonderen Zwecke desselben machte . Früher war schon
in einzelnen Gemeinden die Einstellung der Wanderbettelei
durch Gründung von Lokalvereinen erzielt worden , welche
den durchreisenden Armen aus gemeinsamer Kaste eine be¬
stimmte mäßige Unterstützung ertheilten unter der Bedingung ,
daß sie das Herumbetteln in den Häusern unterließen , wäh¬
rend sich die Mitglieder des Vereins verpflichteten , jeden solcher
Bettler ab - und an die Kaffe zu verweisen . Das Beispiel
hierzu gab , soviel wir wissen , der Redacteur dieser Zeitung .
Der Versuch , solche Vereine für größere Bezirke zu bilden ,
und dadurch nachdrücklich die gewohnheitsmäßige Wander¬
bettelei immer mehr zu beseitigen , wurde in Bayern gemacht .
Gerade die größeren Gemeinden sind darin zurückgeblieben ,
und es ist daher lobend hervorzuheben, daß im vorigen Jahre
in Frankfurt ehrenwerthe Männer zusammentraten , einen
„ Verein zur Beschränkung des Wanderbettels , zugleich Aus

4 . in geeigneten Fällen sittlich hebende Arbeit zu vermitteln .
Mit dem Verein soll ferner eine Auskunftsstelle verbunden
sein , bei welcher auch über hiesige Unterstützungsbedürftige
Erkundigungen eingezogen werden können . " Der Verein trat
mit dem I . Sept . 1882 in Thätigkeit , und da das Bereinsjahr
vom 1 . Oct . beginnen soll , hat er seinen ersten Bericht über
die verflossenen 13 Monate ausgegeben . Der Erfolg war
ein sehr befriedigender . Besonders heben wir folgende Stelle
hervor . „ Wir wollen nicht unerwähnt lassen , daß unter den
Applikanten sich eine beträchtliche Zahl ordentlicher , braver
Handwerker befand , die ernstlich und oft lange vergebens
Beschäftigung suchten , und denen wir in der Noth eine Zu¬
flucht waren , wo sie wenigstens für den Augenblick Hülfe
fanden . Manchem dieser Bedauernswerthen haben wir die
Möglichkeit verschafft , wieder ehrliche Arbeit zu finden , der
vielleicht ohne unseren Beistand dem Elend und dessen Ver¬
suchungen erlegen wäre . Von den 1609 Petenten , welche
im Laufe des ersten , 13 Monate umfassenden Geschäftsjahres
bei uns erschienen , haben 1385 Unterstützung erhalten , und
zwar in Gestalt von Eisenbahnfahrkarten in der Richtung
des ihnen vorgesteckten Zieles , nebst einem kleinen Geldge¬
schenk , das beim Einsteigen in den Zug überreicht wurde ,
oder einer Gabe , je nach Würdigbeftndeu , von 50 Pf . bis
25 M . aus unserer Casse . Höhere Gaben , die wir nicht aus
unseren Mitteln leisten konnten , wurden durch unsere Ver¬
mittelung aus dazu ausdrücklich uns anvertrauten Geldern
gespendet . So waren wir in drei Fällen im Stande , die
Auswanderung nach Amerika zu ermöglichen . " Für diese
1385 , unter welchen 260 Frauen waren , wurden verausgabt
M . 4598 . Bon den Applikanten waren 607 Deutsche , 285
Russen , 431 Oesterreich -Ungarn , 11 Rumänen . 10 Franzosen ,
6 Engländer . 4 Schweden , 4 Schweizer , 14 Holländer ,
1 Grieche , 2 Perser , 1 Italiener , 11 Türken , 2 Aegypter ,
1 Marokkaner ; den Berufen nach 121 Angestellte , 2 t Studenten ,
2 Apotheker . 587 Handelsleute , 7 Schauspieler , 645 Handwerker ,
17 Näherinnen u . s . w . Dem Alter nach waren 220 bis
20 Jahre . 428 zwischen 20 und 30 , 375 zwischen 30 und

kunftsstelle für jüdische Armenpflege " für die hiesige Gemeinde ! 40 , 234 zwischen 40 und 50 , 166 zwischen 50 und 60 , 119
zu bilden . Die Statuten sprechen in § 1 aus : „ Zweck des
Vereins ist , in erster Linie , auf eine Verminderung des ent¬
sittlichenden Wanderbettels unter den israelitischen Glaubens¬
genossen hinzuwirken . Dieser Zweck soll erreicht werden , in¬
dem I . die zersplitterten Kräfte vereinigt werden und an die
Stelle der bisher üblichen Privatunterstützungen auswärtiger ! Berzeichniß der Mitglieder und Geschenkgeber
Armen eine zielbewußte planmäßige Thätigkeit treten soll , ! Rothschild durch seine Abwesenheit glänzt .
2 . die Verhältnisse der Petenten genau geprüft und Unter - ! Köln , 7 . Dezember . Die „ Köln . Z . " berichtet : Das
stützungen nach Würdigkeit bewilligt werden , 3 . denselben , ' auf dem Grundstück an der St . Achernstraße erbaute israe -
soweit möglich , die Mittel gewährt werden sollen , ihre Hei - >litische ( orthodoxe ) Lehrerseminar für Rheinland und die
math resp . ihr Reiseziel zu erreichen , wobei für zweckent - j dazu gehörige Synagoge gehen ihrer Vollendung entgegen ,
sprechende Verwendung dieser Mittel Sorge getragen wird , j Mit dem kommenden Frühjahr soll das Gebäude seinem

