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Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit .

Man hat sich oft gewundert , daß die antisemitische Verfol -

gnngssucht in Staaten wie Preußen und Oesterreich -Ungarn , wo

die Gleichberechtigung bereits 40 Jahre verfassungsmäßig ,

wie das Volk es gewollt , verbürgt , sie also als Staatsgrund -

gesetz anerkannt ist , so heftig auftreten konnte . Und in der

That haben alle Wühlereien der Antisemiten in keiner par¬

lamentarischen Körperschaft auch nur einen Antrag auf Be¬

schränkung der Gleichberechtigung zu Stande gebracht . Sie

vermochten wohl hier und da den Pöbel aufznhetzen , auch auf

dem Wege der Lüge und Verleumdung bekannte Processe an¬

zustellen , die jedoch immer zu ihrer eigenen Schande aus¬

sielen , auch eine Anfangs viel gelesene Literatur oder Schand -

schriftstellerei hervorzubringen , die sich jetzt nur noch in

unentgeltlichen Flugblättern verbreiten läßt — aber die

bürgerliche und staatsbürgerliche Gleichstellung anzutasten und

zu schädigen , gelang ihnen nicht . Dann und wann vergeu¬

deten sie die kostbare Zeit der gesetzgeberischen Körperschaften ,

namentlich in Ungarn , durch lange und heftige Reden ,

das war aber auch Alles , und zu irgend mehr waren sie

ohnmächtig . Es erklärt sich dies einerseits aus dem das

jetzige Geschlecht beherrschenden Rechtsgefühl , das den Grund¬

satz : gleiche Pflichten und gleiche Rechte nicht aus sich ver¬

drängen kann ; aus den schon aus dem vorigen Jahrhundert

überkommenen Empfindungen der Humanität , welche doch

immer wieder bei der großen Mehrheit die Oberhand gewinnen ;

andererseits aber auch aus der Einsicht , daß der gegenwärtige

Staat weder Klassenbevorzugung noch Zurücksetzung nicht zu ertra¬

gen vermag , da er nur ausdemZusammenwirken aller Staatsange¬

hörigen und aus dem Einheitsgesühl des ganzen Volkes seinen

Bestand und die Befriedigung seiner stets wachsenden Be¬

dürfnisse Ziehen kann , und daß , wenn erst einmal eine Klasse

des Volkes in seinen Rechten beschrankt und Ausschließungen

unterworfen worden , keine andere vor gleichem Schicksal sicher

sei und Kasten - und Klassengeist mit Intoleranz und Unge¬

rechtigkeit ihren Einzug wieder holten würden . Also die Gleichbe¬

rechtigung ist conftatirt und gesichert . Dennoch wäre es Verblen¬

dung , nicht anzuerkennen , daß die antisemitischen Hetzereien einen

gewissen Erfolg gehabt haben . Vielmehr wurden in recht

fühlbarer Weise die alten Vorurtheile , ja selbst Haß , in zahl¬

losen Gemüthern wieder geweckt und verstärkt ; die allgemeine

Gesinnung richtete sich wieder einmal gegen die Juden , ja
öl
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gegen Alle , die von Juden abstammen , also auch gegen die

getauften Juden ; in den öffentlichen Carritzren wurden dieselben

hintangesetzt und der gesellige Verkehr mit ihnen nachhaltig ver¬

mieden -, die gehässigsten Angriffe häuften sich in der Literatur

und gingen selbst von Männern aus , welche den gemeinen

Wühlereien der Antisemiten fern standen ; Verleumdungen

wurden geglaubt , welche schon zahllose Male widerlegt wor¬

den , und irgend ein Fehler oder ein Vergehen eines Juden

wurde der Gesammtheit aufgebürdet ; man übertrieb ins

Krasseste den Einfluß der Juden und sah diesen als ver¬

derblich als der Nation und dem Staat Gefahr bringend an ; kurz

es gelang , in vielen Geistern die Juden als Fremde , ja als

Feinde hinzustellen . Da fragt man sich , wieso dies unter

der Herrschaft der Gleichberechtigung , welcher doch auch die

Haltung der Juden tatsächlich entsprach , möglich war ? . . .

Die Lösung liegt in der Beobachtung , daß zwar ihre staats¬

rechtliche Gleichberechtigung anerkannt , die Ebenbürtig¬

keit aber ihnen nicht zugestanden wurde . Man hielt

sie nicht für ebenbürtig ; man fühlte und nährte gegen sie

von vornherein eine gewisse Nichtachtung . Man sprach ihnen

bewußt oder unbewußt dasselbe Sittengesetz , dieselbe Gesittung ,

dieselbe Bildung , denselben Patriotismus ab oder doch nicht

zu . Deshalb sah man sie jetzt ungern , ja unwillig , in die

öffentlichen Carriären eintreten . öffentliche Aemter bekleiden ,

im öffentlichen Leben , in Literatur , Kunst , Wissenschaft , Ge¬

werbe , Industrie und Landwirthschaft Stellen einnehmen .

Im Grunde glaubte man , die Stelle , die ein Jude ein

nahm , und .das Stück Brod , das er gewann , käme einem

Christen zu . Man hat vielfach -die antisemitische Gesinnung

aus Concurrenzneid erklärt . Nun hat doch der Nichtjude

unter seinen Glaubensgenossen stets Concurrenten genug ;

aber Juden darunter zu finden , ging wider den Strich . — Daß

aber eine derartige Gesinnung von dem schwefelgelben Feuer

des Antisemitismus wieder entzündet werden konnte , ist leicht

erklärlich . Anderthalb Jahrtausende hatte man die Juden

vom öffentlichen , wie bürgerlichen Leben und aus der geisti¬

gen Atmosphäre ausgeschlossen , zuerst aus religiösem Gegen¬

satz , dann aus Fanatismus uub endlich aus Verachtung .

Man hatte sie nicht blos verfolgt und blutig mißhandelt , man

hatte sie in den Staub getreten und sie in jeder Weise in

die äußersten und elendesten Winkel des menschlichen Lebens

verbannt . Mit der Aufklärung der Geister , mit den Fort¬

schritten der Civilisation , mit der Entwickelung des gesell¬

schaftlichen und staatlichen Lebens , mit dem erwachten Be¬

wußtsein des Volkes und der Menschenrechte konnte es nicht

ausbleiben , daß auch diese Fesseln gesprengt , diese Schranken

niedergerissen und der Grundsatz der Gleichberechtigung an¬

erkannt und verwirklicht wurde . Damit aber waren die Ge¬

fühle der Mißachtung gegen die Juden , die Gewohnheit , sie

als untergeordnete Wesen anzusehen , und ihr Eindringen in

lalle Kreise des Lebens , die man ihnen doch selbst geöffnet

^und in welche einzutreten man sie aufgefordert hatte , als

unzukömmlich und lästig zu betrachten , mit einem Worte ,

ihnen die Ebenbürtigkeit abzusprechen , noch lange nicht über -

i wunden , und leider ! ist dies noch heute nicht der Fall . Ja ,

! es gab Zeiten , wo das Gefühl der Ebenbürtigkeit sich gel -

! tend machte . Es waren die Zeiten der Gefahr und der

j Aufregung . In Frankreich ging jene Mißachtung in den

| Stürmen der Revolution unter und konnte daselbst nicht
! wieder aufkommen , weil das Princip der Gleichheit bei den

Franzosen allgemein vorherrschend wurde . In Deutschland

war die Zeit der Ebenbürtigkeit aller Bürger zuerst in den

Freiheitskriegen angebrochen . In dem Aufschwung der Nation

im Jahre 1813 verschwand jedes Gefühl von Klassenunter¬

schieden , Christ und Jude kämpften neben einander für Vater¬

land und Befreiung von fremdem Joch . Schreiber dieses

erinnert sich noch mit Befriedigung , mit welcher Liebe und

Achtung von seinen Kampfgenossen ein Oheim , der als Frei¬

williger von Leipzig bis Waterloo den Befreiungskampf mit¬

gemacht , zum Sergeanten avancirt , das eiserne Kreuz gewon¬

nen hatte — seine Ehrenzeichen hängen noch in der Syna¬

goge zu Magdeburg — behandelt wurde . Das währte aber

nicht lange . Der Geist der Romantik , der alle Verhältnisse

durchdrang , trat der Aufklärung und Humanität entgegen .

Eine unparteiische Würdigung der „ romantischen Schule "

finden wir in den „ Jugendeindrücke und Erlebnisse von

Georg Weber " ( Leipzig , Engelmann 1887 ) , dem Verfasser

der rühmlich anerkannten „ Allgemeinen Weltgeschichte "

( S . 43 ff . ) . Er sagt : „ Sie äußerte sich in drei Richtungen :

in der Verherrlichung des Mittelalters , in der Hinneigung

! zum Katholicismus und in der Bewunderung für den orien¬

talischen Quietismus : es war das wichtigste Anliegen der

romantischen Schule , alles Alte und Ueberlieferte zu erhal¬

ten , zu Pflegen und wiederherzustellen u . s . w . " Bor Allem

rief sie auch den teutonischen Sinn zurück , der sich dann

nicht blos in der Zurückweisung der Gleichberechtigung der

Juden , sondern auch in handgreiflichen Angriffen gegen die

letzteren Luft machte . Erklärte doch alsbald Friedrich Wil¬

helm III . , daß die jüdischen Soldaten , die sich ein Anrecht

auf Civilversorgung erworben hätten , diese nicht erhalten

sollten , wenn sie sich nicht taufen ließen . — Ein zweiter

Elan in der besprochenen Weise , fand in noch größerem , ja

vollständigem Maße während der Bewegung und Aufregung

von 1848 statt . Wer dachte damals an einen confessionellen

und Ktassenunlerschied ? Wer musterte wohl die Partei nach

den Religionsbekenntnissen ? Wer würdigte nicht Leistungen

und Verdienst , ob eines Christen oder Juden ? Wer glaubte wohl ,

daß ein solcher Unterschied jemals wiederaufkommen werde ?

Aber er kam doch , und schon 1856 wagte die conservative

Partei , auf Beseitigung des Paragraphen über die Gleichbe -
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rechtigung aus der preußischen Verfassung im Abgeordneten¬
hause anzutragen , und die Staatsregierung erklärte , daß trotz
dieses Verfassungsparagraphen die vom Gesetze vom 23 . Juli
1847 aufgestellten Beschränkungen für die Juden aufrecht
erhalten würden . — Es kam der französisch - deutsche Krieg
vom 1870/71 . In dieser Zeit der Gefahren und des Kam¬
pfes fühlte sich die ganze deutsche Nation „ als ein Volk von
Brüdern . " Jeder kleinliche und engherzige Kasten - und Klassen¬
geist war verschwunden . Nicht blos unter den Kämpfenden
war die unbedingte nationale Bruderliebe unbedingt thätig ,
sondern auch in der Opferwilligkeit zu „ Liebesgaben " , in der
Pflege der Kranken und Verwundeten , in der Sorge für die
Zurückgelassenen der im Feindeslande Kämpfenden . In alle¬
dem war kein Unterschied zwischen den Bekennern der ver¬
schiedenen Religionen bemerkbar ; zeichneten sich doch auch
viele jüdische Frauen in der Hingebung für Krankenpflege
aus . Ja , die Ebenbürtigkeit war erkannt , anerkannt , bethä -
tigt , und diese Gesinnung herrschte einige Jahre vor . Aber
der allgemeine Geist erfuhr abermals tiefgehende Umwand¬
lungen . Der Culturkampf brachte den confessionellen Hader
wieder auf ; der Socialismus sonderte große Theile aus der
Nation aus und stellte sie auf einen kampfbegierigen Standpunkt ;
der Jnteressenkampf erhob sich um die Schutzzölle ; die
Parteien erbitterten sich und kämpften um die Gunst im
Volke . Da verschwand auch das Gefühl der Brüderlichkeit
in der Nation , die Gesinnung der Ebenbürtigkeit , die den
Menschen nach seinen Begabungen und Leistungen beurtheilt ,
nicht aber nach vorausgefaßten Meinungen und Vorurtheilen
betrachtet . . . . Unter diesen Wirren , in solcher Zerfahren¬
heit konnte es nicht schwer fallen , auch die alte Mißachtung ,
das alte Mißtrauen , ja den alten Haß gegen die Juden
wieder zu erwecken . Es ging aus von Strebern , die auf
den Wogen der Volksleidenschaften in die Höhe kommen
wollten , und von verkommenen Subjecten , die ihre Lage zu
verbessern dachten . Dies war der Ursprung des Antisemi¬
tismus und die Folge war die abermalige Anschauung von
der Unebenbürtigkeit der Juden . — Wir haben obige Bei¬
spiele angeführt , um zu zeigen , was es ist , was uns jetzt
wieder fehlt , was wir zu erreichen und damit zu erstreben
haben ; daß es aber auch nicht unmöglich ist , dahin zu ge¬
langen . Die Gleichberechtigung haben wir erlangt , jetzt gilt
es die Ebenbürtigkeit .

