
XII. Jahrgang ßnbnpeR, am 30. 3uni 1885. Dir. 18.

U n |a tiM )c ^ r a c l i t .
□Sin unparfeiifdjcs Q)rg<m für öic gefanwtten §ntereflen bes §1tbenffju1ns

[_■>

Wbonnemtnt:
qontiabriq nebft »eilage 8  f l . ,  balbjdljrig 4  fl., 
rietteliabeig 2  fl — Cbne ©eilaqe: qanjiäbrig 

6 fl., öalbjälirig 3  fl., rierteljabrig fl. 1.50. 
gilt lob Sublanb ift nodi ba« ®lebt beb Sorio 

binjajufitgen.
3nferale tnetben bifligft beredinet.

ר׳ (?rfdieint brtimnl beä ‘VlottntS.

®iflfBfbilmtt unb otrantroorttid)« 9iebac:eur:
/  W ♦  5 g a U ׳

em. tftabbinex unb ^ßrebigcr.

?re is  einer Plummer 20 ftr.

f ®.ammtlHfce liinfenlianqen <1:16 ja  attcfliten:
! Ä11 bic Webaction be* ״Uiifl. ;Htoelit"
I ©ubaoeft, aüttibnet ©ouleoocb dir. 1.
1 Unbeitiiete Siamifcripte »etben nnSt tetouenir: 
I anb antranfirte 3«i<fittiten mc&t anqencmnten, 
[  auch um IeferJictje S d itift nttrb gebeten.
( , 

3 n b a 11 • ^rännmeratimsZSinlabnng. 
'i:rccef5 ®tBder. — S-odjfndrontt. — 2״tnfer״ . —

—  Sffitt man הסס uns benft unb wie man uns tan(;. — ®!immen über ben 
5äL<erfiCt»erung«»<5'efeUfchafr 2״ljtenba". — $üd je r3־luciionär. — 3nferate.

ifrnn11mcrationS6־tnlflb111tg.
2HF“ •W’t Vlblnuf bicfer 9tummer beginnt 

bas I I I .  C u a rta l mtfcrcs $(atteä, uni» fo 
bitten w ir benn uitfere @önner, Jyrcmtbe unb 
Anhänger um bic frühzeitige (Erneuerung be§ 
Vlbonnentents.
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Pit’ '?{öntiniftration öcr ׳??odjeiifdjriff: 
."Per Mng. Jsraclit״

?S ie m a n  non u n s  öeitfil
nnö wie man uns Öanlit.

Sein gebilbeter 3nöe öaehte je nnter ben günftig« 
'!c!t llmftänben felbft, baß in bem großen bergen bes 
Haufens nichtjitbifcher 33efe1mer, unb wir oerftehen 
hierunter nicht bloS ben eigentlichen 'Pöbel unb bie 
■'?efe, fonbern auch bas gefammte Spießbürgerthum unb 
öie gumeift hohlföpfige t&entrt), öie taufenbjährigen 3?or« 
urthcile gegen uns unb untere Vehre erftorben unb 
Pöllig oernichtet feien. 3 m ®egentfjeile gab es gti 
allen 3 piten nur iölutwenige, öie auf einem folchen 
 »iipeait ber ©ilbuitg, ber .pergeuSgüte unb ber 2)?en'.׳
fdjenliebe ftanben, baß fie in ber That nur ben Ti'eu• 
'dien im 21?enfehen fahen unb nach feiner 3 nbipiöualität 
heurtheilt hatten unb gn beurteilen fähig gewefen 
waren. So wirb wohl ieber halbwegs gebilöete 3ube, 
öer mehrfach in ehrntlicher ®efellfchaft freunbfchaftlichft 
•mb guoorfommenbft oerfehrt hat, öie traurige, tief» 
betrübenbe unb befchämenöe Semerfung gemacht haben, 
öaß beim leifeften unb unbeöeutenbften Sonflict — ber 
3ube als folcher getabelt unö geftichelt wirb, obwohl j 
man »‘ich aud! außerbem nie unb niemals fdieute beit 1

3gif unb ben Scf)m11le often unb frei als 3>e0’ cfteibe 
bes ■Spotteb unb als iübijrfjeii 21)puS hwguftellen unö 
ben 3reunb«3״ben, fo lange er überhaupt fich fdjtniegtc 
unb fügte unb ?einerlei iRecht wollte unb 2lnfprücf)e 
machte, btos als ‘Ausnahme gelten ließ.

Seitbent ieborf) ber beutfche ־?lapoleon ber ik l i t i f ,  
ber beutfche 3un?er töiSmarcf bas ii 'o r t  als ׳•Semite״ 
Schimpf auSgefprodfen unö öie Orebfranflieit beS Sinti« 
femitismus in ®eutfchlanb ausbrach, in iRußlanb bie böfe« 
(teil Sobomsfrüchte heroorbractite, wer füllte unb wollte öa 
glauben, baß biefe Seuche aud! nach Ungarn, bem ewig 
toleranten Ungarn, wo fich ber 3uöe, wie pielleicht 
nirgenöS fo eng, fo aufrichtig; fo gang unö gar bent 
3D?agt)arentf)unt anfchloß, bie ,bergen beS Golfes oergiftenö 
fich einfdjleichen werbe? Sintchleichen2?ein, fo offen 
unb unoerfdtdmt P0n oben bis hinab fein Unmefen 
treiben werbe!

2ßir fagett oon Oben bis hinab unb w ir roo.le!1 
eS bewcifen. 2ö1r reben nicht P0n unferem ^uftijm in i»  
fter, ber bei ber fcanbalöfett äffaire oon Xißa«12ßldr 
eine Qnöolenj au ben ‘la g  legte, bie eines Täbla־ 
b irö’S auS bem gwölften 3al)rhunbert faum würöig 
gewefen wäre, unö nachtrciglidi noch eine ״?iaditicht gegen 
bie Gotnööianten, bie bas traurige Sdjaufpiel aufgeführt, 
bewies, bie wahrhaft ftaunenSwerth für alle 3 e1te:t 
bleiben wirb *) . . . w ir wollen aud) nicht erwähnen, öaß 
unfer ewiger iSultuSminifter, bem es auSfchtießlich um 
'Profeliteiimacherei gu thun ift, fich nicht entblööet offen 
unb geheim !eben 31töen, ber unt irgenö eine Slnftellung 
in beffen IReffort bittet, auf bas Taufbecfen hinguweifen, 
fo baß berfeihe, wie man uns mittheilte fogar geheime 
Orbre gegeben haben foll, feinen 3uben an einer 
Simultanfdmle anjuftellen bei 3?erluft bes SlmteS . . . 
öa öies weniger älntifemitiSmuS als eben ißvofeliten״ 
macherei ift . . , aber baß bie gange ©efetlfdiaft in

*) ®oebtn lefen m it bie ®rßebung 8?artt'S, bes faabern 
UnterfudjungSridjterS in X ifia — tslär, jum Slotär®״  unb wirb 
waf)ddjein!id) and ®bren.'PfCSelp in SSätbe mtnbefienS gam 
bi'tdjter ernannt werten. . . .
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imferent Staate fofepr inficirt unb dou ber Seuche be» 
fallen fei, roie es tpatfachlich ber ga ll ift, Dag ift ntepr 
als beflagenSroerth im 3 nlereffe öe* PaterlanbeS, Denn 
eS zeigt bies einen ParbariSmuS, roie nur ein unbauf׳ 
bares, fid) felbft uergeffencS Po lf ihn bezeugen fann, 
jum eigenen Schaben unb Perberben unb ju r Peracp» 
tung ber grogen gipilifirten S e it, — ju  welcher roir 
natürlich Kuglanb, 'Rumänien unb bie afrifanifchen 
SRaubftaaten nicht rechnen.