zwischen 60 und 70 , 42 über 70 Jahre als . Des Schreibens
unkundig waren angeblich 180 . Wir können dem Vereine
nur die kräftigste Weiterentwickelung wünschen , wozu der edle
Eifer derjenigen Männer die beste Hoffnung giebt , die den
Vorstand bilden . Nicht unbemerkt wollen wir lassen , daß im

das Hans
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Zweck übergeben werden . Bis jetzt werden die Seminaristen
in einem Hause an der Thieboldgasse unterrichtet . Die hie¬
sige streng - orthodoxe , 50 Mitglieder zählende israelitische Ge¬
meinde hat die Mittel für das Seminar und das Bethaus
unter Mithülfe reicher Glaubensgenossen iin In - und Aus¬
lande beschafft ; dieselben belaufen sich auf 65 ,000 Mark für
das Grundstück und 150 ,000 Mark für die Bauten . (Thuet
desgleichen für das Seminar zu Münster !)

Munster , 6 . Dezember . ( Privatmitth .) In der Auge -
legenheit der Errichtung eines Seminargebäudes für die
Marks Haindorf 'sche Stiftung ist außer dem eigentlichen un¬
abweisbaren Bedürfniß nach angemeffenen und gesunden
Räumlichkeiten für den Unterricht und die Zöglinge nicht
genug zu betonen , daß die Staatsregierung die Weiterbcwil -
ligung ihres jährlichen Zuschußes von 6000 Mark von der
Herstellung jenes Gebäudes abhängig gemacht hat und doch
könnte die Lehranstalt ohne diesen Zuschuß nicht fortexistiren .
Mit Vergnügen constatiren wir daher , daß eine ganze Reihe
edel denkender Menschen bereits namhafte Summen gespendet
haben . Der Rittergutsbesitzer I . Lob hat 15 ,000 Mark ge¬
spendet ; je 1000 Mk . gaben Elias Meyer aus Aachen ( jetzt
in Berlin ) , Moritz Meyer in Aachen , Samuel Rothschild in
Berlin und Wittwe Julius Harff in Köln ; Alexander Cohn
in Münster 600 Mk. ; je 500 Mk . der selige I . Nachod in
Leipzig , der sei . H . Jtzig in Münster , Jakob Lippmann in
Aachen , der sel . Cäsar Wollheim in Berlin . 300 Mk . :
Wilhelm Hertz und L . Rothschild in Köln , A. Löwenstein ,
A . Jakobssohn , F . Feibes in Münster , I . Herzfeld Söhne
in Düffeldorf , Gebr . Bernstein in Elberfeld , Gebr . Jsaac
Weiger in Aachen , Joseph Meyer in Münster ; 250 Mk . be¬
willigte M . Ruthenburg in Düffeldorf und je 200 Mark
N . Schwerin in Berlin und S . H . Goldschmidt in Paris .
Außerdem liefen fünf Spenden zu je 150 Mk . und 19 zu
je 100 Mk . Hierauf folgen die Gaben bis zu 10 Mk. herab .
Diese Gaben zeugen von der wohlbegründeten Theilnahme ,
welche die seit 60 Jahren so wohlthätig wirkende Lehranstalt
in den edeldenkenden Glaubensgenossen gefunden und hoffen
wir deshalb , daß den gegebenen Beispielen baldige Nachfolge
geleistet wird , um die noch fehlende Summe von ca . 30 ,000
Mark herbeizuschaffen .

Munster , 10 . Dezember . (Privatmitth .) Heute kam die
Prvceßsache contra Johannes Hoffmann , Redakteur des ^ West¬
fälischen Merkur " , zur Verhandlung . (Der Gegenstand ist
früher in diesem Blatte mitgetheilt worden . ) Als Gutachter
waren einerseits der Seminarlehrer A . Treu und andererseits
der Privatdocent an der Akademie in Münster , Herr vr . Ecker ,
geladen . — Nach den gewöhnlichen Formalitäten sollte der
erste Gutachter sich darüber aussprechen , ob der Schulchan
Aruch allgemein als Gesetzbuch gelte . Der Gutachter wies
nach , daß trotz der literaturhistorischen Bedeutung , der herr¬