Gewiß können auch wir dazu beitragen , zu diesem Ziele
zu gelangen . Durch unser Streben , unser Verhalten , unsere
Lebens - und Handlungsweise , durch unseren Eifer für echte
Bildung und wahre Gesittung , durch die stete Bethätigung eines
aufrichtigen Patriotismus , durch Ruhe und Bescheidenheit mit
Charakter und Festigkeit , durch Selbstschätzung ohne Ueber -
schätzung , durch Würde ohne Anmaßung — durch all ' diese
Tugenden oder doch offenbares Streben danach werden wir

uns die Achtung erobern , die uns Vorurtheil und angewöhnte
Mißachtung als Menschen und Bürger noch immer vorenthalten .

Der Antisemitismus im Deutschen Reichstage .
Wenn wir des an sich unbedeutenden Vorganges in der

Sitzung des Reichstages vom 5 . Dezember besonders er¬
wähnen , so geschieht dies aus folgendem Grunde . Wenn
eine Partei , die sich als solche gerirt und in Wort und
Schrift Anmaßung und Selbstüberhebung in reichstem Maße
kund giebt und den Widerspruch gegen die öffentliche Mei¬
nung nicht scheut , in einer gesetzgebenden Körperschaft vor
den Augen nicht uur der ganzen Nation , sondern der ge -
sammten civilisirten Welt auftritt , so darf sie dies nur thun ,
wenn sie der Bedeutung ihres Gegenstandes voll ist und

! durch die Energie ihrer Haltung Beachtung abzugewinueu
i versteht . Beides gelingt aber den deutschen Antisemiten
immer weniger und bezeugten sie hierdurch thatsächlich ihre
Hinfälligkeit , ihren Niedergang , ihre Ohnmacht . Hiervon
giebt der Vorgang in der gedachten Sitzung einen vollen
Beweis . Die Verhandlung über den Militär -Etat stand auf

; der Tagesordnung und man war bei dem Kapitel 25 „ Na¬
turalverpflegung " angelangt . Der Abg . Böckel nahm das
Wort . Wir geben seine ganze Rede wieder .

Abg . Böckel : An dem Lieferantenwesen ist die deutsche
Landwirthschaft in höchstem Maße interessirt . Der Absatz
ihrer Produkte ist erschwert durch das Schmarotzerthum von
Lieferanten , die mehr und mehr dem Landwirth den Rahm
von der Milch abschöpfen . Es wäre eine hohe ethische Auf¬
gabe der Armeeverwaltung , wenn sie ihre Bedürfnisse direkt
von dem Landwirth bezöge . Die laudwirthschaftlichen Ge¬
nossenschaften würden gern mit der Armeeverwaltung in
Verbindung treten . Welcher Art das Lieferantenwesen heute
noch in der Armeeverwaltung ist , darauf werken einige Ge¬
richtsverhandlungen ein trübes Licht . Vor der Strafkammer
in Koblenz hatten sich Max Salomou und dessen Sohn Aron
( Heiterkeit ) — es ist nicht lächerlich , sondern traurig , wenn
Juden die Armee betrügen — wegen Betrugs , Betrugs¬
versuchs und Bestechungsversuchs zu verantworten . Während
Vollmilch kontraktlich vereinbart war , waren 160 Liter als
Magermilch festgestellt worden , und Aron Salonwn hatte
außerdem den Küchenunterofsizier veranlassen wollen , in dem
Küchenbuch eine Aenderung vorzunehmen , als ob thatsächlich
Magermilch bestellt worden sei . Vor Gericht hatten die An¬
geklagten die Stirn , zu behaupten , der Unterschied zwischen
Voll - und Magermilch sei ihnen nicht bekannt gewesen ; es
wurde aber nachgewiesen , daß sie dies wohl gewußt hätten .
Außerdem stellte sich heraus , daß die Molkerei das Liter
Magermilch zu 7 Pfennig liefert , während die Armee -

5X*
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Verwaltung 20 Pfennig zahlte . In Bockenheim wurde im
Frühjahr dieses Jahres ein Milchhändler , der von auswärts

die Milch bezog und an das Garnisonlazareth lieferte , zu

100 Mk . Geldstrafe verurtheilt , weil er mehr als 15 Pro -
zent Wasser der Milch zusetzte . Das Merkwürdigste ist , daß

dieser Mann am 1 . April die Lieferung weiter behalten

haben soll . In einem anderen Prozesse stellte sich heraus ,

daß die Arrneeverwaltung eine Lieferung von Heu zu 1 M . 60 Pf .

vergeben hat , für welchen Preis Heu absolut nicht geliefert
werden kann . Der betreffende Mann half sich dadurch , daß

er Lagerscheine fälschte . Er wurde verurtheilt . In Mar¬

burg hat ein Armeelieferant , Namens Simon Oppenheim ,

für das dortige Jägerbataillon die Lieferung . Er suchte alte

abgelagerte Nudeln dadurch für die Soldaten schmackhaft zu

machen , daß er sie unter neue mischte . Diese Nudeln sind

auch wirklich von den Soldaten verspeist worden ; wie sie
geschmeckt haben , davon ist nichts bekannt geworden . Auch

bei Kaffee mischte er alte abgelagerte Bohnen unter die
neuen . Der Mann hat noch heute die Lieferung . Das sind

Bilder aus dem Treiben gewisser Armeelieferanten . Ich will

nicht hinzufügen , welcher Konfession dieselben angehören .

( Heiterkeit .) Man würde sonst sagen , daß ich konfessionelle
Hetze treibe . — Ich bitte also die Militärverwaltung , direkte

Verbindung mit der Landwirthschaft anzuknüpfen . Die

Landwirthe würden , wenn ihnen Entgegenkommen geschenkt

würde , gern mit der Militärverwaltung in Verbindung treten .

Wir brauchen zu dieser vom Hause kaum angehörten

Rede keine Bemerkungen hinzuzufügen , denn es wurde ihr

vom Abg . Richter eine genügende Antwort .
Abg . Richter : Der Vorredner ist hinter den Erwar¬

tungen , welche ich seiner Rede entgegenbrachte , sehr weit zu¬

rückgeblieben . ( Sehr richtig ! ) Das Haus ist über seinen Ge¬

schichten mehr und mehr unaufmerksam geworden . Betrügereien

und Prozesse werden überall bei Lieferungen Vorkommen ,

mögen diese von Produzenten oder Händlern gemacht werden .

Was speziell die Milch anbetrifft , so erinnere ich mich aus

meiner Jugendzeit , in Koblenz oft wahrgenommen zu haben ,
daß es gerade Landwirthe waren , die gefälschte Milch auf

den Markt brachten , welche dann von der Polizei wegge¬

gossen wurde . Es ist eine Eigenthümlichkeit , daß die größere

Zahl der Polizeistrafen gerade auf die Produzenten fällt ,

die dem Vorredner als besonders ehrlich gegenüber den
Lieferanten erscheinen . Ich habe schon darauf hingewiesen ,

wie ein früherer Offizier auch wegen Milchfälschung zur

Verantwortung gezogen worden ist . Es war dies ein Mann ,

der zu den „ Edelsten der Nation " gehörte . Herr Böckel

hat zur Vervollständigung der Milchprozesse auch noch Nudel¬

prozesse herangezogen . Es ist mir nicht klar geworden , ob

die Produzenten auch die Nudeln direkt zu liefern im Stande

sind . Es kommt gar nicht darauf an , wer liefert , sondern

wie geliefert wird . Demjenigen ist der Vorzug zu geben ,
der am besten und billigsten zu liefern im Stande ist , und

wer aus irgend einer Abneigung gegen einen Stand oder
eine Konfession anders handelt , der handelt dem Interesse

der Armee und der Steuerzahler zuwider . ( Beifall .) Wenn

übrigens Jemand so seinen Scharfsinn auf einen einzigen

Punkt seiner parlamentarischen Thätigkeit konzentrirt , so muß
man sich wundern , daß er nur Material von so geringer

Bedeutung beigebracht hat . Der Abg . Böckel hat sich zudem

in dem Etatkapitel vergriffen . Es handelt sich hier gar

nicht um Lieferungen für die Armeeverwaltung , sondern um

Selbstbewirthschaftung der Truppentheile . Die Truppentheile
sind sämmtlich bestrebt , so billig als möglich einzukaufen .
Der Vorredner thut so , als ob er mit seinem Rathe etwas

ganz Neues sagte . Schon vor 20 Jahren , als ich Ge¬

nossenschaften leitete , haben die Menageverwaltuugen in
Konsumvereinen gekauft . Der Abg . Böckel hat nichts beige¬

bracht , was irgend einer Verwaltung den Anhalt gäbe , besser

als bisher zu wirthschaften . Bei dem direkten Berkauf von

Produzenten haben gerade in neuerer Zeit die Militär¬

verwaltungen die Erfahrung gemacht , daß die gehegten Er¬

wartungen von der Wirklichkeit nicht erreicht wurden . Wie

dürftig das Material des Vorredners ist , zeigt , daß es der¬

selbe Simon Oppenheim ist , den er heute und den er schon

vor einem Jahre vorgeführt hat . (Heiterkeit .) Davon lebt

der Herr Vorredner parlamentarisch . ( Heiterkeit .) Das ist
die Grundlage seiner parlamentarischen Wirksamkeit . Nach

den großen Erwartungen , die er in Hessen bei seinen Wäh -

! lern erregt hat , hüten sie sich , daß der Simon Oppenheim

stirbt (Heiterkeit ) , denn dann wüßten sie gar nicht mehr ,

was sie hier Vorbringen sollten . ( Heiterkeit und Beifall links .)

Böckel suchte hierauf zu antworten , wurde aber jedes¬

mal von Richter lächerlich gemacht und konnte vor den

scharfen Sarkasmen nicht Stand halten . Richter hat auch
! auf die 10 ,000 Mark angespielt , welche die Kartellparteien

| t>ott Bteichröder angenommen , um Cremer von der Kandi¬
datur in Berlin zurückzuhalten . Hierauf nahm Stöcker

! Veranlassung , es als eine Unwahrheit hinzustellen , daß die

! konservative Partei hieran theil genommen . Es wurde ihm

^ jedoch hinlänglich nachgewiesen , daß die Konservativen ebenso

j wie die Nationalliberalen darauf eingegangen und daß Stöcker
! selbst damals vom Centralkomite der Kartellparteien Mitglied

j gewesen . Hieran knüpft sich auch eine Polemik zwischen
i „ Post " , „ Kreuzzeiturig " und anderen Blättern , die uns jedoch

nicht weiter interessirt . Die Antisemiten haben sich aber¬
mals blamirt .



805

Sil - er aus dem Leben des Volkes Israel .

4 . Bescheidenheit .