ßg ift eine roeltbefannte ©patfaepe, Dag feit ber 
furzen Spanne 3eit, tag bie ungarifchen 3uben fich 
ber ®leidiberedttigung erfreuen, biefelben auf a l le n  
® e b ie te n  Des menfchlicheu S iffens unb Könnens in 
foldtem 2Rage fich befleißigten unb üorroartS ftrebten, 
Dag fie nicht nur allen übrigen Pürgetn DeS Pater» 
laubeS es gleich tbuen, fonbern hie unb ba biefelben 
Dielfach überragen. Perlangten fie etwa befonbereu 
©auf hiefür? KichtS weniger! aber eS liegt in ber 
Katur beS 3»ben, Dem ®eure, bem er fid) }uroenbet 
mit {yleif? ju  obliegen unb tüchtig 11ן  roerben, Denn er 
befitjt 2lmbition unb Piuth baS .pöchftc zu erreichen, 
©ugenben, bie allein jur ®röge unb ju  ßrfolgen führen י

S ollte  unb w ill er aber nidjtS attbereS als fein 
unbehindertes Streben, fo Darf er Doch miubeftenS 
feines fdtiöben lliibanfs, feiner fcpaublicheu 3 ״1 '» ^ ’ 
fegung gewärtig fein unb fortroaprenb mit Kabelftidien 
ju Tobe gebest roerben, bag fein Streben erlahme unb 
bas Paterlanb Darunter leibe, in Dein eS ihm ücrlcibet 
unb peraditlicb wirb 1

Unb was gefepieht? ©hatfadilicp erfcpciut in ber 
.pauptftebt roie auf bem vanbe gaplreidjes Ungejiefer, 
bie Phplojera ber ®einer, in gorm oon Sdjant־ nnb 
Schunbblättern, welche bie gefunden Safte Des Polfes 
Dergiften, P latter, Die aus fdianblidem ßigennup bem 
Polfe ftets jufluftern in febem 3 ״ beu einen Pampir, 
einen Petniger, ja einen nad) chriftlichem P lu t gierigen 
Ä’inber« unb 3 u»9fra»cn?J^':'rber 511 fepeu; ja P latter, 
Die in allen fforben unb ©ölten Den 3 » &en als 3er« 
fiorer alles ®Uten, alles ®lüefes unb alles ®ebeipenS, 
mit einem Sorte  als perfouificirteS Priugip beS Pöfen, 
gegenüber ber ״chriftlichen Viebe, Parmherjigfeit unb 
P iilbe“ pinftellen, ohne bag benfelben im ®eringften 
geroeprt unb ßinhalt getpan roürbe! Seither © a u f! . . .

©aS Paterlanb ordnet eine SanbeS2־luSftellung an, 
bie 3»be» beeilen fich in erfter 9ieipe alS gute •Pürger 
3eugnig für ben gleig und bie Strebfamfeit DeS Van« 
beS ab^ulegen unb )'teilen 6<» füge 6 0%  ju berfelben, 
nur. bewirbt fich s ’ » 3»be um e in e  Kel'tauratiou 
fü r feine frömmeren ®laubenSgenoffen, roie bei ber 
S iener SeltauSftellung folcpe jroei beftanben . . .  er 
roirb, roeil ein notorifeper ©ieb 3 ?tcr u״ t) Piorbio 
feprie, fcpnöbe abgeroiefen, bamit bas diriftlicpe Prinzip 
beS Staates nicht profanifirt roerbe! . . . Seither 
© an f! . . . ©ährend Die Slrrangeure, gunteift bem 
Unbauf oieler 3 u&en ■Pre S ap l ins Parlament Der» 
bauten . . . rourben jum ©aufe unter ben Dielen 2Iu-׳ 
gefüllten auf betn 2lusftellungsplape am Senigften bie 
3uben beriicfficptigt, ja ein hocpgcftellter StaDtbeamter 
rief gerabeju einem Peroerber $u: 211S 3»&e haben 
Sie hier nidits ju  fuchen!

©ag diriftlicpe Stauf» unb ®e icpaftsltute, bie $at)l* 
reidse jübifcpe Stunden beftpen, feinen 3»Öen bebienften 
mit ber anSbriicfliehen (Srflarung, fie fönnen feinen 
3uben brauchen, Dapon fönnten roir |0 manches Cieb 
fingen —  unb bei allbrm folleu unb bürfen roir nicht 
etnpftnblid) fein, fonbern nach bet Vepte bea (üoan־ 
gelinmg, ro e l cp e noch fe in  d p  r i f t  b e fo lg te ,  
auefj bie anüere Sange ptnretdieu, roenn bie ßine fcfjoi» 
gefcblagen ift.

S ie  unb roorin beftept beim eigentlich nufere 
ßmpfiublidifeit, P0r roelcper ber hocproiirbigfte Söifcfjof 
Don Pegprim, bem roir unfern herjlichi’ten ©anf int 
Kamen ber gefantmten Daterlanbiftpen 3»öenpeit, für 
bie wahrhaft herzensguten Sorte, bie er ioroobl feprift׳ 
lieb als miinblidi funb gab, hiermit ausfpreepen, uns 
roarnt? S i r  rufen roebe. unb roeprcit uttb oertpeibigen 
uns mit — Sorten, bie leiber Derballen . . . 3 ft 
benn zulept bent S u rttt, roenn er getreten roirb, auch 
Das Srümmen fepon üerroebrt? Ober füllen roir in 
Slpatpie oerfiufen, uns utn bie Peftrebungen beS Pater■■ 
lanbes nicht mehr fümmern, uns niept magparifiren, 
bamit bie Sperren Perhooat) unb ßonforten feinen 2lnlag 
mehr finben uns ben billigen Patriotismus ooriuroerfcn 
unb unfere Stpriftftellerei $u Derböpnen, 1c. sc.? S e lb  
®efdjrei gäbe Dies bann üou allen S e iten!

3  beffen laffen roir bas, unb hoffen roir, baß״
benn Doch noch eine 3 ^  «fommt, tuo man ein ז
fepeu unb begreifen roirb, baß auch ber ungarifcpe un» 
g e ta u f te  3»be, noep einigen Sertb  befijjt. llebrigens 
ift ja jeder 3»be bi» self-made-man unb fo hoben 
roir nur ben einen Sunfcp, entgegen betn Sutifcpe S r. 
(Sm. beS Pijdrofs oon Pegprim, eS möge feber Singelne 
üott uns recht empfindlich für feilte eigene ßbre, roie 
roie für bie ßpre feines Polfeg unb feiner heiligen 
Sehre fein uttb Dies durch ®utthaten bezeugen unb roir 
finb geroig, Dag roir uns fepon allein ber fRippenftöge 
unb Kabelftiche, benen roir gegenrodrtig unauggefefjt 
auSgefept finb, erroehren roerben. — a —

s t im m e n  üßer Den :Procefc S fö tfttr .
ßiu proeeg, bem burch mehrere ©age bas ailge* 