lichen Sentenzen , Dichtungen rc . der Talmud und Schulchan
Aruch nicht als allgemeines Rcligionsbuch betrachtet werden
könnten , daß vieles in denselben für unsere Zeit veraltet sei
und nicht befolgt werden könne . In Betreff der Anklagen
dieser Schriften wies der Gutachter auf päpstliche Zeugnisse ,
Reuchlin contra Pfefferkorn — das Gutachten in dem Pro -
cesse Lassista (Schriften des Instituts zur Förderung der is¬
raelitischen Literatur 1859 ) hin . Derselbe suchte zu beweisen ,
daß Akum sich nicht auf Christen beziehe , und zwar aus dem
Talmud , dem Schulchan Aruch und den Stellen im Juden¬
spiegel , die er auch als an vielen Unrichtigkeiten leidend hin -
stellte und betonte schließlich den oft vorkommenden Satz :
„ Dina demalchusse dina . “ Herr vr . Ecker suchte diese Aus¬
führungen zu entkräften und legte eine Broschüre von einem
Herrn Rabbiner ( ? ) Ellenberger aus Pest vor , welche seine
Gegenansicht in Betreff des Schulchan Aruch stützen sollte .
Die Staatsanwaltschaft , vertreten durch den Staatsanwalt I . ,
Herrn Gravert , citirte das Schreiben eines Rabbinercolle¬
giums , worin in Betreff des Schulchan Aruch die Ansicht
des Gutachters Treu bestätigt sei , aber der Gerichtshof sprach
sich nach längerer Berathung gegen die Vorlesung des Gut¬
achtens der Herren Rabbiner sowie die weitere Begutachtung
durch die Herren Professoren vr . Delitzsch und Wünsche aus .
Nach längerem , für die Juden warm eintretenden Plaidoyer
beantragte der Herr Staatsanwalt 14 Tage Gefängniß . Mit
Rücksicht , daß „ Der Judenspiegel " trotz seiner großen Ver¬
breitung doch noch von keinem Juden oder Staatsanwalte
unter Anklage gestellt sei , der Herr Redakteur in der An¬
nahme der Richtigkeit der Sätze dieselben aus dem Büchlein
abgedruckt habe und in seinen Zusätzen der § 130 des Straf¬
gesetzbuches keine Anwendung finde , wurde Herr Hoffmann
frei gesprochen . ( Wird gegen dieses Urtheil appellirt werden ?)

Oesterreich - Ungarn .
Wien , den 4 . Dezember . (Privat -Mitth .) Der Reichs¬

tag ist heute wieder zusammengetreten. In der ersten Sitz¬
ung des Herrenhauses gedachte der Präsident Graf Traut¬
mannsdorf in höchst anerkennender Weise der besonders eif¬
rigen und ersprießlichen Thätigkeit , welche das verstorbene
Mitglied Freiherr von Winterstein im Hause und vorzugs¬
weise in den Kommissionen desselben entwickelt hat . In der
ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses meldet der Präsident
eine Zuschrift des Landgerichts an , in welchem dasselbe um
die Zustimmung zur gerichtlichen Verfolgung des neu einge¬
tretenen Abgeordneten Bloch wegen Ehrenbeleidigung nach .

Pest , 7 . Dezbr . (Privatmitth .) Sie haben es wieder¬
holt ausgesprochen , daß wir an dem Ehegesetze zwischen Ju¬
den und Christen , das dem ungarischen Reichsrathe vorliegt ,

^ insofern Interesse haben , als im Abgeordnetenhause allseitig
j erklärt wurde , man sehe dieses Gesetz als eine Berurtheilung
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des Antisemitismus und eine Bervollständignng der Eman¬
zipation der Juden an . Vollständig kann man diese aller¬
dings auch nach der Annahme dieses Gesetzes nicht betrach¬
ten , so lange in Ungarn der Uebertritt zum Judenthum ge¬
setzlich verboten . Man war nun auf das Schicksal des Ge¬
setzes im Oberhause , wo doch das konservative Element die
Oberhand hat , gespannt . An Hetzereien hat es nicht gefehlt .
Auch hielten die katholischen Kirchenfürsten , die zahlreich im
Oberhause vertreten find , eine Versammlung bei dem Kar¬
dinal Fürstprimas , und entschieden sich einstimmig für die
Ablehnung des Gesetzes , das den Charakter einer Nothcivil -
ehe hat — also an die obligatorische Civilehe mahnt . Zum
Th eil nun ist das Loos über das Gesetz im Ausschuffe des
Oberhauses und zwar zu Gunsten desselben , jedoch nicht ohne
eine bedeutende Veränderung , geworfen . In zwei Sitzungen
verhandelte der Ausschuß über dasielbe . Kardinal -Erzbischof
vr . Haynald eröffnet «: die Diskussion und motivirte sein ab¬
lehnendes Votum , namentlich vom religiös moralischen Stand -
Punkt aus . Er besorgt als ganz unausbleiblich , daß bei in¬
ternem Zusammenleben einer christlichen und einer nichtchrist¬
lichen Partei das religiöse Gefühl und Bewußtsein der einen ,
oder wohl auch beider erschüttert und gefährdet werde . —
In gleichem Sinne sprachen sich später der Bischof vr .
Schlauch und der Erzbischof von Erlau aus , wogegen der
Ministerpräsident , der Graf Julius Andrassy und andere
Magnaten sich für das Gesetz erklärten . In der zweiten
Sitzung waren es zwei Grafen Zichy , die lebhaft opponirten .
Der eine , weil das Gesetz die Civilehe und hiermit einen
Bruch zwischen Kirche und Staat enthalte .