Es ist sehr bezeichnend , daß , wo das höchste Lob Mosis '
ausgesprochen werden soll , es heißt ( 4 . Mos . 12 , 3 ) : „ Der
Mann Moses war sehr bescheiden , mehr denn irgend ein
Mensch auf dem ganzen Erdboden . " Und da Micha das
ganze Siltengesetz in einen Satz zusammendrängen will , sagt
er ( 6 , 8 ) : „ Verkündet hat er dir , o Mensch , was gut und
was der Ewige von dir fordert : Nur Recht zu üben und
Huld zu lieben und demüthig zu wandeln mit deinem Gott/ '
Diese Bescheidenheit oder Demuth yjs , rrr , bw ) , welche
den Menschen ebenso von allen Anmaßungen , von aller
Selbstüberhebung über alle andern Menschen fern hält , wie
ergeben in den Willen Gottes und von der Barmherzigkeit
des höchsten Richters Vergebung seiner Schuldhaftigkeit er¬
hofft , wird durch die ganze heilige Schrift gerühmt als eine
der höchsten Tugenden , die der Mensch erreichen kann . Denn
diese Bescheidenheit ist stets mit dem Recht verbunden
( Psalm 45 , 5 ) , und in Bescheidenen ist Weisheit vorhanden
( Sprüche 11 , 2 .) Sehen wir weiter . Der Sänger spricht
( Ps . 37 , 11 ) : „ Die Demüthigen besitzen das Land und
freuen sich der Friedensfülle/ ' während die Bösewichter unter¬
gehen . Der Demüthige gewinnt Ehre , welche der Bescheiden¬
heit nachfolgt . ( Spr . 15 , 33 . 18 , 12 . ) : „ Ja Reichthum , Ehre
und Leben sind der Lohn der Demuth und Gottesfurcht "
( 22 , 4 ) d . h . die Erfolge der Bescheidenen im Leben , bei
den Menschen und vor Gott , sind sicher , während der Hoch -
müthige wohl dann und wann etwas zu erreichen vermag ,
es aber bald wieder verliert . Damm sagt auch der Spruch¬
redner ( 16 , 19 ) : „ Besser demüthig mit Bedrängten , als
Beutetheilen mit Stolzen/ ' Denn , sagt der Sänger ( 2h , 9 .)
„ Demüthige leitet Gott im Rechte und lehrt Demüthige seinen
Weg " und endlich ( 149 , 4 ) : „ Gott schmücket die Demüthigen
mit Sieg ." Aus tiefem Herzen ruft der Prophet aus ( Je -
saias 57 , 15 ) : „ Der Hohe , Erhabene , Ewigthronende , Hei¬
liger ist sein Name , spricht : Hehr und heilig throne ich , doch
auch beim Zerknirschten und Geistesgebeugten , zu beleben
den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zer¬
knirschten ." Und so rufet Zephanja ( 2 , 3 ) : „ Suchet den
Ewigen , all ihr Demüthigen des Landes , die ihr sein Recht
geübt , suchet Gerechtigkeit , suchet Demuth , dann werdet ihr
geborgen werden . " — Wo Solches gelehrt und dem Volke
immer wiederholt worden , ergibt sich von selbst , daß es der
Volksseele entsprach und aus deren innerstem Grunde ent¬
sprang . Mit diesem stimmt ja auch die ganze Geschichte
Israels überein . Ein Jahrtausend hindurch vertheidigt es
sich gegen seine es umgebenden Feinde , mächtige und
schwächere , große und kleine Staaten , bis es vor den Welt¬

mächten der Assyrer und Chaldäer zusammen brach . Aber
auch von diesem Falle erhob es sich wieder und gründete
einen neuen Bestand auf sechs Jahrhunderte und kämpfte
auch hier gegen übermüthige Feinde , bis es , uneinig und
zerrissen in sich , vor den römischen Legionen , in blutigem
Todeskampfe ringend , zu Boden sank . So hat es ferne Kraft ,
seinen Muth , seine Tapferkeit auch auf zahlreichen Schlacht¬
feldern erwiesen . Aber es begnügte sich stets mit seinem be¬
scheidenen Binnenlande , und trug über die Grenzen , die ihm
schon in der Thora angewiesen waren , niemals das Schwert
hinaus , um andere Völker zu unterwerfen und Andersgläu¬
bigen seine Lehre gewaltsam aufzudrängen . In seinem In¬
nern sollte es Heidenthum und Götzendienst streng ausrotten ,

! gegen andere Völker , deren Heidenthum und Götzendienst mit
Gewalt auszuziehen , war ihm nicht auferlegt . Man muß
also anerkennen , daß der Charakter dieses Volkes die Be¬
scheidenheit war , da es , energisch in seinem Innern , — wie
auch sein Strafgesetz bezeugt — nicht über die ihm gesetzten
Schranken hinausging und duldsam war gegen Nahe und
Ferne . — Mustern wir die Reihe der Männer aus seiner
Mitte , von welchen uns Nachrichten überkommen sind , so zeigen
die meisten von Ihnen offenbar denselben Charakter . Die
Heroen des Volkes haben niemals nach Herrschaft und Prunk
gestrebt . Moses und Josua haben ihre Söhne und Nach¬
kommen nicht für die höchsten Aemter bestimmt , und des letz¬
teren Söhne kennen wir nicht einmal dem Namen nach . Von
den Richtern hat kein einziger einen Sohn hinterlassen , der
sein Ansehen und seine Macht geerbt . Die einzige Ausnahme ,
Abimelech , wird als ein unehelicher , brudermörderischer , ver¬
worfener Mensch geschildert , der doch nur eine sehr be¬
schränkte Macht , und diese auf nur kurze Zeit erlangte . Barak will
sogar nicht ins Feld ziehen , wenn Deborah ihn nicht begleite
und das Heer begeistere . Jephta weigert sich sogar längere
Zeit , die Heerführerrolle zu übernehmen . Auch Simson be¬
nutzt seine Stärke und seinen Heldenmuth nicht , um sich zum
Fürsten seines Volkes emporzuschwingen , sondern verbleibt
bescheiden in seinen Bemühungen , die Philister aus den
Grenzen des Landes herauszudrängen und zwar nur durch
seine persönlichen Thaten . Obschon Samuel in seinem Alter
seinen Söhnen Spielraum gewährt hatte , stand er doch keinen
Augenblick an , einen anderen hervorragenden Mann zum
Könige über Israel zu salben . Dieser erste König war aus
dem kleinsten Stamme und verbarg sich hinter der Wagen¬
burg , als er dem Volke vorgestellt werden sollte . Der zweite
König wurde „ von hinter der Herde " genommen . Bon ari¬
stokratischen Geschlechtern und deren Ansprüchen auf die Macht
war also keine Spur . Welche Bescheidenheit bethätigt Jona¬
than , der Königssohn , der in David den höheren Geist er¬
kennt und die Ansprüche auf den Thron seines Vaters im
Vollbewußtsein seines Thuns aufgiebt und David dafür nur
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verpflichtet , sich seiner Familie schonend anzunehmen ( 1 . Sam .

20 ) . In dem Geschicke Absalom ' s ^ wurde dem Volke so recht

das Beispiel für die Lehren seiner Weisen gegeben , wohin

Anmaßung und Uebermuth führen , und der klägliche und

schimpfliche Untergang des empörerischen Sohnes spiegelte

unmittelbar die Vergeltung ab . — Eine Ausnahme macht

Salomon . Was auch von seiner Weisheit und Gottesfurcht

berichtet wird , im Verlauf seiner Regierung bethätigt er

beide nicht , da er nach der Ehe mit fremden Königstöchtern

verlangte und für sie Götzenaltäre errichtete , besonders aber

auch , da er durch Reichthum , Prachtbauten und Verschwen¬

dung zu glänzen sich bemühte . Die Folge davon war denn

auch die Spaltung des Reiches . Während nun im Reiche

Inda die Erbfolge auf dem Thron im Davidischen Hause

erhalten blieb , und ein Aufstand , wie er doch schon unter

Salomon einmal vorgekommen , niemals stattsand , wechselten

die Dynasten im Reiche Israel und konnten sich da die

Söhne der Könige vor einem kräftigen Usurpator nicht

schützen . Es war dies eben die Folge des Wahlkönigthums .

Gewiß ist cs von Bedeutung , daß die Priesterschaft in Israel

niemals nach der politischen Oberherrschaft gestrebt hat , d . h .

wohl streben konnte . Eli hatte das Richteramt wohl nur

zufällig als Priester erhalten , und Jojada kämpfte gegen die

blutige Ataljah für den rechtmäßigen König Joas , der , dem

Einflüsse seines Retters während dessen Lebens nachgebend ,

nach dessen Tode den Sohn tödtete . In gleicher Weise woll -

teil die Propheten nichts anderes , als das Volk mit begei¬

sterter Rede zu Gott , Recht und Sittlichkeit zurückzuführen

und kein Einziger derselben , auch Elias nicht , wollte seinen

Einfluß auf das Volk benutzen , um sich an die Spitze einer

politischen Partei Zu stellen und die politische Macht an sich

zu reißen . So gewahren wir hier überall die vollste Be¬

scheidenheit herrschen und Niemand über die Grenzen hinaus¬

gehend , welche ihm gesteckt waren . Auch nach der Rückkehr

ans dem Exil , wo der Davidische Abkömmling Serubabel

an der Spitze stand , strebte dieser nicht nach einer höchsten

Gewalt und verschwindet bald aus dem Gesichtskreise . Die

Nachkommen Davids tauchen während des zweiten Bestandes

nicht auf , wenn auch die Hoffnungen des Volkes sich an

dielben knüpften . Als das Hasmonäische Haus sich um

Volk und Glauben so hohe Verdienste erworben hatte , war

es das Volk selbst , welches ihm , dem Priestergeschlecht , die

Königswürde antrug . — Durch diese einfache Skizzirung der

Thatsachen glauben wir hinlänglich erwiesen zu haben , daß

die Bescheidenheit ein Grundzug des alten Israel war und

ebenso in seinen Weisen und Lehrern , in seinen Propheten ,

Priestern und Fürsten , wie in dem Thun und Lassen des

gesammten Volkes sich bethätigte . Lehre und Leben stimm¬

ten hierin gänzlich überein , und das Bewußtsein , als

Religionsvolk , als Träger des reinen Monotheismus auser¬

wählt zu sein , stand damit nicht im Widerspruch .

Die Laron Hirsch - Stiftungen .

ii .

Wir sind so glücklich , nicht mehr wie in Nr . 50 , die

Ein - sondern die Mehrzahl von den Anstalten , die Baron

Hirsch mit seinen Mitteln gründet , gebrauchen zu müssen .

Bereits vor längerer Zeit brachten russische Blätter Mitthei¬

lungen über eine großartige Stiftung , welche Baron Moritz

Hirsch zu Gunsten russischer Juden ins Leben rufen wollte .

DieModalitäten dieser Stiftung fanden jedoch , wie berichtet wird ,

nicht die Zustimmung der russischen Juden , welche ihren ganzen

Einfluß bei den Behörden geltend machten , um den Czaren

zu bewegen , sie in der beabsichtigten Form nicht zuzu¬

lassen . Insbesondere behagte ihnen die Bestimmung nicht ,

daß die Stiftung culturellen Zwecken gewidmet sein solle .

Nunmehr ist es aber doch dem Stifter gelungen , seinen Wün¬

schen bezüglich der russischen Stiftung Geltung zu verschaffen ,

und er hat , wie man uns mittheilt , bei der englischen Bank

50 Millionen Francs zur Errichtung von Schulen für die

Juden Rußlands erlegt . Baron Hirsch gedenkt , demnächst

eine gleichfalls sehr bedeutende Stiftung für die Juden in

Rumänien ins Leben zu rufen . An der Spitze der russischen

Stiftung wird Baron Günzburg stehen und ist dieselbe von

den gleichen fortschrittlichen und toleranten Ideen getragen ,

wie die für Galizien und die Bukowina geschaffene . Baron

Hirsch verwahrt sich gegen jede separatistische Idee , während

er die Assimilirung der Juden mit der übrigen Bevölkerung

in Schule und Arbeit anstrebe . Nach dieser Richtung ist es

allerdings durchaus angemessen , daß die zu gründenden

Schulen auch der christlichen Jugend mit gleichen Beneficien

offen stehen sollen . Allein da wäre doch die Fürsorge zu

treffen , daß nicht nach und nach Directorat und Lehrkörper

aus Männern n i ch t jüdischer Confession bestehen und die

Schulen den Juden entzogen würden . —- Beispiele hierfür

giebt die Erfahrung mit jüdischen Schulen , die früher eines

großen Rufes genossen , an die Hand .
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Deutschland .