meine 3»tereffe }ugeroenbet roar, ift jungft in Perlin 
burdi bie UrtheilSfpredmng jum Kbfcpiuffe gebradit 
roorben. ßs hanbelte fich um ben Spofprebiger ©töcfer, 
obwohl berfelbe nicht !!Ingeflagter roar, fonbern nur 
als 3 c9״e iungirte. 2l11geflagter roar ber Kebacteur 
einer Perliner 3 c' t ״ »g und Das ©elict, über welches 
ber ©pruep ju  fallen roar, eine in mehreren 3 e' t ״״9־ i; 
artifeln niebergelegte Stritif ber spanblungsroeife Des 
üielberufetien ,tpofprebigerS. Tiefe Stritif roar feparf 
unb auSfallenb geroefen, fo Dag ber Urheber Derfelben 
ber Perurtheilung nicht entgehen tonnte; aber bog fie 
l'acplid) Der Pegrunbung nicht entbehrt patte, bas )'teilte 
fich uermöge Des oon bem Slngeflagten geführten S a p r־ 
heitsberoeifeS fo euibent heraus, Dag Das iRicpter»Sol» 
legiurn nicht umhin tonnte, neben ben Drei Soeben 
®efangnigftrafe, roelcpe es Dem angeflagten 30urttü‘ 
liften bictirte, über bperrit ©töcfer ein Rarere abfu> 

| geben, roeld)es einer Perurtheilung fehr ähnlich fiept■
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©ian fann fid) lebhaft Por!’teilen, mit welcher Spannung 
ber Slubgang biefe« ©roceffcb in ©erlin erwartet unb 
mit welchen Empfinbungen bab richterliche ©erbiet ver« 
nommen würbe, b?nn ber pofprebiger Stöder ift feine 
obfeure ©erfönlid)feit in ber beutfchen 3?eid)bhauptftabt. 
Er befleibet eine hohe geiftliche Stellung, war }Reid)b׳ 
tagb» unb öanbtagb»21bgeorbneter, ift politifdjer unb 
focialiftifcher Agitator unb würbe oon feinen Anhängern 
fogar alb ber neue Vutljer gepriefen. ?tun erflart nach 
mehrtägiger ©eweibführung ein !Richter־Eollegium, bah 
perr Stöder }war heleibigt, aber bap bie ©eleibiguug 
11id)t burd) bie ©ehauptung falfcher Dtjatfachen begangen 
worben fei, beim eb fei ermiefen, bap er einen ״unvor- 
fid)tigen“ Eib gefdiworen, bap er eine unerlaubte 
5prad)e geführt unb ״ wüfte ©gitationen“ getrieben 
habe. Etwab ©ehnlicheb ift wohl faum noch einem 
Hoben ®eiftlichen paffirt, ber fid) felbft alb ber ״chriftlich- 
feciale* }Reformator ber 3 c't geberbete, unb fd)0n bab 
bloße factum, bap eb paffiren fonnte, macht bab nnge« 
heute Auffeben begreiflich, weldjeb ber Spruch beb 
©erliner tRid)ter»Eollegiumb }u weden geeignet ift.

©Sir leben in einer fehr cioilifirten 3®it unb haben 
leinen ©ulaß, unb barüber }u wunbern, bap nicht blob 
an bei! guten, fonbern aud) an ben fd)Ii!nmen griidüeit 
biefer Eivilifation ein hodigeftellter ®eiftlidjer parti« 
cipirt, ber vermutlich fdwn oft in feinen ©rebigten 
bab ®ebot ber Aßalirheit feinen gläubigen 3 u*)0rern 
emgefcharft uub erläutert hat. Steigt bie peye ©olitif 
auf bie Ean$el, fo ift üon ihr ebenfowenig }u verlangen, 
bap fie fich angftlich an bie }ehn ®ebote halte, wie eb 
von ber Rheologie }u verlangen ift, bap fie von bem 
Evangelium nicht abweiche, wenn fie bie Dribüne betritt. 
!!Iber pe rr Stöder ift nicht blob ©olitifer im Dalar, 
er ift bei ©erfünber unb ©annertreiger einer angeblich 
reforniatorifchet! ©ewegung, welche auf ben Drummern 
beb Viberalibmub bab !Reich beb ״praftifchen Ehriften־ 
thumb“ aufrichten will, unb alb folcher hat er fid) 
offenbar }!! wenig gehütet, ©erfchiebeneb }u tbun, wab 
nad) bei! Soßungen beb Ehriftenthumb nicht }U bei! 
men ©Serfen gehört. E r hat am 24. 3anuar 1885 

vor ®ericht einet! Eib abgelegt, bap er bei! Social« 
Demofraten Ernalb nicht fenne; ber ©eweib beb ®egen« 
t.ieilb ift erbradit. E r hat wieberholt unb unter ben 
eleibigenbften 31'Oectioen gegen geiftliche ©mtbbrüber 
nentlid! beftritten, bap er auf ber Eifenadjer Kirchen» 

Eonfereitj fid) an ber Dibcuffion beteiligt hätte; ber 
©eweib beb ®egentbeilb ift uiiumftöplich geführt worben, 
'.,.,fit ber ©erufung auf ein fd)lechteb ®ebad)tnip ift in 
folchen )}nlleit nicht viel }u machen; wer fid) vermißt, 
bie }Rolle eineb ;Reformatorb auf fich }u uehnteu, barf 
nicht an einem fd)led)ten ®ebädjtniffe leiben, }iimal 
wenn er gerabe bort babfelbe vorfd)ü(5t, wo er mit 
feinen panölungen ober ©ehauptungen beftimmte 3wede 
!1! erreichen trachtete, wie eb auf ber Eifenacher Kirchen« 
Eonferen} ber fja ll war. 3 ebod! pe rr Stöcfer hat noch 
!,Inbereb }u verantworten, alb oie llnvorfichtigfeit bei 
feinen Eibebleiftungen.

Seit }wölf 3 Ql!ren ift er mehr ©olitifer alb 
ßriefter unb mehr Agitator alb 'ßolitifer. äln einem 
'-Ißintertage beb 3ahreb 1873 fah man ihn }uerft auf |

ber Dribiine einer ©olfbverfammlung in beni ©erliner 
Eibfeller»Etabliffe1nent, nnb feitöeni bornierte er unun» 
terbrochen in tuniultuarifchen 2Rüffen»!ßereinigungen, 
unter beni klappern ber iöieralafer unb bem Dampf 
ber Eigarren wiber bie liberalen, wiber bie Social« 
Demofraten, wiber bie ßuben. E r wollte ben Social» 
Demofraten bie pon itjm erfunbenen Ehriftlid)־ Socialen 
gegenüberftellen unb angelte ju  biefem 3 l»ede nad) 
focial«bemofratifd)en SOJaraubeurb, wobei ihm unglüd« 
lidjerweife nidjt blöd ber Sdmeibergefelle ®rünberg 
unb fonftige abgeftrafte 3nbivibuen, fonbern aud! pöbel 
nnb 'Jtobiling in bie pänbe gerieten, mit beren ?Iamen 
fid) bie Erinnerung an bie jr e i 'ilttentate auf ben 
Kaffer SSilljelm oerlniipft. Er war fo fehr pon bem 
Dämon ber Agitation beherrfcht, bap er fich felbft in 
bie fchwierigfte Vage ftürjte. So tonnte eb perrn 
Stöder gefd)cf)en, bap gegen ihn bie ©efdjulbigung 
erljoben mürbe, er habe }iveitaufenb 2Rarf, bie ihm 
für wobltbatige 3 roede übergeben roorben mären, für 
••ißablgroecfe berroenbet, ohne bap fofort ber ftricte ®egen« 
beweib geführt mürbe. Da« Sllleb ift nicht etwa liberale 
Erfinbung, fonbern bab ergibt fid) aub bem ©erlaufe 
beb ®erid)tbperfahreno, unb man ift oon einem vreupi« 
fdjeit !Rid)ter«E0Uegium nicht gewohnt, bap eb ohne 
bie genauefte Prüfung einem hochgeftellten ®entliehen, 
wie eb pe rr Stöder ift, ein Sünbenregiüer Vorhalt, 
au beffen )fülle bie }Reputation nicht eineb, fonbern 
breier bürgerlicher fDiänner gerabe genug hätte, um 
iih  ju Verbluten.