Graf Felix Zichy erklärt sich gleichfalls gegen die Vor¬
lage . Er hält dafür , daß die Hauptmotive , welche dieselbe
ins Leben gerufen hätten , in volkswirthschaftlichen Rücksichten
und Momenten zu suchen seien . Bei Lichte besehen , geschehe
mit dem intentionirten Gesetze eigentlich Niemanden ein Ge¬
fallen : die Katholiken wünschen es nicht ; die Protestanten
wiffen Niemandem Dank dafür und den Juden sind Misch -
ehen mit Nichtjuden nach ihren Religionsgesetzen vollends ver¬
boten . Redner fürchtet den Einfluß der Alliance universelle
isra ^ lite , welche ohnehin so eindringliche Waffen führe , daß
es sicherlich nicht gerathen sein könnte ; denselben noch eine
Bresche zu öffnen . (Man sieht , diese Herren machen sich eine
phantastische Vorstellung von der Alliance und haben eine
Art Gespensterfurcht vor deren Macht und Einfluß . Red .)

Baron Erwin Rosner (Profesior des kanonischen Rechtes
an der Akademie zu Großwardein ) nimmt die Vorlage an .
Dieselbe bekunde und bethättge eine Politik der Versöhnung ,
der Ausgleichung und Entkräftung zahlreicher gesellschaftlicher
Gegensätze ; und eine solche Polittk thue uns vor Allem noth .
Redner sieht das katholische Prinzip durch den Gesetzentwurf
durchaus nicht geschädigt , denn derselbe trete dem sakramen¬

talen Charakter in gar nichts nahe . Bei voller Hochachtung
für die diesfällige kirchliche Doktrin sei man gleich wohl ge -
nöthigt , ausnahmsweise Zustände und Fälle anzuerkennen ,
welche dann auch Ausnahmsverfügungen kategorisch erheischen ;
solche zu treffen aber sei jedenfalls und ausschließlich
Recht und Pflicht des Staates . — Die Disparität des Kul¬
tus berge weder in der Theorie , noch auch in der Praxis
eine wesentliche Gefahr . In der Theorie nicht , denn die
heiligen Bücher des neuen Testaments lehren , daß ein ehe¬
liches Zusammenleben einer christlichen und einer jüdischen
Partei zulässig sei ; in der Praxis nicht , denn das Beispiel
zahlreicher ausländischer Gesetzgebungen zeige , daß man an¬
derwärts über alle diesbezüglichenAnstände und Bedenken faktisch
ganz gut hinwegkommt . In jüngster Zeit erst hat der päpst¬
liche Stuhl selbst gewisse Dispensen für Mischehen in Japan
gewährt .

Bischof Jpolyi spricht gegen die Ausführungen Baron
Rosner ' s . Die Kirche hat und übt allerdings von jeher ein
gewisses Dispensalionsrecht für die verschiedensten Ehefälle ;
allein der oberste Gesichtspunkt ist und bleibt immer die
Wahrung des Seelenheiles ihrer Gläubiger : „ Suprema lex :
salus ammarum “ . Dieses oberste Gebot ist aber nur dann
gewahrt , wenn die Erfüllung des Grundsatzes gewahrt ist ,
daß „ Infidelis sanet .ificetur per fidelem “ — der Ungläubige
durch den Gläubigen bekehrt werde . Dafür aber ist in dem
Gesetzentwürfe eine Garantte weder gegeben , noch könne sie
demselben auch nur zugemuthet werden . — Der kasuistische
Standpunkt in den Ausführungen des Vorredners sei nicht
haltbar , den die Theorie dem praktischen Leben aufokttoyiren
wollen , das sei nur die Tendenz der Revolutionen . — Was
die Stellung der jüdischen Religions -Theorie zu dem Gesetze
anbelangt , so gehe deren Intention in der That dahin , den
abrahamitischen Stamm rein und unvermischt zu erhalten ;
es sei also vorauszusehen , daß wahrhaft religiöse Juden eine
Ehe mit Christen kaum eingehen werden . Wenn man das
Gesetz als ein Postulat des Liberalismus hinstellt , so sollte
man doch bedenken , daß derselbe viel höhere und niedrigere
Ziele habe , als die Amalgamifirung zwischen Christen und
Juden gleichsam als Nothverband über die gesellschaftlichen
Schäden und Uebelstände zu legen . Vollends die in neuester
Zeit sporadisch vorkommenden antisemitischen Wirren können
kein genügendes Motiv für dieses Gesetz abgeben , umsoweniger ,
als dasselbe , auf haltlose und verkehrte Grundlagen basirt ,
niemals gute Früchte tragen könne . Redner bittet wieder¬
holt , die Vorlage abzulchnen .