Berlin , 10 . Deceu >ber . Der Reichskanzler Fürst Bis¬
marck hat von der theologischen Facultät zu Gießen das
Ehrendoctordiplom der Theologie erhalten , auf welches er
ein Dankschreiben an die Universität und Facultät gerichtet
hat , welches sehr bedeutsame Worte , namentlich für die ge¬
genwärtige Situation enthält . Wir unsererseits haben auf
jene Erklärung des Reichskanzlers als Präsidenten des Ber¬
liner Congresses , daß Deutschland stets in allen Fragen , die
Freiheit und Recht betreffen , stets für diese eintreten
werde , wie sich dies auch in den Beschlüssen des Congresses
bestätigt hat , ein großes Gewicht gelegt . Wir thun dasselbe
hinsichtlich des Schlußsatzes des gedachten Dankschreibens .
Damit man aber nicht meine , daß wir dies einseitig thäten ,
und es nur ein Ausfluß unserer Wünsche sei , wollen wir
hier den schönen Leitartikel der „ Boss . Zeitg . " vom 6 . Dee .
wiedergeben . In dem verwirrenden Streite der Parteien ist
nichts wichtiger , als einer klaren und nachdrückichen Stimme ,
die sich vernehmen läßt , zu einem lauten Widerhall weithin
zu verhelfen . Er lautet :

„ Wer sich der eigenen Unzulänglichkeit bewußt ist , wird
in dem Maße , in welchem Alter und Erfahrung seine Kenut -
uiß der Menschen und der Dinge erweitern , duldsam für die
Meinung Anderer . " Der Kanzler hat oft dem deutschen
Volke aus der Seele gesprochen , aber niemals mehr als mit
diesen Worten , in denen er der theologischen Facultät zu
Gießen seinen Dank für die Ernennung zum Ehreudoctor
der Gottesgelahrtheit ausdrückt . Diese Worte sollten allent¬
halben unvergessen bleiben , sie sollten nirgends als leere
Gelegenheitswendungen betrachtet werden . Sie sind von Be¬
deutung , nicht nur für die Theologie , nicht nur für den
Augenblick , sondern für das gesummte öffentliche und sociale
Leben . "

„ Daß Fürst Bismarck offen und unumwunden für die
von Kaiser Friedrich so oft und so warm gepredigte Dul¬
dung eintritt , ist um so bemerkenswerter , als gerade um
jener edlen Eigenschaft willen der Heimgegangene Herrscher
vielfach angefeindet und verketzert worden ist . Gerade weil
das Wort „ Duldung " in den amtlichen Kundgebungen nach
dem erneuten Thronwechsel , für welche der Kanzler die ver¬
fassungsmäßige Verantwortlichkeit trägt , nicht vorkam , hat
man auch auf mancher Seite geglaubt , die Regierung wolle
jetzt jenem Grundsätze Kaiser Friedrichs und der besten
Hohenzollern entsagen und sich jener Orthodoxie zuwenden ,
welche in der Duldsamkeit nichts als Gleichgiltigkeit gegen
die Religion oder böswillige Gottlosigkeit erblickt . Fürst

Bismarck sucht die Sorge zu zerstreuen , und sagt sich damit
laut und entschieden von den unduldsamen Gotteseiferern los . "

„ Der Kanzler kennt die Tragweite seiner Worte . Er
weiß , daß sie die protestantische Orthodoxie gegen ihn mobil
machen werden . Wie hat nicht schon die Stöckerpresse über
den theologischen . Doctorhut des Kanzlers gespottet ! Wie hat
sie nicht die Gießener Professoren abgekanzelt , daß sie auf
den Fall Harnack anznspielen wagten ! Nun denn , Fürst Bis¬
marck rühmt sich in seinem Antwortschreiben besonders , daß
sein Eintreten für die Duldsamkeit ihm die erfahrene Aus -
Zeichnung eingetragen habe . Der leitende Staatsmann tritt
hier offen in den von seiner Presse längst geführten Kampf gegen
die Stöcker und Genossen ein , welche Harnack 's Ernennung un¬
ablässig bekämpften . Für die unbefangenen Beobachter aber
bedeutet dieser Brief , daß der Kanzler die Macht der Ortho¬
doxie immerhin als gewachsen und nicht ungefährlich ansehen
muß . Sonst würde er nicht persönlich gegen sie in die
Schranken treten . Minima non curat praetor !

Was aber den Sätzen des Kanzlers ihren höchsten Werth
verleiht , ist der Umstand , daß er den allgemeinen Gedanken
der Duldsamkeit nicht auf das theologische Gebiet beschränkt ,
sondern zur Allgemeingiltigkeit für den ganzen Geisteskampf
erweitert . Fürst Bismarck hat Recht ; nur wer sich der
eigenen Unzulänglichkeit nicht bewußt ist , sondern sich phari¬
säisch überhebt , nur wer Menschen und Dinge vom engher¬
zigsten und beschränktesten Gesichtspunkt beurtheilt , verweigert
der Meinung Anderer Achtung , ist ein blinder Eiferer , der
nicht zu überzeugen , sondern zu unterdrücken sucht . Was ist
der Fanatismus , der so viel Unheil über die Welt gebracht
hat , anderes als Hochmuth in Verbindung mit Beschränkt¬
heit ? Wer den Jrrthum als des Menschen Erbtheil betrachtet
und seine eigene Schwäche und Fehlbarkeit kennt , wer im
bescheidenen Gemüth nur nach der Wahrheit ringt , ohne sich
im unfehlbaren Besitze derselben zu dünken , der wird immer
von Unduldsamkeit frei bleiben und mit Lessing sprechen :
Es muß der Knurr den Knubben auch vertragen ! "

„ Das gilt auch auf politischem , socialem und gesellschaft¬
lichem Gebiete . Mit einem schönen Worte hat Fürst Bis¬
marck sein Urtheil gesprochen über die Ketzerrichter , welche
ganzen Parteien die Gleichberechtigung , die Vernunft und
Vaterlandsliebe abstreiten wollen , über jene Kreise , welche
guten Bürgern um ihrer Meinung willen Ausnahme ver¬
sagen oder Mitgliedschaft entziehen , über jene gehässigen
Hetzen , welche seit Jahren , wieder wesentlich unter Mit¬
wirkung orthodoxer Priester , die bürgerliche Gesellschaft zer -
ktüften . "

„ Dein Kanzler ist es gegeben , bisweilen die Empfin¬
dungen der Volksseele in packende Formeln zusammen zu
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fassen . Das hat er bei seiner Mahnung zur Duldsamkeit

gethan . Möge sie verdienter Maßen beherzigt werden , nicht

nur bei jenen Stellen , gegen welche sie unmittelbar gerichtet
wurde . " —

Berlin , 6 . December . ( Privatmitth . ) Das definitive

Resultat der Volkszählung im Deutschen Reich am 1 . Dec .

1885 ist nunmehr veröffentlicht worden . ( Statistik des

Deutschen Reiches . Neue Folge . Bd . 32 .) ^Hiernach betrug

die Gesammtbevölkerung 46 , 855 ,704 Einwohner , davon

waren 29 , 369 , 847 Evangelische , 16 ,785 , 734 Katholische ,

125 , 673 andere Christen , 563 , 172 Israeliten und 11 , 278

Bekenner anderer Religionen und Confesfionslose . Die Zu¬

nahme der Evangelischen betragt seit 1871 : 14 , 8 Procent ,

der Katholiken 12 , 9 Procent und der Israeliten nur

IO Procent .
Wie schon einmal in diesem Blatte bemerkt worden ,

findet dieser geringere Vermehrungsprocentsatz der jüdischen

Bevölkerung ihre Ursache in den Ausweisungen russischer

und österreichischer Unterthanen . Zählt man nämlich die

circa 20 ,000 ausgewieseneu Juden , von welchen die große

Mehrzahl bereits längere Zeit in Preußen ansässig gewesen ,

zur gegenwärtigen Bevölkerungszahl , so machen die Ausge - !

wiesenen 3 , 6 Proc . aus , und die Normalziffer wäre also

13 , 6 Proc ., demnach etwas weniger als bei den Evange¬

lischen und etwas mehr , als bei den Katholischen .

— Eine Spende von 180 ,000 Mark ist der Berliner

jüdischen - Gemeinde , wie das „ Kl . Journ . " mittheilt , von

einem Mitglied derselben , einem Herrn Hirsch , testamentarisch

vermacht worden . Hirsch galt Zeit seines Lebens als ein

so unbemittelter Mann , daß er von der Gemeinde nur zu

dem geringsten Betrage der Steuer eingeschätzt worden war .

Bei der Testamentseröffnung fand sich die Gemeinde als

Erbin der „ Hälfte des hinterlassenen Vermögens " eingesetzt ;

bei der Erbschaftsregulirung stellte es sich heraus , daß diese

Hälfte eine Summe von 18O , OOO Mk . beträgt . Der Testator

betonte in seinem Testamente , daß er aus Dankbarkeit für

die ihm gewährte geringe Einschätzung und als Entschädigung

für das von ihm deshalb zu wenig Gezahlte der Gemeinde

das Legat vermache . Die andere Hälfte des Vermögens siel

armen Verwandten anheim , denen ebenfalls die große Hinter¬

lassenschaft ganz unerwartet kam .
Berlin , 11 . Dec . In der diesjährigen Versammlung

des Gesammtvorstandes der „ freien Vereinigung für die In¬

teressen des orthodoxen Judenthums " wurde a . A . die Ver¬

fügung des preußischen Unterrichts -Ministers vom 18 . Juni

1884 , nach welcher die jüdischen Schüler für die Anfertigung

der schnftlicheu Arbeiten in der Reifeprüfung vom Schreiben

am Sabbath nicht dispensirt werden sollen , zur Sprache ge¬

bracht . Es wurde beschlossen, daß der Versuch gemacht werde ,

eine Zurücknahme , bezw . Aenderung dieser Verfügung bei

dem Minister zu beantragen , und angeregt , daß der Vor¬

sitzende , Rabbiner Hirsch , im Vereine mit anderen deutschen

Rabbinern dieserhalb bei dem Minister vorstellig werden

möge . Kürzlich ist nun , wie die „ Laubhütte " berichtet , die

§ nachstehende Entscheidung des Ministers v . Goßler aus Ber¬

lin vom 15 . November 1888 an den Rabbiner Hirsch er¬

gangen : „ Ew . Hochehrwürden und den Herren Mitunterzeich -

neten der Eingabe vom 23 . October v . Js . erwidere ich auf

dieselbe , daß ich mit Rücksicht auf die allgemeine Ordnung

der höheren Schulen mich außer Stande finde , eine Bestim¬

mung zu treffen , wonach bei der Einrichtung der schriftlichen

Abiturienten -Prüfung die jüdische Sabbathfeier schlechthin zu

berücksichtigen sei , sobald sich unter den Abiturienten Juden

der strenggläubigen Richtung befinden . Uebrigens habe ich

Grund anzunehmen , daß jüdische Abiturienten , welche recht¬

zeitig und in angemessener Weise den Anstaltsdirector mit

den religiösen Bedenken bekannt machen , welche nach ihrer

Auffassung aus der Verlegung von schriftlichen Prüfungs¬

arbeiten auf den Sabbath sich für sie ergeben könnten , auf

eine wohlwollende Erwägung einer solchen Mittheilung rech¬

nen dürfen . Ich überlasse Ihnen , von dieser meiner Ent¬

scheidung den Herren Mitunterzeichnern der Eingabe Kennt -

niß zu geben , gez . v . Goßler .

Frankfurt a . M ., 12 . Dec . Heute früh waren an ver -

schiedeneu Stellen Ptacate antisemitischen Inhalts angeschla¬

gen . Dieselben wurden alsbald von der Polizei entfernt .

Bielefeld , 11 . December . ( Privatmitth .) Der Rentner

Herr Markus Jordan hier hat am Neumondstage Chesch -

wan ( 6 . October ) d . I . sein 109 . Lebensjahr vollendet und

ist somit ohne Zweifel zur Zeit der älteste Mensch in Deutsch¬

land . Er erfreut sich verhältnißmäßig großer körperlicher

und geistiger Frische , hat noch alle seine Zähne , liest kleine

Schrift ohne Brille , schläft ruhig , hat guten Appetit und hat

bis vor Kurzem bei gutem Wetter noch seinen täglichen ,

mehrstündigen Spaziergang gemacht . Nur das Gehör hat

seit einigen Monaten gelitten , und die Geisteskräfte Inffen

insofern eine Abnahme wahrnehmen , als er häufig nach einem

begonnenen Satze sich nicht erinnert , was er hatte sagen

wollen und daher manchmal verworren durcheinander spricht .

Die phänomenale Erscheinung des ehrwürdigen Greises er¬

regt die weitgehendste Aufmerksamkeit und ist sogar aller¬

höchsten Ortes nicht unbeachtet geblieben . Aus dem Civil -

Cabinet Sr . Majestät des Kaisers kam vor Kurzem eine An¬

frage an den hiesigen Oberbürgermeister , ob die in den

Zeitungen enthaltenen Nachrichten über den alten Jordan

thatsächlich richtig seien , und nachdem dieses bejaht worden ,

ist demselben heute eine goldene Medaille mit dem Bildnig

weiland Kaiser Wilhelm 1 . von vorzüglicher Prägung durch

den Herrn Oberbürgermeister Bennemann überreicht worden ,

wodurch Herr Jordan hoch erfreut und sichtlich gerührt wurde .



809

Das kostbare Andenken war von folgendem Schreiben be
gleitet :

Minden , 7 . Dee . 1888 .
„ Des Kaisers und Königs Majestät haben von dem

Ihnen zu Tbeil gewordenen seltenen Glücke , im October
d . I . Ihr 109 . Lebensjahr in körperlicher und geistiger
Frische vollendet zu haben , mit lebhaftem Interesse Kennt -
niß erhalten und die Gnade gehabt , Ihnen Zum Anden¬
ken an diesen Tag die kleine goldene Medaille mit dem
Bildnisse Allerhöchst Ihres Herrn Großvaters , des hoch -
seltnen Kaisers und Königs Wilhelm Majestät zu ver¬
leihen .