Eb liegt unb felbftoerftanblid) fern, über bie 
,folgen ju reflectiren, welche fih  etwa für perrn Stöcfer 
aub bem Spruche ber ©erliner fHichter ergeben tonnten. 
3n ben Greifen, beren Slbgott ber agitatori fche pof« 
prebiger ift, pflegt mau nicht ait moralifcher Sntpfinb* 
famfeit $u laboriren, unb in ben ©erfammluitgen, bie 
ihm }!!gejubelt babon, wenn er feine Stentorftimme 
gegen bie liberalen '?Ibgeorbneten erhob, wirb vielleicht 
aud) nach bem heutigen Tage bab ״praftifche Ehriften« 
thum“ in ber ©Seife fortgeübt werben, wie eb pon 
perrn Stöcfer geübt unb gelehrt worben ift. älud) ift 
eb am Enbe mehr ein Uugliid alb eine Sünbe, wenn 
ein pofprebiger feinen löeruf verfehlt unb, anstatt 
feine agitatorifdjen Steigungen burd) bie ®otteb־ unb 
Sfäd)ftenliebe ju  bänbigen, feine ®otteb־ unb Sfachften־ 
liebe beit agitatorifchen Steigungen opfert. Unb bafe 
man alb }Reformator ber ®efellfchaft mit ßnbi־ 
vibuen wie pobet unb Sfobiling in biefelbe Sphäre 
gerät!), bap man ber befferinigbbebürftigen ©Seit ent» 
iaffene 3 ״ ä|thaubfträflinge alb SOtitglieber ber neuen 
}Reformgemeinbe }!!führte, bab ahnbet fein Paragraph 
beb Strafgefetjeb. ©ber für bab, wab perr Stöcfer 
anftrebt, wab er alb fein ©efenntmp verfünbigt hat 
unb ie£t vielleicht alb fein 'JRartbrium aubgebeu wirb, 
ift eb bod) fehr be}eid)11enb, wenn etnfte }Richter von 
llnvorfichtigfeit nnb Veid)tfertigfeit, von ©rovocation, 
von unerlaubter Spradie unb roüfter Slgitation reben. 
SRan benft au ben lateinifchen ©erb: Flectere si 
nequeo superos, Acheronta movebo. 3 n weiche 
©bgrünbe muhte p e rr Stöcfer hinunterfteigen, um feine 
©Serf}euge aufpilefen, welcher Kehricht von unheimlichen

18*
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®efelleu gab fid! öaju her, feine Agitation mitjumadjen 
unb fid» auf feine Abfiditen einfdjwören ju  laffen! 
Jperr Stöcfer ift ein gebilbeter ®?anu, unb wenn er 
unoorfichtig fdjroor, fo fdtwor er um ber Sache willen, 
bie er Pertritt; wenn er fc merfmiirbige Abweichungen 
pon ber ®?ahrbeit fid) erlaubte, fo gefdjab es ebenfalls 
r.ur um biefer Sache w illen; wenn er Anbere, bar« 
unter ebrwüröige geiftlidie Amtsbrüber, ja eine gange 
theologifd.e gacultat befchitnpfte, fo war es immer 
wieöer bi? Sache, oie ihn öaju beftimime. ®Jeld) eine 
Sache aber muß bas fein, bie foldjer ®?ittel beöarf! 
Unb mit biefer Sache, mit 3 ” bioibuen, in beren 
Sphäre foldie ®eftalten gehörten, Perm aß fid) «perr 
Stöcfer, ben Liberalismus ber beutfdjen Reichsboupt« 
ftabt ®erlin ju  übeiwinöen, bas öeutfdje ®olf auf bie 
®ahn ber ״chrtftlich«iocialen“ Reform ju lenfen ! AIS 
cm porigen Samftag bie ®ertbeibiger be« Angeflagtcn 
®öder fid) anfdiidten, ihre ®laiboher« ju  beginnen, 
»erließ tperr Stöcfer ben ®erichtsfaal; er wirb bem« 
feiben oieüeicfjt auch fern geblieben fein, als ber Sprud) 
ber Richter erfolgte. Schämte er fid! beffett, was il)m 
beoorftattb ? Das wäre ber erfte Schritt ju r ®efferung, 
unb ®efferung thjut betn ®?amte notl), ber fooiel 
Unheil angeriditet bat, baß man baoor erfebrieft, was 
unter bem Dedmantel her ״cbriftlicb’ focialen" Agitation 
au ®erheßung unb Jälfcbung, an paß unb perab« 
fetjung ber eigenen unb fremben ®?enfdbenwürbe geleiftet 
werben faun.“

** *
 sperr pofprebiger Stoder batte Den Rebacteur״

ber ״ freien Leitung", perrn peinrid) ®ader, wegen 
Gbrenbeleibigung perflagt, weil in mehreren Artife ln 
tiefes ®latteo mit ®efdjimpfungen unb ®efdjulbiguugen 
unlauteren ®erhalten« gegen ben pofpt ebiger borge« 
gangen Worten war. 3 n bem burchgefübrten ®roceffe finö 
bie ®efdulöigur.gen als wahr erwiefen worben uub nur 
wegen ber burd! feinen ®Wahrheitsbeweis ju  fanirenben 
®efchimpfungen würbe ber Angeflagte ju brei ®Jodjen 
®efaogniß perurtbeilt. ®?it ben! Grlenntniffe öe« Straf» 
fen.atS fdieinen bie ®Borte ®Jabrbeit geworben ;u fein, 
mit welchen ber ®ertbeibiger, ;Rechtsanwalt Sach«, 
fein ®leiboper abfdjloß: ״Richten Sie 3 b ' Urtljeil 
bahin ein, baß 3*her, ber cS lieft, fag t: D er Ange» 
flagte ift perurtbeilt, sperr Stoder aber ift gerichtet.“ 
Der ®eriditsbof bat als erwiefen angenommen, baß 
iperr Stoder in mehrfachen öffentlichen unb gerid!tlid)en 
diflarungen theils wiffentlid), tbeilS leichtfertig bie 
Unwahrheit gefügt tjabe, baß er feine lln terfd jrift »er« 
leugnete; baß er ®elöer, bi«• ju  wobltbätigen .ßmeden 
gefammelt worben waren, ju  antifemitifdjen Agitation«» 
jweden oerwenüet habe; baß ber )pofprebiger in feiner 
Agitation oor wiiften unb unerlaubten SRitteln nid)t 
äurüdfehrede. Die öffentliche ®Meinung ®erlin«, welche 
burd! öiefen feltfamen ®riefter mehrfad) fd)011 brutali« 
fir t worben ift, bat eine ®enugtßuung erhalten. Gs 
feeht gu baffen, baß mit bem Grfenntniß §errn S töder’s 
bisheriges ®ilb oon ber Oberfläche oerfchwinoe.