Ministerpräsident Tißa reflektirt auf einige Sätze in der
Rede Bischof Jpolyi ' s . Er betont zunächst , daß den antise¬
mitischen Wirren bei uns nichts weniger als eine statthafte
Idee , sondern ganz einfach selbstisches Privatinteresse und
die Sucht zu rauben zu Grunde liege . Das Gesetz werde
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keine Erregung im Lande Hervorrufen , denn es sei nicht (
vorauszusehen , daß übermäßig viele Ehen auf Grund des - !
selben geschloffen werden dürften . Uebrigens wäre es ein
beschämendes Armuthszeugniß , welches unsere christliche Ge - !
sellschaft sich selber ausstellen würde , wenn sie besorgen wollte, >
durch engeren Anschluß an die jüdische Mitbürgerschaft de - !
moralifirt zu werden . Was man von Motiven volkswirth - !
schaftlicher oder finanzpolitischer Natur vermuthc , sei eben '
nichts weiter als eine ganz willkürliche und völlig falsche !
Bermuthung .

Hieraus vertheidigte auch Justizminister Pauler den Ge -
setzentwurf , indem er auf das gleiche Gesetz in Oesterreich
verwies . Bei der Abstimmung votirten l 1 für und 9 gegen
den Entwurf , so daß dieser mit 2 Stimmen Mehrheit zur
Grundlage der Spezialdebatte gemacht wurde . In dieser
war es abermals der § 38 über die religiöse Erziehung der
Kinder , der zu einer längeren Verhandlung veranlaßtc , aus
welcher er nicht ohne eine wesentliche Veränderung her¬
vorging .

8 38 der Vorlage bestimmt , daß bezüglich der Religion
der einer Civilehe entstammenden Kinder den Ellern das
Berfügungsrecht zustehe ; käme eine diesfällige Vereinbarung
der Eltern nicht zu Stande , so haben die Knaben der Reli¬
gion des Vaters , die Mädchen jener der Mutter zu folgen .

Zu diesem Paragraphe gaben Kardinal - Erzbischof Dr .
Haynald und Bischof Dr . Schlauch eine Erklärung fol¬
genden Inhalts ab : Nachdem sie den Gesetzentwurf im Prinzip
ablehnen , müßten sie sich folgerichtig auch jeder Discussion
über die Einzelnheiten desselben enthalten . Da cs sich jedoch
bei diesem Paragraphen speciell um die Erziehung der Kinder
handelt , seien sie bereit , eine jede Modifikation dieses Para¬
graphen , welche dahin abzielt : daß die Kinder aus der ci -
vilen Mischehe ausschließlich und unter allen Umständen im
Christenthum erzogen werden müffen , durch ihr Votum zu
unterstützen . Der gegenwärtigen Fasiung des Paragraphen ,
sowie jeder anderen Modifikation , welche nicht im obigen
Sinne gehalten wäre , müßten sie nach wie vor ihre Mit¬
wirkung versagen .

Nunmehr wurden zu § 38 drei verschiedene Amende¬
ments gestellt .

Graf Ferdinand Zichy beantragte eine Modifikation
völlig im Sinne des obigen Postulats der beiden Kirchenfürstcn .

Baron Nikolaus Bay brachte ein Amendement des In¬
halts ein , man solle auf die Bestimmung des Gesetzes über
Mischehen zwischen Christen verschiedener Confcssion vom
Jahre 1868 zurückgreifen und aussprechen , daß die Kinder
je nach dem Geschlecht der Religion der Eltern folgen .

Baron Josef Rudnianßky endlich überreichte einen
Modisikativnsantrag , welcher besagt : Den Eltern steht das
Recht zu , sich dahin zu einigen , daß ihre sämmtliche Kinder ohne

Unterschied des Geschlechts in der Confesfion des christlichen
Gatten erzogen werden . Im Falle eine solche Vereinbarung
nicht zu Stande käme , haben die Knaben der Religion des
Vaters , die Mädchen jener der Mutter zu folgen .

Nach längerer Debatte wurde der letztere Antrag mit '
10 Stimmen gegen 8 angenommen . Wird dieser auch vom
Plenum genehmigt , so wäre es also den Eltern benommen ,
sich dahin zu vereinbaren , ihre sämmtlichen Kinder dem Ju -
denthume zuzusührcn , eine Beschränkung , welche den prakti¬
schen Erfolg des Gesetzes nur vermindern könnte . Am 10 .
d . soll die Berathung im Plenum des Oberhauses beginnen .

Rußland .
Moskau , 4 . Decbr . Die von der hiesigen israelitischen

Gemeinde zum Andenken an den verstorbenen Kaiser Alexan¬
der II . gegründete Alexander -Gewerbeschule ist gestern feierlich
eröffnet worden . In der Eröffnungsrede wies der Rabbiner
auf die großen Wohlthaten hin , die der verstorbene Kaiser
den Israeliten erwiesen habe und deren sich die Israeliten *
auch seitens des jetzt regierenden Kaisers erfreuten .

Amerika .

Washington , im Novbr . In einer Botschaft des Präsi¬
denten der Nordamerikanischen Union heißt cs : Was die Lage
der amerikanischen Staatsbürger in Rußland anbelangt , hält
die Regierung an der Ueberzeugung fest , daß die im Aus¬
lande weilenden Staatsangehörigen ihrer Religion halber
keine Schmälerung ihrer Rechte erleiden dürfen . ( Diese
Ueberzeugung hat den aus Rußland verwiesenen amerikanischen
Juden noch nichts geholfen ! Redact .)