Indem ich die Ihnen Allerhöchst verliehene Medaille
hier anschließe , spreche ich gleichzeitig meinen herzlichsten
Glückwunsch zu dieser Auszeichnung aus , mit dem Wunsche ,
daß Ihnen Gottes Güte auch fernerhin die gewohnte
Rüstigkeit und Irische des Körpers und Geistes erhal¬
ten möge . "

Der Regierungspräsident
v . Pilgrim .

An den Rentner -
Herrn Markus Jordan , Wohlgeboren .

Bielefeld .

Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir , eines Vorganges
Erwähnung zu thun , den ich als „ Curiosum " bezeichnen
möchte . Im vorigen Jahre wandte sich durch einen hiesigen
Freund der Herausgeber einer hygieinischen Zeitschrift und
Mitarbeiter vieler wissenschaftlicher Blätter mit der Bitte an
mich , ihm über den alten Hrn . Jordan , seine Lebensweise rc .
zum Behufe einer biographischen Lebensskizze in der „ Jllu -
strirten Zeitung " Materialien zu liefern . Ich kam diesem
Verlangen durch eine längere Reihe von Notizen nach und
bemerkte unter anderem , zum Beweise der außerordentlichen
Lebenskraft des Hrn . Jordan , daß derselbe an unserem höch¬
sten Feiertage , dem Versöhnungstage , bis jetzt noch ohne jede
Beschwerde „ gefastet " , d . h . 0 vom Nachmittage des Vortages
bis zum Eintritte der Nacht an dem Festtage selbst weder
Speise noch Trank zu sich genommen habe . — In der
„ Leipziger Jllustrirte Zeitung " erschien denn in der That
der in Aussicht gestellte Aufsatz in Begleitung des wohlge¬
troffenen Bildes des alten Jordan . Tie Mittheilung über
die oben erwähnte Notiz war aber etwa folgendermaßen
wiedergegeben : „ Arzt und Apotheke kennt der gute Mann
nicht . Wenn er einmal glaubt , sich den Magen verdorben
zu haben , so fastet er einfach 24 Stunden , und Alles ist
wieder in Ordnung . " Und in einem größeren Aufsatze in
der genannten hygieinischen Zeitschrift heißt es über diesen

1) Wie ich der Vorsicht halber hinzusetzte .

, Punkt : „ Die hohen jüdischen Feiertage verlebt er fastend . "
! — Eine so weitgehende Unkenntniß jüdischer Art und Sitte
! hätte ich bei einem wissenschaftlich gebildeten Manne nicht
*für möglich gehalten . Blumenau .
! Königsberg i . Pr ., 11 . December . ( Privatmitth .) Der
' „ Verband der Synagogen -Gemeinden Ostpreußens " — noch
^ immer der einzige Provinzialverband jüdischer Gemeinden
- im deutschen Reiche — hat den Bericht über die 8 . ordent¬
liche Generalversammlung zu Bartenstein am 30 . Sept . c .
| ausgegeben . Der Verband besteht gegenwärtig aus 44 Ge¬
meinden , da im verflossenen Jahre 2 Gemeinden dem Ver¬
bände beigetreten sind , Königsberg mit einem Jahresbeitrag
von 150 M . und Sensburg mit einem solchen von 15 M .
Außerdem gehören dem Verbände 235 persönliche Mitglieder
an , deren Beiträge die der Gemeinden noch etwas überstei¬
gen . In der Versammlung befanden sich 14 stimmberechtigte
Vertreter von Gemeinden und zahlreiche persönliche Mitglie¬
der . Der Verband hat jetzt ein Vermögen von 5150 M .
und einen Etat von rund 1700 M . Die vornehmliche Sorge
des Verbandes gehört dem Schulwesen . Unbemittelte Ge¬
meinden werden zur Erhaltung ihres Religionsunterrichtes
unterstützt ; Seminaristen suventionirt , die Schuliuspection
durch die vom Verbände dazu erwählten Männer Rabbiner
vr . Bamberger an ihrer Spitze , eifrig und mit Erfolg durch¬
geführt . Außerdem hat der Verband auch eine Conferenz
der Lehrer aus den Verbandsgemeinden bewirkt , welcher 35
Lehrer beiwohnten , und die einen nicht genug zu rühmenden
Geist des Eifers für ihre heilige Sache und der Einsicht in
die ideellen und factischen Forderungen an die Schule be¬
kundete . Allerdings sind noch immer einige Lehrerstellen
unbesetzt , namentlich solche , welche früher durch jetzt Ausge¬
wiesene , weil nicht Preußische Unterthanen , besetzt gewesen .
Doch wird diese Lücke bald ausgefüllt sein . Wir gestehen
offen , daß uns die Lectüre dieses Berichtes insofern mit wah¬
rer Befriedigung erfüllt hat , als daraus die edelste Gesin¬
nung wackerer Männer für Religion und Gesittung und die
Opferwilligkeit vieler Glaubensgenossen in schönster Weise zu
erkennen ist . Der Verband besteht zumeist aus mittellosen
Gemeinden , welche eher Hilfe zu beanspruchen als zu leisten
haben , und dennoch wird muthig gestrebt , mit verhältniß -
mäßig geringen Mitteln den vorhandenen Bedürfnissen zu
genügen . Ein solcher Verband gewährt den Gemeinden das
Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Sicherheit , die in
allen Nöthen einen kräftigen Anhalt besitzt . Auf die Lehrer
insbesondere übt ein solcher Verband den belebendsten Ein -
fluß ; sie fühlen sich nicht mehr abhängig von der einzelnen
Gemeinde , sondern einem größeren Ganzen zugehörig , das
ihnen Recht und Beistand leisten möge . Wenn häufig über
den Lehrerwechsel geklagt wird , so muß man sich hierin vor
Uebertreibung hüten . Der Bericht meldet z . B . , daß im

51
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verflossenen Jahre in zwei Gemeinden des Verbandes 25 jäh¬

rige Amtsjubiläen ihrer Lehrer und zwar mit außerordent¬

licher Theilnahme gefeiert wurden . Möchten doch solche Be¬

richte die Nacheiferung in anderen Provinzen endlich Wecken !

Oesterreich - Ungarn .

Wien , 5 . December . ( Privatmith .) Häufiger als sonst

kommt in den letzten Jahren bei den Juden die Krankheit

diabetes mellitus ( Zuckerruhr ) vor . Der hiesige rühmiichst

bekannte practische Arzt vr . Hermann Teleky glaubt , daß

diese Erscheinung in Verbindung mit dem Antisemitismus stehe .

Er hielt nämlich zuerst im hiesigen Doctoren -Collegium einen

Vortrag , welchen die „ Wiener mediciuischen Blätter " Nr . 48

reproduciren . Nachdem Herr vr . Teleky auf die bekannte

Wahrnehmung hingewiesen hatte , daß nervenaufreibende

Thätigkeit , Gemüthsaffect , Kummer und Sorge Veranlassung

der Zuckerruhr seien , fügte er hinzu : „ So ist es begreiflich ,

daß die um ihre Existenz unter schweren Hemmnissen mit

geistigen Waffen ringenden Juden ein relativ großes Con -

tingent der Diabetiker stellen . "

Die Neuwahlen in den Vorstand sind beendet . Es

wurden die zum Austritt bestinimten fünf Mitglieder wieder

— und zwei Herren , Theodor Ritter von Goldschmidt und

Hos - und Gerichtsadvocat vr . Alfred Stern , neu gewählt .

Diese beiden Herren sind Mitglieder der Stadtvertretung

und des Gemeinderaths . In der der Wahl vorangegangenen

Wahlbesprechung wurde gegen den Vorstand insbesondere der

Vorwurf erhoben , daß er nichts gegen den Antisemitismus

gethan und der Wunsch ausgesprochen , daß er sich zu ener¬

gischen Thaten aufrafie .

Das vierzigjährige Regierungsjubiläum unsers Kaisers

ist in Folge des entschieden ausgesprochenen Wunsches Sr -

Majestät des Kaisers ohne Sang und Klang vorüberge¬

gangen . Es wird jedoch wohl kaum in Oesterreich -Ungarn

eine Hütte gegeben haben , in der man nicht des Kaisers

gedachte und dankbaren Herzens haben die Juden im weiten

Reiche einen weihevollen Moment dem Kaiser gewidmet , der

ihnen die Gleichberechtigung gewahrte . Nun wurde am

2 . Dec . der Grundstein zum Alterversorgungshause gelegt ,

welches die israelitische Gemeinde zum Andenken an dieses

Regierungsjubiläum errichtet . Bei dieser Feier war auch der

Bürgermeister der Stadt Wien . Der Präses der israelitischen

Cnltusgemeinde , Herr Arminio Cohn , hielt eine Ansprache ,

die vom Bürgermeister Herrn Eduard Uhl erwidert wurde .

Wien , 9 . December . ( Privatmitth . ) Daß die hiesigen

Antisemiten Feinde des österreichischen Staates sind , hat sich

längst erwiesen . Sie gehen in ihren Bestrebungen dahin ,

den österreichischen Staatsverband zu sprengen und die

Deutschen Oesterreichs an das Deutsche Reich zu bringen .

Deßhalb ist ihnen auch das Bündniß zwischen Oesterreich -

Ungarn und dem Deutschen Reiche , das auf den vitalsten

Interessen beider Staaten beruht , ein Dorn im Auge . Jüngst

versuchten sie es , einen Bruch durch Zeitungsartikel anzu¬

bahnen , in welchen besonders der österreichische Kronprinz

in schmählichster Weise angegriffen wurde . Es steht jetzt

fest , daß die hierauf erfolgten polemischen Angriffe deutscher

Blätter , die für officiös gehalten werden , aus den Kreisen

der österreichischen Antisemiten stammen . Die Freiconservative

Berliner „ Post " hat in einem Leitartikel den vollständigen

Beweis hierfür geliefert . Es kann nicht ausbleiben , daß

für dieses staatsgefährliche Treiben alle patriotisch und recht¬

lich gesinnten Parteien die hiesige antisemitische Bande mit

Verachtung strafen , und daß die Staatsbehörde sie mit um

so größerer Sorgfalt beobachtet . Die neulichst abgeschlossene

Verbindung der deutschen Parteien hat denn auch die anti¬

semitische Fraction von sich ausgeschlossen .

Prag , 9 . December . Wir haben bereits über den

Vandalismus , der hier geplant wird , und bereits zum Be¬

schluß erhoben worden , berichtet . Ueber die Verhandlung in

der Stadtverordneten -Versammlung geben wir folgende Mit¬

theilung :
„ Der mitten in der ehemaligen Judenstadt gelegene alte

Judenfriedhof , der sowohl seiner Denkmale wie seines male¬

rischen Aussehens wegen höchst merkwürdig ist und bis auf

den heutigen Tag unversehrt erhalten wurde , ist nun in

Gefahr , zum Theile einer Straßeuregulirung zum Opfer zu

fallen . Es soll nämlich entlang desselben eine neue Straße

mit Benutzung eines Theiles des Friedhofes angelegt werden .

Dagegen hat der städtische Gesundheitsrath in Prag bean¬

tragt , den Friedhof in seiner Gesammtheit zu erhalten und

mit einem Gitter einzuschließen , da er mit seinen alten Bäu¬

men eine parkartige Anlage und ein Luftreservoir für die

ganze Umgebung bildet . Ueber diese beiden Anträge fand

kürzlich im Prager Stadtverordneten - Collegium eine lebhafte

Debatte statt . Zuerst ergriff der Advokat vr . Bendiener das

Wort und bekämpfte den Regulirungsantrag des Stadtrathes ,

indem er hauptsächlich auf den historischen Charakter dieses

Friedhofes hinwies . Er hob hervor , daß die Herrscher

Böhmens in allen Urkunden , von denen die älteste bis zum

heutigen Tage erhalten ist ( das Privilegium des Königs

Przemysl Ottokar II . vom März 1254 ) , bis in die jüngste

Zeit die Unverletzlichkeit des jüdischen Friedhofes garantirt

und gegen jede Verletzung und Störung gesichert haben .