Seltfatn in ber Dhat ift ber ®Zaun, ift feine 
Stellung, ift fein ®ebabren unb feltfam fiub öie Srüdjte

feines ®Jirfen«. (Sin ®rebigtr, ber öie 3ubenbetje ge« 
werbsmäßig betreibt, bev feine ■Stellung als ipofprebiger 
ba!u auSnübt, feine Anhänger glauben ju  machen, als 
billige ober xvünfdje fein erhabener roeltlidjer §e rr 
folcfieS wüfte ®erfahren gegen eine Religion«-®enof• 
fenfcbaft; ein ®riefter, ber an öie rohen 3nftincte ber 
®?affen appellirt unb ber öa« calumniare audacter 
fid) jiitn ®rincipe für !eine rbetorifd)eu Späten erwählt 
bat — nur ein foldier ®rieftet oermag ®?anner be« 
ftrengen Rechte« berart 511 oerwirren, baß fie ber Vogif 
®alet fagen unb fich gu Aeußetungen l)inreigen laffen, 
weldje !eben oernünftig unb b illig  benfeuben 9J?enfd)eu 
befremben muffen. $e rr Stoder hat bie Antifemiten« 
'Petition auf ber Gifenadier Gonferen; unterfdjrieben 
unb fpäter geleugnet, baß er folrfieS getßan habe. 
Darüber ließ fid! im Laufe beS ®roceffe« ein June» 
tionär folgenberiuaßen uernebtnen: ״Gbenfo liegt bie 
Sadie bejüglid) ber llnterfcbrift unter öie Antifemiten» 
'Petition. X b a t fa d je  ift e«, baß er biefe 'Petition 
unterfdjrieben bat; I  h a tfa c h e  ift aber auch, baß 
er b ie fe lb e  e ig e u t l i d ) n id ! t u u t e r f d ) r i e b e n  
b a t ;  er batte alle« iö e i b e S fagen fönnen unb ittt 
D r a n g e  ber 3nterpellatiou bat et fid) nur incorrect 
auSgebrüdt. 3  o ld ie  Unridpigfeiteu werben wohl 
3K a »t d) e in 0 0 n u n S p a f f i r e n, ohne baß barau« 
ber ® orwurf ber bewußten Unwahrheit fid) rechtfertigt.“ 
Sine« GommentarS bedarf biefe Argumentation weiter 
n id )t; nur ift es überaus lehrreich, ju  wiffeu, baß es 
ber — S t a a t s a n w a l t  war, ber öiefen Sag ge* 
fprodjen bat. 3ebenfalt« bat biefer Staatsanwalt bew 
'}fechte mit folchen Grflärungen nicht tninber gebient, 
als perr Stoder mit feinem Verhalten beut chriftlidjen 
®tauben.

Sine Schaube be« 3abrbun0ertS, eine Sdjtnad) 
für Suropa ift biefe ganje A rt ber ßuöenbebe. äöir 
begreifen ben Kampf gegen bie Gapital$berrfd)af1, w ir 
begreifen ba« ®erlangen nach AuSgleidiung be« ®?iß־ 
»erbältniffeS ;wifchen Arbeitslohn unb Unternehmer« 
gewinn, aber erbärmlich ift es, einer Rate, bie ficb 
allerorts als wobigeartet unb bürgerlich gefittet erwiefen 
bat, bie Sünben einer ganten Spodie aufbalfen ju 
wollen. D ie 3 ‘>öe״ bauöeln, bie Gbriften tbun es auch; 
bie 3uben wuchern, e« gibt nicht ntiuber chriftlidie 
®Jucherer: bie 3 ״ &en haben uufchönc '?iafen: je nun, 
bas ift ®efd)madfad)e unb es gibt Raten in Suropa, 
bie um ihrer Rafen willen auch nicht berühmt werben 
fönnen. Reib, ®?ißgunft, rolje Raubluft unb nieörigfte 
®enteinbeit finö bie Räbreltern jener .pepe, welche bie 
focialen ®eid)weröen gegen öie 3uben ablagern will. 
Sin Stamm, ber Spinoja, Ipeine, ®?enöelsfobn tu ben 
Seinen jäblt, ber öurch mehr als ein 3abrtaufcnö ber 
barbarifdien ®erbehung getrost bat unb ber nach faum 
fünfjig 3ahren gefefclitfjer ®leichbereditigung im ®?aler» 
Atelier, im ®arreau, auf ben Slinifen, auf beit ®au« 
planen, überall wo eble ®eifteSarbeit gethan wirb, ficb 
burd) ®erbienft, allen ®orurtbeilen tum Drob, it׳ bie 
erfte Reibe ju  )'teilen oerftanb, ber wirb burd! bas 
pep-.'pep«Rufen etlicher niebriger Reiöliuge nicht ge« 
fahrbet. D ie Antifemiten fönnen bie Orte fdjanöen, 
an benen fie ihr llttwefen treiben, aber im Kampfe
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nufere« 3tabrt)unbert£ ift ber Riebertracht ein bauern« 
ber (Srfolg nicht mehr befd)ieben.“

**  *
3  ,n ®erlin ift jüngft eine pinrichtung ooügogen״

ein moralifche« Tobe«urtt)eil pollftrecft worben, baß in 
ber gangen gefitteten © e it lebhafte (Senugthuung bei-« 
porrufen unb Die Sbre ber preußifdien Richter, über 
tpelche fid) in ben legten Tugen ber Verbucht ber 
®arteitid)feit gelagert batte, wieber in ihrer alten 
«Reinheit berOellcn wirb. Die bangen Zweifel, bie fid) 
im ®erlaufe ber Stöcfer’ fdien ®roceß ®erbanblung 
anqeficf)t« ber fcheinbaren ®eooigugung be« flagerifdien 
pofprebiger« ber (Semiitber bemächtigt batten, finb ge« 
fegwunben, unb bie (Seredttigfeit ift nicht in Den Dienft 
Der Viige getreten. D ie ©abrtieit hat gefiegt, unb bie 
Viige, bie peud)elei, Die ®erleuitiDung, ber ®etrug unb 
Der Rleineib, turg alle bie niebrigen Hafter, welche eine 
«Partei fenngeidjnen, Deren gefammle« ®rogramut ber 
paß ift, finb beute in ber ®erfoti be« anti־femitifchen 
Chei«, be« Urheber« Dicfer uerwerflidicn Bewegung, in 
öffentlicher (Serid)t«figurg an ben Scbanbpfahl genagelt 
worben. Da« geiftlidie (Sbrenflcib, bmter Defien weiten 
galten er io lange feine moralifcben Defecte gu Per« 
bergen mußte, ift enblid) bem unroiirbigen pofprebiger 
pom Veibe geriffeu, ba« obfdieuliche Vafter in feiner 
gangen fdienftlidien Racftheit auch oor beit Singen jener 
Schwachen am (Seifte enthüllt worben, meldie in bem 
geiftlicfeen Slmte be« antifemitiiehen Agitator« eine 
(Seroabr für bie 'Reinheit feiner ®eftrebungen, für 
bie ©obrbeit )'einer ©orte unb für bie (Serechtig« 
feit feiner Sache erblicft batten. Der 2lntifemiti«mu« 
ift Durch ba« Urtheil be« berliner (Serid)t«bofe« beute 
gu Tobe getroffen worben. Slllerbing« ift e« n!d)t Da« 
erftemal, baß einer feiner gübrer in feiner gangen 
Verworfenheit an ben ®ranger geftellt wirb, © ir  haben 
biefe« wiberliche Schaufpicl auch fd)01t gu anberen 
feiten unb an anberen Crten erlebt, © ir  erinnern 
nur an Den ©echfelfalfdier, Der gegenwärtig im ®reß« 
burger ßuehthaufe feine Strafe abbüßt, an ba« eble 
®ruberpaar, gegen melctie« gu ®ubapeft noch in legier 
ßnftang bie Ünterfuchung wegen unaufgeflärter ®er« 
wenbung pon roobltbatigen ®penben geführt wirb, au 
beit antifemitiiehen SÜienfchepfreunb, ber Poti einem 
©iener (Serid)t«bofe be« ®erbrechen« Der (Srpreffung 
fdjulbig hefunben würbe. Diefe (Salerie POtt ״uner« 
fdirocfenen" iDJanttern, Leuten, bie ba« (Srufeln por 
beut Strafgefege nicht fennen, hat nun burd) Den ®er» 
liner ®roceß eine fehr au«giebige unb fd)ägett«wertl)e 
®ereicherung erfahren. D er moberne '?lutard) ber 
antifeniitifchen ®eriihmtbeiten wirb nid)t« gu tbun haben, 
01« Die Strafejtracte bei Den perfchiebenen ^idierbeit«׳• 
hehörben einem forgfaltigen Stubium gu untergiehett, 
uni bie notljwenbigen Daten für fein oerbienftlicbe« 
© e rf gur Stelle gu haben. Seicht wirb il)1n Die 211 beit 
trogbem nicht werben, Denn ba« '-Viaterial wächft ihm 
unter Den pänben. Reben ben bereit« angeführten ®e« 
rühmtheiten unb bem würbigen ®rofeffor ®rimanu«, 
welchem jegt int (Srager llnterfuchung« 0 efangmue 
au«reichenbe ®fuße gur fyortfegung feiner taltttubiidien