Bonn , 9 . Decbr . (Notizen .) Aus Paris wird be¬
merkt , daß der Unterrichtsminister für 15 Exemplare der
Revue der Loci ^ tö des Etudes juives subscribirt hat . Der
Präfekt von Obersavoyen Levaillant ist zum Präfekten des
Dep . Doubs und der Unterpräfekt von Bayeux , Strauß , zum
Generalsekretär des Dep . Oise ernannt worden , beide sind
jüdischer Religion . — Gestern (8 .) früh starb zu Berlin der
königliche Hofjuwelicr und Commercienrath Herr Wilhelm
Friedberg im 69 . Lebensjahre . Derselbe bekleidete seit
einer Reihe von Jahren das Amt eines Schiedmannes und
gehörte dem Borstand der Baruch -Auerbach ' schen Erziehungs¬
anstalt für jüdische Knaben an . — Bei den am 29 . Novbr .
stattgefundenen Repräsentantenwahlen der Berliner
jüdischen Gemeinde haben nicht die unter der Devise
„ Gleiches Recht für Alle " von der orthodoxen Partei aufgestellte
Candidaten gesiegt . Es haben vielmehr sämmtliche von dem
liberalen Wahlcomite empfohlenen 25 Herren die Majorität
der abgegebenen Stimmen erhalten .
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Anzeigen .
T -p Cp 'f ’ Q *f/ \ werden mit 20 Pf . för die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
A 11 Ov/1 IX Lv7 folgende Woehennnmmer bis spätestens Donnerstag eingeben . Dieselben sind ansschliesslicb
an die Annoncen -Ezpedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Die israelitische Gemeinde zu Sonsbeck >
a . Niederrhein sucht per 1 . Januar 1884 oder
später einen tüchtigen als Elementarlehrer
geprüften , nicht verheiratheten Religions¬
lehrer , Cantor und Schächter. Festes Gehalt
Marl 900 und freie Wohnung . Außerdem
bringt das Schächten jährlich ca. 200 Mark
ein und bietet fich , falls Bewerber in der
Musik Unterricht ertherlen kann , Gelegenheit
zu wefterem Nebenverdienst. Es sind nur
10 bis 12 Kinder augenblicklich zu unterrichten .
Offerten unter Beifügung der Zeugnisse zu
richten an den Borstands -Commifsar Jacob
Löbscheu zu SouSbeck. [ 18756 ]

Nie Meimsäie Eonserven - Fabrik
von Lebender & Cie . in Crenznacb

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

„ WaholstV
Matzoth - Rehl und Eier - Ratzoth in feinster
Qualität liefere franco nach allen deutschen
Bahnstationen , u . stehen Preislisten gratis u .
franco zu Diensten . Zu Probekisten empfehle
83/ 4 Ko . Matzoth enth . Kistchen , welche gegen
franco Einsendung von M 3 .20 oder gegen
Nachnahme von 9L 3 .30 , Kiste frei , franco
nach allen Poststationen des deutschen Reiches
liefere. [18797s

A. Steinberg senr .
in Blotho a . d . Weser .

Der

Iftaeßfifdie
" ' r - Gesang .

Fünf populäre Aufsätze
als

Beitrage zmCultusftage
herausgegeben» von

W . IcreobfoHrr ,
Lantor und Lehrer in Leipzig .
Kl . 8 . brosch . 90 Pf .

Diese kleine Abhandlung , welche
in hohem Maaße die Aufmerksam-
keft der Herren Rabbiner , Cultus -
vorsteher und Cantoren auf sich
lenken wird , ist durch jede Buchhand¬
lung zu beziehen .
Leipzig . Kaumgärtnrr ' s Kuchhdlg .

Pensionat und Höhere Töchterschule
von [ 1SG11 ]

Frau Dr . Ledersou in Hannoder,
Diergartenstraße 3 und 4 .

Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . Beginn des neuen Semesters am 7 . Januar 1884 .

Cotillon

u . Carneval - Gegenstände , Masken
u . Costüme aus Stoff , Orden , Touren ,
Mützen etc . empfiehlt die Fabrik von
( xelbke & Benedictus , Dresden .Tllustr . deutsche u . franz . Preiscour ,
gratis u . franco . [Dr . 17469 ]

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

jeder Buchhandlung zu haben :

GeogrrcrpHisches Lotto .
Ein Gesellschaftsspiel von 2 8 Personen.

4 . Auslage . 1883 .

In eleg . Kasten . Preis 4 Mark .
Bon diesem in ganz Deutschland und Oesterreich bekannten und beliebten Spiele

ist soeben die neue Auslage 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 Punfte . 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 .

Als Chauukkahgescheuk zu empfehlen :
Dr . Ludwig Philippson , Neues israelitisches

Gebetbuch für die Wochentage , Sabbathe
und alle Feste zum Gebrauche während des
Gottesdienstes und bei der häuslichen An¬
dacht. Zweite Auflage . Broschirt oder
elegant gebunden . Zu beziehen durch alle
Buchhandlungen .