Dem ist es auch zu verdanken , daß Prag in dem alten jü¬

dischen Friedhofe eine historische , archäologische Denkwürdig¬

keit ersten Ranges besitzt , wie solche kaum eine zweite Stadt

aufzuweisen hat . vr . Bendiener hatte selbst im Jahre 1866

Gelegenheit , den verstorbenen Kaiser Friedrich III . von Deutsch¬

land sammt seiner Gattin und den gegenwärtigen Kaiser
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Wilhelm II . von Deutschland » damals ein jugendlicher Prinz ,
herumzuführen , wobei dieselben ein großes Interesse für den
Friedhof und die Altneu - Synagoge an den Tag legten .
Heinrich Zschokke nannte den Friedhof „ ein Wunder des
Orients im Abendlande ; " die Grabsteine beweisen , daß die
Inschriften aus dem Jahre 941 bis zum vorigen Jahrhun¬
dert reichen . Der frühere Bürgermeister , Di -. Czerny , unter¬
stützte den Antrag des Gesundheitsrathes , sowie die Aus¬
führungen des Vorredners . Er sagte , als er den Lagerplon
erblickte und aus demselben die projectirte Kreuz - und Quer -
theilung des alten israelitischen Friedhofes , dieser malerischen ,
prächtigen und altehrwürdigen Denkwürdigkeit , ersehen habe ,
sei er erschrocken ob dieses Vorgehens . Aber die Mehrzahl
der Redner sprach sich für die Anlegung der neuen Straße
aus , und bei der Abstimmung wurde der Antrag des Ge¬
sundheitsrathes auf vollständige Erhaltung des alten Fried¬
hofes mit allen gegen 10 Stimmen abgelehnt und der Regu¬
lirungsantrag des Stadtrathes angenommen . " —

Wir setzen voraus , daß die Vertreter der jüdischen Ge¬
meinde gegen diesen , alle Gefühle tief verletzenden Schluß
der städtischen Behörde Recurs bei dem Statthalter und
nöthigenfalls bei dem Staatsministerium ergreifen werden .
In jedem civilisirten Staate besteht jetzt eine staatliche Com -
Mission für Erhaltung merkwürdiger Alterthümer . Daß
dieser Friedhof aus dem 11 . Jahrhundert zu diesen gehört ,
wird Niemand bezweifeln , und da der Nutzen , welcher aus
der Zerstörung desselben entspringt , nur ein geringfügiger
ist , wird wohl die Staatsbehörde den engherzigen Gesichts¬
punkt der Lokalbehörde nicht theilen und den Beschluß der
Letzteren kassiren .

Neutra , 3 . December . Die hiesige isr . orthodoxe Cul -
tusgemeinde hat in Folge eines vom Minister des Innern
herabgelangten Erlasses die Modification ihrer Statuten
durchzuführen . Bei dieser Gelegenheit wollte sich die Re¬
präsentanz auch der Bezeichnung „ orthodox " entledigen und
nahm in den Statutenentwurf im § 1 den Titel „ Israeli¬
tische Cultusgemeinde " auf . Die noch immer in der Majo¬
rität befindlichen orthodoxen Gemeindemitglieder hatten hier¬
von kaum Wind bekommen , als sie eine weitgehende Agitation
in 's Werk setzten , um die Absicht der Repräsentanz zu Falle
zu bringen . Die für den 2 . December einberufene General¬
versammlung wurde , in Voraussicht des Kommenden , nicht
im Gemeindesaale , sondern im Rathhause gehalten , weil
dort die Räumlichkeit größer , aber für alle Fälle auch die
bewaffnete Macht zur Hand ist . Als der Vorsitzende im
Saale erschien , war dieser bereits von den zusammengetrom¬
melten Orthodoxen gefüllt , deren Führer bei jedem Worte ,
jeder Auslassung , welche auf die Statuten Bezug hatte ,
die Masse zu einem ohrenzerreißenden Schreien und Toben
veranlaßten , so daß es gar nicht möglich schien , die General¬

versammlung abhalten zu können , bis der Vorsitzende
vr . Pereßlenyi von seinem Rechte Gebrauch machte und den
Stadthauptmann und mehrere Polizeimänner in den Saal
bat . Eine Zeit lang half das Mittel , als aber der § 1
verlesen wurde , ging der Hexensabbath von neuem los ,
minutenlanges Schreien , Stoßen , Lärmen , Toben , Gestikuliren
zwangen wieder den Vorsitzenden , den Rädelsführer , der sich
am ungeberdigsten benahm , durch die Polizei entfernen
zu lassen ; erst als die Leute von dem Ernst der Situation
Ueberzeugung erlangten , konnte man ihnen beibringen , daß
Niemand eine Vergewaltigung beabsichtige , und daß sie ruhig
die Abstimmung über den , ihre Gemüther so sehr in Auf¬
ruhr versetzenden Paragraphen abwarten können , da sie doch
augenscheinlich in der Majorität sind . Endlich konnte , dank
der Umsicht und Energie des Vorsitzenden und dem wieder¬
holten Eingreifen des Stadthauptmanns , die Gefahr eines
großen Excesses als beseitigt betrachtet und die Abstimmung
vorgenommen werden , welche auch das vorausgesehene Re¬
sultat hatte : die Neutraer Cultusgemeinde bleibt orthodox ,
wie vordem .

Luxemburg .

Luxemburg , 8 . Dec . Man wird sich erinnern , daß in
einem Proceß gegen das „ Luxemburger Wort " dem israeli¬
tischen Consistorium das Recht einer juristischen Person ,
folglich auch einen Srafantrag zu stellen , abgesprochen wor¬
den . Selbstverständlich ging das Consistorium an den Ober¬
gerichtshof und vor diesem begann heute die Verhandlung
der Sache . Die von der Staatsanwaltschaft gegen das
„ Lux . Wort " angestrengte Strafsache wegen Angriffe gegen
die jüdische Religion beschäftigt heute zum ersten Male beit
Obergerichtshof . Durch Urtheil vom 26 . Juni letzthin hatte
das hiesige Zuchtpolizeigesetz die von der Bertheidigung auf¬
geworfene Vorfrage in dem Sinne entschieden , daß dem
israelitischen Consistorium das Recht nicht zustehe , iu dem
Strafverfahren als Civilpartei aufzutreten . Gegen dieses
Erkenntniß hatte das Consistorium Berufung eingelegt und
kam in der heutigen Sitzung die Vorfrage in der Appellin¬
stanz zur Verhandlung . Bertheidigung und Civilpartei ha¬
ben zunächst wiederum in eingehender Ausführung die Fragen
besprochen , ob das israelitische Consistorium eine juristische
Person bilde , ob dieser juristischen Person das Recht zustehe ,
im anhängigen Strafverfahren als Civilpartei aufzutreten ,
ob endlich die jüdische Gemeinde gültig vertreten sei .

Um halb 12 Uhr ergriff Herr Generaladvokat Arendt
das Wort und erging sich des Längeren über die im Groß¬
herzogthum seit Anfang dieses Jahrhunderts maßgebende
Gesetzgebung , um dann spieciell diejenige zu besprechen ,
welche die Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde regelt .

Dl *
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Die Sitzung wurde V 4 vor 12 Uhr aufgehoben . Fort¬
setzung heute Nachmittag Uhr .

Luxemburg , 10 . Dec . Bei Wiederaufnahme der Ver¬
handlungen am Samstag Nachmittag führte der Herr Gene¬
raladvokat aus , es stehe seinem Ermessen nach unzweifelhaft
fest , daß die bestehende Gesetzgebung dem israelitischen Con -
sistorium , welches in dem gegenwärtigen Verfahren gültig
vertreten sei , den Charakter einer juristischen Person verleihe .
Letzterer habe jedoch nur diejenigen Amtsbefugnisse , welche
das Gesetz ihr zugewiesen ; im voliegenden Falle sei nicht
das israelitische Consistorium von Luxemburg , wohl aber die
jüdische Religion als solche angegriffen worden und habe

das Consistorium von Luxemburg keineswegs die Aufgabe ,
im Namen der ganzen jüdischen Religion in das schwebende
Strafverfahren einzugreifen , da eine solche Befugniß ihm
gesetzlich nicht zuerkannt worden sei . Die Staatsanwalt¬
schaft beantragte mithin die Bestätigung des erstrichterlichen
Urtheils . Das Erkenntniß des Obergrichtshofes wird in der
Sitzung vom 22 . December verkündet werden .

— ( Privatmitth . ) Mit der obigen Anschauung des
Obergerichtes ist nicht das Recht einer juristischen Person
dem israelitischen Consistorium abgesprochen , sondern nur im
Namen der verletzten jüdischen Religion eine Klage zu er¬
heben , da dies nicht zu den vom Gesetze bestimmten Befug¬
nissen des Consistvriums gehöre . Es ist dies wohl eine
jener juridischen Spitzfindigkeiten , welche den modernen Staat
allzusehr beherrschen . Denn da es zu den Pflichten des
Consistoriums gehört , in den Bekennern des Judenthums in
seinem Sprengel die Kenntniß ihrer Religion und die
Achtung vor derselben zu erhalten , so muß es sich auch
gegen eine öffentliche gerichtliche Behandlung dieser Religion
auf gesetzlichem Wege wenden können . Jndeß von dieser
Bemerkung abgesehen , müssen wir darauf aufmerksam machen ,
daß hiermit der Proceß gegen das „ Luxemburger Wort "
wegen Beschimpfung der jüdischen Religion nicht beseitigt
ist , sondern als Klage der Staatsanwaltschaft gegen
das „ Wort " zunächst vor der ersten Instanz beginnen wird .

Frankreich ..

Paris , 10 . December . Aus Algier lauten die Nach¬
richten insofern ungünstig , als in der Provinz Constantine
durch die Heuschrecken eine Hungersnoth verursacht worden .
Seit drei Jahren schon hat diese Plage die Provinz heim¬
gesucht , in diesem Jahre aber so ausgedehnt , daß die ganze
Provinz dadurch in Noth und Elend gestürzt worden . Da¬
runter leiden denn natürlich auch die jüdischen Einwohner ,
und da der Winter naht , sehen sich über 100 Familien ohne
Brod und Feuerungsmaterial . Es hat sich deshalb in Setiv
ein Comits gebildet , welches einen Hilferuf an die Consisto -

rien und Großrabbiner von Frankreich und Algerien gerichtet
hat , sicherlich nicht ohne Erfolg .

— Frau Karoline von Hirsch , Mutter des Barons
Moritz von Hirsch , ist im Alter von 80 Jahren den 3 . d .
M . in Paris gestorben . Die Verewigte war eine Tochter
des Frankfurter Bankiers Wolf Wertheimer und glänzte durch
ihren großen Wohlthätigkeitssinnn .

— Gegen die Liste , welche das Buch des Herrn Leon
Kahn von den jüdischen Celebritäten von Frankreich aufge¬
stellt und nach ihm der „ Figaro " und auch wir in Nr . 49
wiedergegeben haben , sind vier Reclamationen eingelaufen ,
von welchen die bedeutendste gegen die Anführung der be¬
rühmten Malerin Rosa Bonheur lautet , die niemals Jüdin
gewesen . Es ist uns stets unangenehm , wenn auf solche
Weise dem Judenthum Personen zugeschrieben werden , die
ihm niemals angehörten . Allein Jrrthümer müssen verziehen
werden , und die vier Reclamationen bezeugen die anderwei¬
tige Richtigkeit der Liste .

Italien .

Turin , im December . Ein eigenthümlicher Prozeß hat
den Appellhof von Turin im Laufe dieses Sommers beschäf¬
tigt und eine Entscheidung hervorgernfen , die von allgemei¬
nem Interesse ist . Im Jahre 1880 wurde in Cherasco eine
Vermählung gefeiert zwischen einem Herrn Mo 'ise Segrs
Samuel und Cslestine Segrs de Salomon , alle beide Israe¬
liten : eine Tochter ging aus dieser Verbindung hervor , als
im Jahre 1884 die Frau zum Katholicismus überging : von
da ab fand zuerst eine thatsächliche , dann eine juridische
Trennung statt , und einem mündlichen Uebereinkommen zwi¬
schen beiden Parteien zufolge sollte das Kind bei dem Vater
erzogen werden , während die Mutter die Möglichkeit haben
sollte , es einmal jeden Monat zu sehen ; kurz darauf stirbt
der Vater , nachdem er in seinem Testament bestimmt , daß
das Kind als Israelitin erzogen werden sollte und daß ein
Bruder von ihm , ein Herr Bonajut , mit seiner Erziehung
beauftragt werde .