^orfchuitgen gegönnt ift, wirb unfer ®lutard) auch Dem 
anberen ן?ף' euDo»3fiboru«, bem mit nur fünfjährigem 
(Sefangniß abgeftraften (§ibe«belfer öe<J perrn pof» 
preöigerS, einem fiebern perrn  URat), von welchem fid) 
perr Stöcfer in Den (Srunbgügen beb ״unoorüditigcn“ 
(2ibe« — ber Quben natürlid) — unterrichten lieft, 
einen herporrageitben (Sbrenplag in feinem ©erfe ein•׳ 
räumen miiffen. greilid) Dürfen Darüber bei pan bem 
würbigen pofprebiger gur Crganifaiion ber diriftlid)• 
focialen ®artei au«erwäblte, roegeu ®etteln«, Unter« 
fdilagung unb falfdjer Slufchulbigung abgeurtbeilte 
Schtieiber (Srüueberg unb fein ehrenwerther, wenn audi 
nur wegen Unterfcblagung allein abgeftraftev ®artei» 
genoffe. ber Rebacteur be« unter bem ftolgen Ramen 
Deutfche ®olf«road)t" erfdjienenen S״ tödei’fchen reib-־ 
organ«, perr Vöfchmann, nicht gu furg fommen. Der 
pofprebiger felbft ift, inforoeit nur ״abgeftrafte“ fiorp« 
Pbaen in beut 2lntifemiten־®lutard) Slufnahme finben 
folleti, allerbing« nidtt oollwid)tig. (Sr ift bi« gu Diefem 
Slugettblicfe gerid)tlid) noch nicht abgeftraft. ülber Da« 
ift bod! nicht fein ®erfchulben. pat ber @ericht«hof 
nicht beute aubbriidlidj conftatirt, baß er in brei fa llen 
gelogen, unb gwar qualificirt, nätnlid) im offenen Reich«« 
tage gelogen, baß er 2000 föiarf unrechtmäßig oerroen• 
bet, bap er einen unoorfiditigen wa« man fo utittber 
biplomatifd) einen falfdieit (gib, einen Rfeincib nennt, 
por Cderidit gefdtworeti habe? Da« ift bodt ein amt« 
liehe« ßeugniß. ein ftrafgericbtlidter ®efahigung«nachroei« 
pon foldjem (Sewidite, baß e« eine gerabegu unoerant« 
wörtliche patte wäre, ihn pon ber illuftrcn ®efellid)aft 
au«gufd)ließen, in welcher er — wie man nach feinem 
lobe fagen würbe — fid) bei Vebgeiten fo gern bewegt 
bat. '?fein 1 Da« ®ilbniß De« Slntifemiten Stöcfer muß 
fogar Da« Titelblatt gieren unb Darunter miiffen al« 
SDfotto Die golbenen ©orte De« pofprebiger« gefegt 
werben : B@« ift etwa« Eigene« unb (Seroaltige«, fidi 
binguftellen oor ben gewaltigen (Sott unb Den @ib gu 
leiften“ . ■Solche (sibe wie Die be« perrn pofprebiger« 
— wie nannte fie Doch gleich ber ®räfibent? — ״ un« 
porfidttige" (Sibe, finb allerbing« etwa« fo (sigene«, 
baß w ir un« wuttbern müßten, weint e« bem proteftan* 
tifdjen 3efuiten nid)t länger pergönitt fein foüte, Da« 
© o rt (Sötte« Pon ber Sankel herab öffentlich gu per« 
fünben unb unter bem Sdluge feiner frommen '®er־ 
tnummung Da« ®olt gu perfiibren. Sällt aber Der 
Talar, bann muff ber pofprebiger nadi, Der mit feinem 
Veben«wanbel (Sott geläftert unb Der ben Jiaifer frech gu 
betrügen unb gu berböbnen gefudit bat, inbetn er einen 
entlaffcnen Sträfling gur 2lu«bringung eine« Toafte« 
auf ben SDfonardjen gebungen, um einen Voqalitat«• 
fdjwinbel infeeniren gu tonnen. Run e« enblidi gelun« 
gen ift, biefem angeblidien ®rieftet ber Viebe, welcher 
paß unb ®erhegung prebigt, biefem angeblidi lotialen 
Diener be« Jiaifer«, welcher bem 2>0lte repolutionäre 
®ranbfchrifteit in Die panb briieft, Die dtriftlich»foeiale 
'JJfaete, Die V01)alität«larpe Pom (Sefidite 51t reißen, 
nun wirb hoffentlich auch bem 2l11tifemiti«mu« fein 
'??febufenbaupt halb gänglid) abgefchlagen fein. Der 
große Troß Der 2lntifemiten»®artei beftebt allerbing« 
au« foldien Veuten, weldicn S itte, Wforal unb (Shrgefübl
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ein unbefannter ©egriff ift, Veuten, bie, wenn ihnen 
in ’b ®nicht gefpien wirb, behaupten, baff eb regne. 
Aber fie finb bie 2Rarobeure ber ®efellfd)aft, bie un« 
fchäblid) gemacht finb in bem Augenblide, ba bie mach« 
tigen gum Sheil unbewußten görberer ber ©ewegung, 
welche fid) burd! bab chriftlidpfocialc Aubhängefchilb 
bupiren ließen, ihre panb oon bem Antifemitibmub 
abgiehen. 321111, nachbem ihre hohen ®önuer einen (Sin• 
blid in bie oerfeuchte SD?oral ber fogenannten (Shriftlid)• 
Socialen gewonnen, nadjbem fie wahrgenommen haben, 
gu welch’ niebrigen unb oerwerflichen 3we<fen ihr ®elb 
unb ihre Tfacht mißbraucht wirb, nun werben auch 
bem Antifemitibmub feine wichtigften Subfibien entgogen 
werben. S ie antifemitifchen ©olfbbeglüder finb nicht 
unempfänglich für ben Ocrachteten 2)2a111mon, bab hat 
fid) neuerbiitgb in biefem ©roceffe gegeigt; fie brauchen, 
wie wir bei ben legten ©aglen in ber Veopolbftabt 
gefehen haben, ®elb, oiel ®elb, um bie 92ed)tbad)tung 
beb ©olfeb in © icr unb ©ranntwein 511 erfäufen. Ser 
©öhel fanit nicht überzeugt, er muß gcfaitfl werben. 
Sie oerborgenen Cuellen aber, aub roeld)e1t bibher ber 
Aittifen itibmub gefpeift würbe, werben in golge ber 
lüngften (Suthüllnngeu hoffentlich oerfiegen, unb bie 
actioe, fowie bie burch eine gewiffe 32ad)jid)t in Seutfd)» 
lanb wie anberroärtb geübte paffioe görbertiug ber oon 
Verbrechern geleiteten oerbredierifcheii ©ewegung mit 
bem heutigen Sage am Anfang beb (Snbeb angelangt 
lein. (Sb wirb ben lihriftlid)-Socialen wenig helfen, 
wenn fie nach bem ©eifpiele ihreb ©iener Organeb, 
ihren perrn unb 2)2eifter, welchem fie fid) fo frampf« 
haft an bie 920dfchöße gehängt haben, fegt oerleugnen 
wollen. Ser pofprebiger, ber oor fieben 3 ahren ren1 
Antifemitibmub 51t ©ater geftanben, hat ihn heute and) 
wieber gu ®rabe getragen, Ser perr gat’b gegeben, 
ber pe rr Igat’b genommen.“