LouiS Gerschel , Verlagsbuchhandlung
in Berlin , Wilhelmstr . 32 .

! Empfehle zu maßrgeu
, [ 20 Preisen in feinster | 20

Qualität :
| Ia . Salami -, Cervelat - , Koch -, Leber - und
! Bratwurst .
1 „ knochenfreiesRauchfleisch , zum Kochen und

Rohesten , Rauchroulade und Rauchzungen .
„ knochenfreies Pökelfleisch mit und ohne

Fett , Pökelroulade und Pökelzungen .
„ Gänsewurst , Gänsekeulen und Gänsebrust .

PreiScouraut gratis und franco ,
Bedienung prompt . [ 18419 ]

Blotho a . d . Weser. J . Steinberg .

Israel. FanülienHmIimai
in Frankfurt am Main für junge Mädchen .
Wissenschaftlicheu . gesellschaftliche Ausbildung ,

j Anleitung im Haushalt . Beste Referenzen.
| Anfragen unter K . 18359 an Rudolf

Masse , Leipzig ._ [K 18359 ]
In meinem Bankgeschäft ist per i . Ja¬

nuar 1884 eine [ 18382s

Lehrlingsstelle
; durch einen mit guter Schulbildung versehenen
‘ jungen Mann zu besetzen ,
i Cassel. Z . I . Werthauer jr .

| Heirathsgesuch .
I Suche für eine Verwandte , Ende der 20er ,
j häuslich erzogen , mit 5000 Mark Vermögen ,
| eine passende Parthie , wenn auch Wittwer .

Gefl . Offerten unter U . 3508 an Rudolf
Moste , Eölu . [K . 18221 ]

[ Strengste Discretion zugesichert .
51
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Knaben ,
welche Casscler Schulen besuchen sollen , fin¬
den zu Ostern oder auch früher in einer
gebildeten israelitischen Familie liebevolle
Aufnahme .

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

Meldungen sub H . 100 beförd . Rudolf
Moffc , Cassel . [B . 17761 ]

Für eine häuslich wie wissenschaftlichge¬
bildete Dame wird Stellung als Repräsen¬
tantin , Gesellschafterin oder auch zur Stütze
der Hausfrau in einem feinen jüdischen Hause
gesucht . Offerten sub J . N . 7745 an Rud .
Moffc, Berlin SW . [B . 18838 ]

leinsten israel . Kreisen verkehrender
vJ - lll Angestellter ist in der Lage , günstige
Heiratspartien zu vermitteln .

Offerten an Rud . Moffc (Ernst Aletter ) ,
Mauuheim sub Chiffre B . erb . [F . 18736 ]

Probenummern gratis .
Man abonuire frühzeitig bei
der nächstgelegenen Poslan '

stalt , damit die Zustellung des
„ Berliner Tageblatt "

vom 1 . Januar 1884 ab
pünktlich erfolge .

Erscheint täglich zweimal
(als Morgen - und Abendblatt )

in einer Auflage von

73 , 000 Exemplaren ,
wovon außerhalb Berlins

38 ,000 Abouueutea .

cxixnex ‘gtageßfaff .
Gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands .

Die besoudercu Vorzüge , denen dasselbe die großen Erfolge verdankt , sind :
Täalich zweimaliges Erscheinen als

Morgen - und Abendblatt .
Freisinnige , vou allen speziellen Frak -

ttonsrücksichten unabhängige , po -
littsche Haltung .

Zahlreiche Spezial - Telegramme vou
eigenen Korrespondenten an den Haupt -
weltplätzen , durch welche das „Berliner
Tageblatt " mit den neuesten Nachrichten
allen anderen Zeitungen stets voran zu
eilen im Stande ist .

Ausführliche Kammerberichte des Ab¬
geordneten - und Herrenhauses , sowie
des Reichstages . Eine kurzgefaßte re -
sumirende Uebersicht folgt den Verhand¬
lungen bis kurz vor Beginn des Druckes
des Abendblattes .

Vollständige Handels - Zeitung , sowohl
die Fonds - Börse , als den Produkten -
und Waarenhandel umfaffend , nebst
einem sehr ausführlichen Courszettel
der Berliner Börse . Ernteberichte .
Eisenbahn - Einnahmen .

Ziehungsliste « der Preußischen und
Sächsischen Lotterie , sowie Äusloosungen
der wichtigsten Loospapiere . Patent -
Ertheilungen .

Graphische Wetterkarte nach telegraph .
Mittheilungen der Deutschen Seewarte .

Militärische und Sport - Nachrichten .
Personal -Veränderungen der Civil - und
Militärbeamten . Ordensverleihungen .

Reichhaltige und wohlgesichtete Tages -
Neuigkeiten aus der Reichshauptstadt
und den Provinzen ; interessante Ge¬
richtsverhandlungen .

Trotz der Fülle anregenden und unterhaltenden Lesestoffes , wie solcher that -
sächlich von keiner anderen täglichen Zeitung Deutschlands geboten wird , beträgt der
Abonnementspreis auf das „ Berliner Tageblatt "

für das Viertel - Kt STOvf atte kunf
fahr nur 4 ^ 1 * Blätter zusammen .