Die Mutter bemühte sich , diese Bestimmung für nichtig
erklären zu lassen und im Jahre 1887 gewann sie beim
Tribunal von Saluzzo ihre Sache . Der Bruder des Vaters
appellirte , worauf ' der Gerichtshof von Turin die Entschei¬
dung des Tribunals von Saluzzo aufhob und das Urtheil
fällte , daß , da die Mutter keine Garantie für die israeli¬
tische Erziehung des Kindes biete , die Religion , in welche
sie eingetreten , ihr im Gegentheil eine Gewissenssache aus
dem Proselytismus mache , man die religiöse Zukunft des
Kindes schützen müsse , indem man es den leicht begreiflichen
Einflüssen entziehe ; daß dies kein Streit zwischen Synagoge
und Kirche sei , sondern eine Frage des Uebergewichtes zwi¬
schen der Autorität des Vaters und der der Mutter rc .
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Rußland .

Petersburg , im Sec . Dem „ Daily Chronicle " wird
telegrafiert , daß die Judenverfolgungen in Rußland noch
immer fortdauern . So wurden am jüngsten Donnerstag in
Kiew allein 35 Juden verhaftet und am nächsten Tage
des Landes verwiesen , weil sie keine Berechtigung besaßen ,
sich in dieser Stadt aufzuhalten . Ueberhaupt kommen Ver¬
folgungen jeder Art so häufig vor , daß die Auswanderung
der Juden immer größere Dimensionen annimmt . — Das¬
selbe Blatt erzählt , daß jenes Mitglied des Hauses Roth¬
schild , welches jüngst in Central - Asien war , sich an die rus¬
sische Regierung mit der Bitte um Überlassung von 80 ,000
Morgen Landes in Central -Asien gewendet hat , um dort
Baumwollpflanzungen und Fabriken anzulegen , doch erhoben
die Moskauer Kanfleute und Fabrikanten energischen Protest
dagegen , so daß das Gesuch sicherlich abschlägig beschieden
werden wird .

Warschau , 30 . Nov . Ein interessanter Proceß , der
seit anderthalb Jahren die öffentliche Aufmerksamkeit stark
erregt hat , fand gestern , wie man der „ N . Fr . Pr . " meldet ,
vor dem hiesigen Civildepartement seinen Abschluß . Bor
ungefähr 2 Jahren verliebte sich ein Wachtmeister von der
Tscherkessen - Leibwache des General - Gouverneurs Gurko , Na¬
mens Lysakow , in ein jüdisches Mädchen , Mirel Münzes ,
welches seine Liebe erwiderte . Lysakow bewog seine Geliebte
zum Uebertritt zur russischen Kirche . Bei der Taufe fungirte
Maria Gurko , die Gemahlin des General -Gouverneurs Gurko ,
als Pathin . Der Taufe folgte bald die Hochzeit , nach wel¬
cher die nunmehrige Marie Lysakow ihre streng orthodoxen
tiefbetrübten Eltern verließ und zu ihrem Gatten zog . We¬
nige Monate darauf erschien die Neophytin zerknirscht vor
ihrem Vater , erklärte ihm , daß sie den gemachten Schritt
bereue und gewillt sei , zum Judenthume zurückzukehren . Der
Vater rieth ihr , Rußland zu verlassen , weil hier zu Lande
eine Lossagung vom russischen Glauben verboten ist . Seinem
Rathe folgend , reiste sie mit Verwandten nach Deutschland .
Unterdeß meldete der Leib -Tscherkesse seiner Gebieterin , der
Gerneralin Gurko , das Verschwinden ihres Pathenkindes .
Die Dame , die nun glaubte , als Vorsteherin der Warschauer
Gesellschaft vom Rothen Kreuze zur Proselytenmacherei ver¬
pflichtet zu sein , nahm die Sache in die Hand , bewog die
Polizei , Geheim -Agenten auszusenden , und thatsächlich gelang
es Letzeren , die Lysakow und deren Begleiter nach Warschau
zurückzubringen . Die Neophytin , welche fürchtete , wegen Ab¬
trünnigkeit bestraft zu werden , erzählte , daß ihr von War¬
schauer Juden ein Schlaftrunk verabreicht worden sei , nach
welchem sie aus der Eisenbahn — unweit Thorn — erwachte .
Die Eltern , sowie neun Verwandte der Lysakow wurden ver¬
haftet , vor Gericht gestellt , und obgleich jetzt Letztere ent¬

lastend aussagte , verurtheilte das Kriegsgericht Schmul und
Sarah Münzes , sowie Kalman Peltyn wegen Aufhetzung
gegen die russische Kirche und wegen Verleitung zu einer
strafbaren Handlung (Abfall vom russischen Glauben ) zu
dreijährigem Zuchthaus . Die anderen Angeklagten wurden
freigesprochen . Auf Veranlassung der Generalin Gurko , der
dies Urtheil „ zu milde " dünkte , protestirte der Prokurator
wegen zu geringen Strafausmaßes gegen die Entscheidung
der ersten Instanz . Demzufolge kam der Fall vor das
Ober -Landesgericht . Die Freigelassenen wurden aufs Neue
eingekerkert . Der Proeeß wurde zum zweiten Male durch¬
geführt . Schmul , Sarah , Abe Münzes , Peltyn , Merzer und
Eisenberg wurden zu mehrjähriger Verbannung nach Sibirien
sowie zum Verluste bestimmter Rechte verurtheilt . Die Ber -
theidiger der Angeklagten appellirten sofort au den Senat in
Petersburg , welcher wegen Verletzung mehrerer Artikel die
Entscheidung kassirte und um der Rechtsform zu genügen
eine nochmalige Durchführung des Proeesses vor den Schran¬
ken des hiesigen Ober - Landesgerichts anberaumte . Es soll
das Richtercollegium eine Weisung von Petersburg erhalten
haben , sich nur nach dem Codex zu richten . Gestern fand
nun die Verhandlung statt . Da jetzt jedwede Beeinflussung
unmöglich war , so wurden nach den warmen Reden der
Vertheidiger sämmtliche Angeklagte gänzlich freigesprochen
und nach anderthalbjähriger Einkerkerung auf freien Fuß gesetzt .

Bonn , 16 . Dezember . ( Notizen .) In der Nacht vom
8 . zum 9 . December verschied in Frankfurt a . M . Dr . Ben¬
jamin Hochstaedter , emeritirter Bezirksrabbiner in Ems , im
79 . Lebensjahre . Er war ein treuer und pflichteifriger Ver¬
walter seines Amtes , voll Wohlwollens nnd thätiger Menschen¬
liebe . Literarisch war er , wenn auch nur in kleinen Schriften ,
schon 1839 thatig . Au den beiden Synoden zu Leipzig und
Augsburg nahm er einen sehr regen Antheil . — Herr Ober¬
rabbiner Prof . Dr . A . A . Wolfs beehrt uns mit einem
Exemplar der auf sein 60jähriges Dienstjubiläum geschlagenen
Medaille , die in künstlerischer Beziehung ausgezeichnet ist .
Sie zeigt auf der Vorderseite das trefflich ausgeprägte Por¬
trait des Jubilars , auf der Rückseite zwischen „ 8 . Oktober
1828 " und „ 8 . Oktober 1888 " die Worte Maleachi2 , 7 , in He¬
bräischer Schrift von einem Lorbeerkranze umgeben . — In
Frankfurt a/M . beabsichtigt mau einen „ Verein zur Ver¬
pflegung kurbedürftiger Jsraeliteu in Süddeutschen Bädern "
zu gründen und wird am 11 . Dezember eine General¬
versammlung stattfinden , um den Verein zu eonstituiren und
die Statuten zu berathen . — In Stuttgart wurde am
1 . Dezember das 25jührige Jubiläum des Cantors Gundel -
finger sehr festlich begangen durch Gottesdienst , viele Ge¬
schenke und ein Festmahl . Die große Theilnahme , die dem
Jubilar erwiesen ward , zeugt von der Achtung und Aner¬
kennung , die derselbe genießt . — Man schreibt uns aus Fürth
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S) . Dezember . Innerhalb weniger Jahre hat der Tod seine

unerbittliche Sense über Männer in unserer Gemeinde ge¬

schwungen und sie in die Scheunen der Ewigkeit eingeheimst ,

welche für jüdisches Wesen größtes Interesse bezeugten und

zur Verherrlichung des Judenthums beigetragen . Erst kürz¬
lich wurde ein solch wahrhafter Jude , Herr I . H . Holzinger ,

zu Grabe getragen . Er war der Begründer der gleich¬

namigen Firma , eines der bedeutendsten Schnittwaaren -

gcschäfte in Bayern , hatte sich durch Fleiß und Tüchtigkeit

von kleinen Anfängen zu großem Wohlstände erhoben und

bewahrte dabei stets ein bescheidenes Wesen und eine schlichte

Gesinnung . Er genoß die Achtung und das Vertrauen

seiner Mitbürger und bekleidete verschiedene Ehrenämter , die

er mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit verwaltete . Den Sinn

für Wohlthätigkeit bekundete der Verlebte durch ein Ver -

mächtniß von 6000 Mk . zu Gunsten bedürftiger Israeliten ,

welche Stiftung unter dem Namen „ Jacob Hirsch , Hol -

zinger 'sche Stiftung " die landesherrliche Genehmigung erhielt .

Außer obigen 600Mk . bedachte derTestator sowohl die hiesigen

zahlreichen jüd . Vereine und Anstalten als auch die politische
Gemeinde mit etwa 25000 Mk . Der Bruder des Verblichenen ,

Herr Jeremias Holzinger , ist der Erbe seiner Tugenden .

K e u x 11 e f o tt .
Correspondery .

Berlin , 7 . December .

Chanukkahseicr .

Am 28 . v . M . versammelten sich in den prächtig aus -

gcstatteten Räumen des Grand -Hotels am Alexanderplatz circa

300 Personen , Damen und Herren , aus den feinsten Kreisen
der hiesigen . jüdischen Bevölkerung , um der vom „ Verein -

Esra - Verband - Berlin " arrangirten Chanukkafeier beizuwohnen .

Eine , dem Charakter des Tages entsprechende Festrede , gehalten

von Herrn D r . A . Bl » menthal , leitete die Feier ein , worauf

die ganze Versammlung die alte Chanukka -Hymne anstimmte ,

der ein musikalischer Theil folgte , welchen die Damen

Fräulein Reißner , Fräulein Krämer und Herr Cantor Ep¬

stein unter ungetheiltem Beifall aussührten . Während der

Caffs -Pause ergriff Herr Dr . Hirsch Hildesheimer das Wort .

In prägnanten Ausdrücken schilderte er die ganze Colonisa -

tions -Bewegung , protestirte gegen die Behauptung , daß ein

Zionsfreund kein guter Patriot sein könne , wies auf das

edle Wirken des Barons Edmund von Rothschild hin , der

das Land unserer Väter über alles liebt , dessenungeachtet

aber auch ein guter Franzose ist und forderte die Anwesenden

auf , dem Verein Esra , dem einzig großen und regelrechten

Palästina -Verein in Deutschland , ihre Unterstützung zuzu¬

wenden . Anhaltender Beifall lohnte den Redner und be¬

kundete , daß dessen Worte den trotz Wind und Wetter leben¬

den jüdischen Herzen verständlich waren . Besonderer Er¬

wähnung verdienen noch zwei andere Reden : eine im gutem

Hebräisch von Herrn Albert Katz , der in der hebräischen
Literatur unter dem Namen “ rrrr , b*‘n ~ ' ' n „ bekannt ist und

eine in der russischen Sprache von Student Krebs , welche

beide von den vielen anwesend gewesenen russischen Studenten ,

die zufolge der Ausnahmegesetze im Bärenlande die deut¬

schen Hochschulen aussuchten , mit großem Beifall ausgenom¬

men wurden . Die Einnahmen , die sich auf circa 300 Mk .

belaufen und den Colonisten in Palästina zugute kommen ,

sind dem Central -Comits zur weiteren Beförderung über¬

wiesen worden .

Essen , 9 . December .

Die seit einigen Jahren hier eingeführte Chanukkafeier

hat sich einer solchen Beliebtheit zu erfreuen , daß ihr Nicht -

stattfinden große Enttäuschung in der Gemeinde Hervorrufen
würde . Wochenlang vorher halten die Vorstände der drei

Wohlthätigkeitsvereine unter Hinzuziehung der Lehrer und

einiger besonders für die Sache sich interessirenden Damen Sitz¬

ungen ab , sammeln Gelder , besorgen Einkäufe und bereiten

im Stillen Alles so vor , daß wenn der Festtag kommt , Alle über

Erwarten zufrieden gestellt werden . So hat man in diesem

Jahre mit dem zu diesem Zwecke gesammelten Betrage von

550 Mark 42 Kinder mit vollständigen Anzügen , Wäsche ,

Strümpfen und Schuhen beschenken können . Den bedürftigen

Familien werden die Gaben in 's Haus geschickt, dagegen ist

die Schulfeier , bei der alle Kinder mit inhaltreichen Düten

beschenkt werden , eine öffentliche . Die letztere fand nun am

Mittwoch den 5 . d . M . im großen Casinosaale statt und

hatte sich hierzu ein äußerst zahlreiches Publikum eingefunden .