#
* *

So weit bie Sageöblätter erften ÜRattgeb, bie wir 
nod) zahlreich anführen fönnten!

gür unb aber geht aub biefem ©roceffc bie weife 
Vel)re heroor, baß man V ü g n e r , S e f r  aub  a m , 
A g i t a t o r ;  S  e in a g 0 g, 2)2 e i n e i b i g e r  u n b  
S p ie ß g e  f e i l e  0 011 M a i f e r»A t e 111 ä t e r  n fein, 
unb im S a i f e r t b 11 nt © i  b in a r  cf bod) p o f p r e  ־
b i g c r  b le ib e n  fönne' 11
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3 ”  heu iungftoerr'loffeuen Sagen fattbeu bie 
©riijitngen an unferer iKabbi1terfd)1tle wie gewöhnlich, 
mit gläujenbem (Srfolge ftatt. Veiber waren w ir oer« 
hinbert benfelben anzuroohneu, fowie biefelben and) oon 
aitberer Seite wenig befucht waren, woran nicht etwa 
ber 3«öiffcrentibmuo bie Schulb tragen mag, fonbern 
bie ,Seit ber ©riifung. Unferer Meinung nad) biirfte 
eb bei biefer Anftalt angemeffeuer fein bie i?rüfungb־ 
jeit auf ben Anfang beb neuen Schuljahre# zu oerlegen!

* **  pe rr S r . ©loch, ©rofeffor au unferer 92ab* 
hinerfdiule, Sohn unfereb berühmten Seminarbirectorb,

oerlobte fid) i» ben jiingften Sagen mit ber liebend« 
würbigen Sod)ter beb allgemein befannten (Shrenmanneb, 
beb ©anquierb ;penn 92atl)au 92eibmann oon hier, ja 
welcher w ir ©eiocn aub gangem perjen gratnliren.

»** Sie 3uben in Algier finb betanntlid) nidit 
feiten geroiffen pegereien aubgefegt, bie ben antifenti• 
tifdjen ®emeinbeiten fetjr ähnlich finb. 3 a eb würben 
wießeigolt ©erfudje gemacht, bie (Smancipation ber 
ßuben Algierb riidgängig 511 machen. Sem gegenüber 
beweifen unfere ®laubenbgenoffen in biefer afrifatiifdjen 
©rooing häufig genug, baß fie bie ihnen 511 Sheil ge-׳ 
worbene ®leid)bered)tigung nicht nur 0011 unb gang 
oerbienen, fonbern baß fie biefelbe aud) gu würbigen 
unb 511 wahren wiffen. (Sin angefeheuer 3ube ״??amenb 
3aiß, ber fid) bereitb burd) eine muthige Shat bie 
;h'ettungbmebüille oerbient hat, würbe biefet Sage oon 
bent 30urnaliften ©affe, bem größten Antifemiten 
Algierb beleibigt. pe rr 3aiß erroiberte n ia t bie ©e- 
leibigung, fonbern überließ bieb feinem — Stode, mit 
bent er ben S fiiifen  beb perrn iKebacteur’b fo grünblich 
bearbeitete, baß biefer eb für nothwenbig hielt, bei 
bem ®eriegte peilung gu fuchen. p ie r erging eb itjm 
aber nicht beffer alb bem pofprebiger Stöder oor bem 
©erliuer Vanbebgericht. ßaiß würbe nämlich gu einer 
®clbt'trafe 0011 25 greb (eine recht billige ©aare fo 
ein antifemitifcher 92iiden) oerurtheilt — bafür madite 
aber ber ©räftbent perrn 3aiß folcge jchineichelhafte 
(Sompliineute, baß eb biefer bei einer äußeren ®elegen» 
heit gewiß nicht oerfanmen wirb, bab (Sjperiment mit 
feinem Stode 511 wieberholen. 9211״t  burd) energifche 
3uriicfweifu11g unb mit muthigein Auftreten — fagte 
nämlich ber ^?räfibent — werben unfere ibraelitifchen 
Mitbürger ber oerabjdieueubwertheu iubeufeinblidien 
Strömung einen Sanitii fegen.“ (Sine 2J2ahnung, bie w ir 
t111garifd)en3uben ebenfalls beherzigen bürften. (Sin äußerer 
3!1be Üfamenb 3• «affib ift erft biefer Sage mit ber 
ehrenmebaille aubgegeichnet worben, weil er in ber 
belebteften Straße ein wilbgeworbeneb -}?ferb mit eigener 
Vebcnegefahr gum Stehen bradite unb baburch große# 
Unheil oerhiuberte. — S ie ©rooiug Algier fteht be« 
fanntlid) feit einem 3at)1hu11bert unter frangöfifcher 
perrfdiaft, bie 3 uöe״ würben in golge ber ©emühutigeit 
unfereb großen ®laubenbgenoffen, bem einftigen fran» 
Zöftfcheu ßuftigminifterb (Sremieuj;, emancipirt. ©or 
beiläufig einem 3 “ t)re reidjten einige 3u11gen Algier# 
eine Petition an bei! 2)2inifterpräfibenten gerrt) ein, 
biefer möge bie (Smancipation riidgängig madieit, worauf 
gern! Damit antwortete, baß er ben oerbicnftoolleii 
iübifcheit ®etteral Vewi 511111 ©lahcommanbanten ber 
Stabt Algier unb 511m ©efel)lbl)aber fämmtlicher S rup׳־ 
peu ber ©rooing ernannte. — Aub ber afrifanifdien 
'Prooing Sunib, bie fid) in ber 32ad)harfd1aft Algier« 
befinbet, unb bie feit brei 3agren ebeufallb unter 
frangöfifcher perrfd iaft fteht, langte biefer Sage ber 
Aubweib über bei! ©efud) ber dortigen frangöfifchen 
Schulen au bab llnterrichtbminifterium in ©arib ein. 
 .fun biefer ©eridjt fpridtt eine febr betuliche Sprache(־
Siefe Sdpilen finb namlidi oon 4640 Schülern befudit, 
baoon finb 387 grangofeu, 795 3taliener, 804■ UJial־ 
tefer, 738 Araber unb 1875 3*raeliten.