Die hervorragenden Erscheinungen der
Litteratur und Wiffeuschaft werden
allwöchentlich in besonderen Essay ' s
besprochen .

Theater uad Kunst finden im täglichen
Feuilleton des „ Berliner Tageblatt "
sorgfältige Behandlung . Auch erscheinen
darin die Romane und Novellen der
ersten Autoren . So bringt das tägliche
Feuilleton des nächsten Quartals den
neuesten Roman von

Wilkie Collins :
„Ker ; und Wissen " ,

der in England ein ungewöhnliches
Aufsehen erregt hat . Er übertrifft an
Spannungsreiz uud dichterischen Werth
fast alle früheren Romane , die der
erfindungsreiche Verfasser der „ Frau
in Weist " bis jetzt veröffentlicht hat .
Oie Fäden der Handlung sind so künst¬
lerisch verschlungen , daß das Interesse
bis zum letzten Augenblick in Athem
gehalten wird .

Außerdem empfangen die
Abonnenten des „ Berliner Tageblatt "
die wetthvollen Separat - Beiblätter :

„ ULK 44, illustrirtes Witzblatt .
„ Deutsche Lesehalle " , illustrirtes belle -

trisrisÄes Sonntagsblatt .
„ Mittheilungen über Laudwirthschoft ,

Gartenbau und HauSwirthschaft ."
„ Industrieller Wegweiser ."

Die zu einer bis jetzt betriebenen

Mazzothbäckerei
gehörigen Maschinen , Geräthschaften und
Backofen nebst nicht unbedeutender Kund¬
schaft sind zu verkaufen bei Josef Schmitz
in Boruheim bei Bonn . ( 18027 )

Vau Houten ’ s
reiner löslicher» C AC A 0

5 feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.
Fabrikanten C. J . V2N Houten & Zoon ,

2 . WeespHOLLAND .
Zn haben in den meisten feinen Delica
tess -, Colonialwaaren - n . Droguenhandlg .
in Dosen >/»Ko . ä M. 3.30 , >/4Ko . ii M. 1.80 «.
V, Ko . L M. 0.95. Preise bitte zu beachten .

Achawa ,
Bereiu zur Nuterstütznua hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer -Wittweu uud

- Waisen iu Deutschland .
Einnahme im Monat November 1883 .

a) Nkitgliederbeitrage .
Bon Herren Kleimenhagen in Hamburg ,

Scheuer in Saarwellingen , Levy in Rhein¬
bischofsheim, Eichstetter in Eppingen , Oppen¬
heim in Darmstadt , Frettag in Ladenburg ,
Richard in Ellingen , Freudenthal in Grün¬
stadt , Heimberger in Reilingen , Emme! in Ems ,
Heilbronn in Gehaus , Fall in Wallau , Ober¬
meier in Sulzbach , Freudenberg in Nenters -
hausen , vr . Deffau in Fürth , Blumenthal in
Halsdorf , Bodenheimer in Gemmingen , Wolff
in Berlin , Kahn in Flörsheim , Rosenheimer
in Bühl , Billigheimer in Knppenheim , Weiß¬
mann in Sugenheim , Friedberg in Nieder¬
wiesen , Unrich in Meisenheim , Hommel in
Schweinfurt , Friedberg in Koblenz , Japhet
in Aschersleben , Vogel in Offenbach , Eckmann
in Ganalgesheim — je 0 Mark .

b ) Lhrenmitgliederbeitraae .
Von Herren Stern in Cham , l5r . Wittels -

höfer in Fütth , Arnstein das . , Goldfarb in
Pr . Stargard , Pauson in Lichtenfels , Oettinaer
in Basel , Levy in Illingen — je 6 Mart ,

o) Einkanfsgelder .
Bon Hrn . Levy in Rheinbischofsheim M 45 .

d) Geschenke .
Bon Hrn . Schuster hier M . 50 ; d . Hinterbl .

d . Hrn . Mayer in Mainz M . 30 : Dr . E .
Neubürger in hier R . 10 ; Frau Rothbarth
hier M . 20 ; Frau vr . Simon in Caffel
M10 ; Sichel hier R . 100 ; Frau Plaut in
Gießen M. 2 ; vr . Deffau in Fürth M . 4 ;
Goldschmidt in Bonn M . 10 ; Ungenannt
M . 2 ; Gem . in Flörsheim M . 3 ; Schiff hier
M . 20 ; Seligman u . Loeb aus New -Nork
M - 150 ; Frau Rothbarth hier M 20 ; Ge¬
meinde in Elberfeld R . oO ; Sammlung des
Hrn . Klingenstein M . 67 .50 ; desgl . d . Hrn
Tiefenbronner in St . Johann M. 200 .70 .

Frankfurt a . R . , 10 . December 1883 .
Namens der Verwaltung :

Adolf Teblee .

Für die Gpfcr vou Uitza - Wlar.
N. N . in C . M . 10 . — Zus . M . 418 , 10 .

Die Redaetiou .

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