Besondere Anziehung mag diesmal die Aufführung des Fest¬

spiels „ Chanukkah -Wunder " ausgeübt haben , das , von Kin¬

dern der Oberklasse dargestellt , reichen Beifall fand . Zuvor

hielt Herr Blumenfeld eine inhaltreiche , sehr belehrende An¬

sprache übrr die Bedutung des Festes , die Eltern bittend ,

nicht zu ermüden bei der schwierigen Aufgabe der Erziehung

zur wahren Religiosität , — die Jugend ermahnend , festzu¬

halten an den heiligen Ueberlieferungen , so zu leben , daß

Eltern und Lehrer mit Freuden auf die Früchte ihrer Saaten
blicken könnten !

Religiöse Lieder beim Beginn und Schluß trugen zur

Verschönerung des Festes bei .



815

Die Emigranten .
( Aus einer englischen Hafenstadt .)

Am Sabbath ist ' s . Der Frühlingsmorgenschein
Fällt hell durch die bemalten Scheiben nieder
Und spiegelt sich in goldnem Zierrath wieder ;
Denn weit geöffnet steht der heil ' ge Schrein .

In tiefer Andacht weilt die gläub ' ge Schaar ,
Den Blick gewendet zu des Tempels Mitte ,
Wo , nach der Väter altgewohnter Sitte ,
Die Gotteslehre ruht auf dem Altar .

Des Tages Abschnitt , mit manch ' frommem Spruch ,
Ist schon verlesen für den heut ' gen Morgen ,
Und sorglich aufgerollt und wohl geborgen
In seid 'ner Hülle , liegt das heil ' ge Buch .

Jetzt saßt der Prediger nach altem Brauch
Und hält empor die reich geschmückte Rolle .
Er fleht , daß der Allmächt 'ge schützen wolle .
Wie einst die Väter , nun die Enkel auch .

„ Er segne , die da halten sein Gebot !
„ Er segne stets , mit immer vollen Händen ,
„ Die Licht und Wein der Synagoge spenden ,
„ Dem Wand ' rer Labung und dem Armen Brod . "

Und weiter im Gebet die Stimme schallt ,
Als kaum verklungen der Gemeinde Amen :
„ Der Kvn 'ge Höchster , preiset seinen Namen ,
„ Der Sieg verleiht den Fürsten und Gewalt .

„ Deß Reich ist aller Welten Königthum ,
„ Der David , seinen Knecht , beschützt voll Güte ,
„ Er segne und bewahre und behüte
„ Auch unser Herrscherhaus , heb ' seinen Ruhm !

„ Ec stürze seine Feinde vor ihm hin ,
„ Beglücke es auf allen seinen Wegen !"
— Und Amen , Amen , tönt es zu dem Segen
In vollem Chore und aus treuem Sinn . —

Doch wer sind jene stillen Beter dort
Ani Eingang , in des Tempels letzten Bänken ,
Die stumm und traurig ihre Blicke senken ,
Als gälte nicht für sie das Segenswort ?

So bleich die Züge , dürftig das Gewand ,
— Doch hier und da ein rührendes Bestreben
Die armen Kleider sabbathlich zu heben ,
Ein frischer Busenstreif , ein buntes Band .

Fremdlinge sind 's vom fernen Osten her .
Sie stiegen hier zu Land vor wenig Stunden ,
Und haben fromm zum Tempel sich gefunden ;
Denn heute noch geht ' s weiter über ' s Meer .

Wie horchten freudig sie den Weisen süß ,
Die hier in wohlbekannter Sprache klingen ,
— Der erste Gruß , der traut in ' s Ohr macht dringen .
Seitdem die Heimath grausam sie verstieß .

Doch als nun für der Fürstin Heil und Glück
Die hergebrachten frommen Wünsche klangen ,
Da rollten Thränen auf des Greises Wangen ;
— Der Jüngling ballt die Hand mit finsterm Blick .

Wer ist ihr Fürst ? Und wo ihr Vaterland ?
Verrathen hat sie , schnöde fortgetrieben ,
Das Land , dem stets ihr Streben galt und Lieben ,
Wo ihre Todten ruh ' n , wo ihre Wiege stand .

— Doch weiter tönt es vor dem Altar nun ,
„ Der Fürstin Herz und Derer , die ihr rathen ,
„ Erfüll ' mit Huld , du Meister aller Thaten ,
„ Um uns und unfern Brüdern wohlzuthun ! "

Da denken sie voll Schmerz , wie Jahr für Jahr ,
Allwöchentlich , am alten Heimatsorte ,
Sie treu gebetet diese selben Worte ,
Und wie ihr Flehen so vergeblich war .

Verruchte Hände haben über Nacht
Ein Lügennetz voll Haß und Neid gewoben ,
Los bricht der Pöbel wie in Wahnsinnstoben ,
Und Israel erliegt der Uebermacht . —

Sie eilten fort , von Haus und Hof verjagt ,
In wilder Flucht , den Martern zu entgehen .
— O , Schmach dem Land , wo solche That geschehen ,
Und Weh ' der Macht , die hier den Schutz versagt !

— Verhallt das letzte Lied . — Zur Sabbathruh '
Am heim ' schen Herde strömt durch ' s Thor die Menge ,
Und Gruß und Handschlag schallt durch das Gedränge -
Die Heimatlosen zieh ' n dem Hafen zu .

Bald trägt sie westwärts hin des Schiffes Kiel ,
Und die in Wohlstand einst gesessen haben ,
Sie wandern mit der Brüder milden Gaben
Zum mühevollen , unbekannten Ziel . —

O mög ' die wilde Fluth , des Sturmes Weh ' n ,
Mehr Mitleid als die Landsgenossen zeigen ,
Und zwischen ihnen einst und jenen Feigen ,
Wird streng die Nachwelt zu Gerichte geh ' n .

Th . Mehring .
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Anzeigen .
Ty \ QA ^ io 4- ^ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
lllOul €aj uC folgende Wochennummer bis spätestens Sonnabend eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Diê hiesige Cantor - , Schächter¬
und Hilfslehrer - Stelle » nt eine » -
Gehalt von M . 1000 , starker Schechita n .
nicht unbedeutenden Nebeneiukünften ist
Pr . 1 . April 1889 zu besetzen . Offerten unter
Beifügung der Zeugnisse sind sofort an uns
einzureichen . [Üa5801
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Cottbus .

Die hiesige isr . Gemeinde sucht zum so¬
fortigen Eintritt einen verh . geprüften

Elementarlehrer ,
welcher gleichzeitig die Stelle als Cantor
und Schächter mit versehen muß . Der fixe
Jahresgehalt beträgt bei freier Wohnung
1000 M ., außerdem 5 — 600 M . Nebenein¬
kommen . Die Gemeinde ist bereits um Cor -
porationsrechte eingekommen . sLa 5869

Bewerber wollen sich gefl . beim Unterzeich¬
neten Vorstand melden .

Saarwellingen , 5 . Dezember 1888 .
Daniel Lazar .

Ein junger Mann , mos . . 32 I . alt , Besitzer
eines kleinen aber flott gehenden Geschäfts , in
einer Stadt Oberschlesiens, wünscht sich zu per¬
ehelichen , da im Orte keine passende Parthie
vorhanden . Schadch . verbet . Strengste Diseret .
Ehrensache . Ernstgemeinte Off . nebst Photogr .
erbitte unter J . V . 0071 an die Exved . d .
Berliner Tageblatt , Berlin S1V . [ 33. 6130

Ein geb . Kaufmann , 28 I . alt (mos .) , im
Besitze eines rentablen Engros -Geschäfres in
einer Mittelstadt Nordeutschl . , wünscht sich mit
einer gebild . jungen Dame mit einem dispon .
Vermögen von 15 — 20 ,000 M . zu verheirath .
Anständige Vermittler nicht ausgeschlossen .
Offerten sud ,1 . R . 0001 ExPed . des Berliner
Tageblatts , Berlin SW . erbeten . [ 33.6147

Bekanntmachung .
Durch die Berufung unsres Rabbiner Herrn

Dr . Spitz zunr Bezirks - Rabbiner nach Gai¬
lingen wird die hiesige jLa .5872Rabbinerftelle
vaeant , und soll haldigst wieder besetzt
werden .

Akademisch gebildete Bewerber , die mit der
nöthigen nNV “ mnn versehen und der re¬
ligiösen Richtung angehöreu , wollen ihre
Zeugnisse bis zum 15 .' Jan . 1889 der Unter¬
zeichneten Stelle gefälligst einsenden . Gehalt
1600 Mark , freie Wohnung und Nebenein¬
künfte 300 Mark .

Haigersloch (Hohenzollern ) , 31 . Dez . 1888 .
Das israel . Vorsteheramt .

! Ein Mehgergeselle
! ( Israelit , der im Wurstmachen gründlich er -
j fahren , sucht Stelle . Näheres bei Louis
i Berg , in Essen a . Ruhr . [ K . 702

E E . tücht . Schneiderin , Vorst , e. g . geh . Damen -
! schneider -Ateliers , geb . , v . Häusl . Sinn , g .
! Charakt . , mos . etw . Verm . w . s. zu verheir . !
! Wittw . nicht ausgeschl . Erstgem . Off . unter
j J . L . 0035 an die Exp . d . Berliner Tage -
! blatts , Berlin SW . erbeten . [B .6092

! E . j . hübsche Dame , Häusl , erz . , v . g . Char .
! u . sch . Fig ., geb . verm . , 19 I . a ., w . s . m . e .
! gut situirt . geb . j . M . z . verh . Ernstgem . Off .
! m . Phot , wolle m . u . J . M , 0030 an die Exp .
i d . Berliner Tageblatts , Berlin SW . ernsend .

Gesucht
’ eine erfahrene Dame mit guten Zeugnissen ,
! zur Führung eines Hausstandes für eine
; einzelne Dame in Mecklenburg . [La59l3
! Offerten unter hl . c . 08014 an Haasen -
I stein & Yogler , Hamburg .

Gediegene , äusserst preiswürdige Festgesehenke !
Denker - n . Dichterworte Im Wandel der Zeiten .
im deutschen Volksmiinde .
Ein Citatenschatz nach Begriffen geordnet

von
Th . Weyler .

2 . erweit . Aufl . fein geb . mit Goldschnitt .
2 M . 40 Pf .

Reflexionen , Bilder und Träume
von

Fritz Frenzei .
2 . Auü . fein geb . mit Goldschnitt .

2 Mark .

Verlag von Gustav Engel in Leipzig .

Gesucht zu Ostern ein nicht zu junges
Mädchen zur Führung der Wirtschaft und
zur Pflege bei einer leidenden Dame . Offeri .
erbittet Moritz Hirsch , Schwerin i . Meckl .

u . Eiermllhoth
empfehle in feinster Waare 5 Ko .
Postsendungen 3 M . 30 Pf . frco .
A . Steinberg sen . , Vlotho a . » s- r .
mmmm Töchte r - Pensionat . mmm

In Frau DirektorGronan ' sInstitut
können noch einige junge Mädchen bei
vollständigster Ausbildung in der Hauswirth -
schaft , eimreten . Vielfache Gelegenheit sich
fremdsprachlich - wissenschaftlich , musikalisch u .
gesellschaftlich weiter zu bilden . Pensions -
Preis 750 Mark pro a . La 5788
Berlin WN . 11 Hintersin - Str . , Königsplatz

Kirchenheizung
Preisgekrönte Wtzbanw ' sche

Gasheizösen .

m

Keine Verunreinigung der Lust .
6000 Francs Prämie

auf dem Wettstreit für Gasöfen in Brüssel .
J . G . Houben Sohn Carl , Aachen .

Berichtigungen .
In dem Art . „ Ein Charakterzug Laffalle ' s "

iu Nr . 50 , S . 790 , Sp . i , Z . 13 v . u . muff
es statt „ Herrschaft der Krone " heißen :
„ Herrschaft ohne Krone " . In Zeile 5 u . 6
sind die Worte rrv &O u - nsisn salsch ge
stellt , sie muffen ihre Stellung austauschen .

Ferner im Inserat „ Achawa " S . 800 lies :
Einnahme im Monat November , nicht
Dezember .

Verlag von Gustav Engel in Leipzig . — Verantwortlicher Redakteur Dr . L . Philippson .
Druck von Greßner L Schramm in Leipzig .
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