9lr. IS Der Ungarifte 3«raelit. 143

**» »!!gemeine affecuranj in Drieft ??Iffirurajionf 
(«cnerali״ (gegrünbet 1831, bei ber Vubapefter allge» 
meinen Canbe«»2lu«ftellung 00m 3ahre 1885).

F r o m . e m . o r i a . .

3ifferu, bie heutjutage Die Üöelt bebeuten, finb 
;war für jene größere »Demi-Moude«, bie n itt«  jatjlt 
unb n itt«  ju jählen hat. mehr al« troden unb bo t 
;ieht fd)0n ber 2lublitf, wenn e« f i t  um ganje Golon« 
nen uon folteu, wo e« um üRillicnen geht, bandelt, 
felbft bei! ärinftm Deufel au. a!1t regt uub fpornt 
e« ben Gifer unb Den ־iöillen Vieler au, wenn wir 
liier, wo e« f i t  um bie 21ffecuran; uou ®ut unb tpabe 
hantelt, wie oiel ober wenig Da«felbe a u t fein mag, 
f i t  ben Verfidjerteu anjuftliefien, unb wer wollte unb 
follte einer ® efe llfta ft, bie feit mehr Denn 50 3ahreu 
ein offene« V u t  Da־ !Reellitdt unb (Solidität ift, n i t t  
Da« hötl'te Vertrauen fte n fm  ?

Unb fo ift c« Denn gewiß, Daß biefe ® efe llfta ft, bie 
eben in fo lteu  'JJiaaße ber ©ocietat wie f i t  felbft Dient, 
a u t fernerhin blühen unb gebeiben wirb, wie fie ba« 
bi« jeet getban!

ÜRöge alfo biefer Vramemoire wie bie au«geftelllen 
litte n  unb flaren Daten bie aufmerffamfeit 2111er auf 
f i t  ;iehen ;um grommer aller n o t Unaffecurirten wie 
;um !Ruhen ber obbenannten ® efe llfta ft. — a —

״ p e r  A u ß e r."
Vaut lebtjährigem 'Jietuuugeabftluß entfallt auf 

bie Xobe«fallucrfiterungen mit ®ewinnantheil eine 
Dipioenbe P011 25%  ber 3ahre«pramie. !R at Stinber 
perfitcruugen (Darif E.) entfallt für ba« 3 °h r  1885 
eine ®ewinuquote pon 37 .2%  be« Capital« 1111b wer» 
ben für oerfidjerte 1000 fl. ;u jü g lit  be« ®ewinn־ 
autheile« 1372 fl. ge;ablt. 3 1n 'JRonate 33?ai würben 
686 Verfidiernngoantrage im !Betrage pon fl. 1.520,119 
eingereitt unb 673 Volicei! über fl. 1.176.122 au«־ 
gefertigt, ©eit 1. 3anuar 1885 würben 3124 'Anträge 
pr. fl. 7.299,236 eingereitt unb 3299 Vertrage pr. 
fl. 6.868,328 au«geftellt Verfiterung«ftanb am 31. 
December 1884: 73914 Vorträge mit fl. 139.264,818 
Capital, ©eit Dem Vefleheii ber ® efe llfta ft wurden 
über 40 ÜRillionen ®ulden au«pe;ablt. Vrofperte unb 
2ln«füufte bei ber ®cneral»2lpeutftaft fiir  Ungarn, 
tßuöqjffi, V. ©il'ellitplal! t t r .  6.

ü(11'rrftd1if1h־frn115Pltfthr frb rit«  itttb ־
Hr1ttf11-llrrrtri1rr1t1tg6»©fffl1rtnft

Die ö fte rre itift-fran jö fifd ie  Veben«־ unb Dienten» 
Verfiternng«»®efellftaft ״a;ienba“ hielt jiingft unter 
bem Vorfiße be« Verwaltung«rath«*Vireprafibenten 
!’abt«lau« p. © jitd itp i ihre (3.) orbentlite ®eueral» 
Perfammlung. D er pon bem Director .1perrn D r. Slang 
ju r  Verlefung gebrachte rR etenftaft« t'eritt conftatirt 
ben erfreuliten Slufftwung, weiten ba« ® e fta ft im 
3ul)re 1884 genommen hat. G? würben wabrenb be«־ 
feiben Verfiterungen über 6.677,645 fl. itm 1 641,679 fl. 
mehr al« im Vorjahre, beantragt, unb Vertrage über

5.117,397 fl., lim 1.106,766 fl. mefjr al« im Vor» 
ialire realifirt. Die ® efe llfta ft lu t bru !Betrieb bev 
Ueberleben«־afiociation au« anlajj feiner wenig befrie» 
öiqeiUen Crgelmifje für Verfilterte fowolil, wie für bie 
Unternehmung fitem im 3>1bre 1884 febr wefentlid) 
eingeftrnnft und ber !B e ritt fiiubigt öeffen baldige 
ga!1;lite Ginftellimg 1111b öie SBeftraiifung auf bie bloße 
Slbwicflutig ber alten übernommenen affociatiouen au. 
Dagegen wirb Da« ablebeiiö־ unb Crleben«fall»Ver» 
fiterung«geftaft mit umfo größerer Gitergie und beftein 
Grfolg cultioirt. D ie reine ßunabme in biefer 2lbtbei« 
lung belief f i t  im 3at}« 1884 auf 2.158,250 fl. unb 
;u jü g lit ber von ber ״Vatria “ übernommenen jRiicf» 
Perfiterungen auf 7.545 412 fl. Der ®eiammt-Ver 
fiterung«ftod ber ® efellfta ft belief f i t  Gilbe 1884 
anf 36.541,887 fl. — Die Vran1icn־Ginnahmc ber 
 Sljieuba“ betrug im 3abre 1884, abgefeben uon ber״
von ber ״V a tria “ oergiiteten VrämieuGReferoe per 
818,925 fl. 678,127 fl. unb ift gegen Da« Vorjahr 
11m 165,532 fl. geftiegen. Die ®efammt»Ginnabmen 
beliefen f i t  inclufioe ber au« betn Vorjahre übernoui» 
menen !Referoen anf 4.653,232 fl. Die lecteren finb 
im verfloßenen 3 flt)re a״ f 2.767,755 fl., b. i. um 
150,515 fl. unb mit ßurctuung ber iReferoe für bie 
übernommenen Dfiidperfiterungen auf 3.585,766 fl., 
um 968,526 fl. gegenüber bem Vorjahre geftiegen. Da« 
3abr 1884 ftließ t mit einem ®eroinufalbo pon 146,685 fl. 
unb bie Verwaltung beantragt, n a t  Vornahme ber 
ftatutariften 2lb;iige öie 5per;entigeu Linien De« 
2lctiencapital« mit 4 fl. in ®olb per 2lctie b. i. einem 
®efammtbetrage oon 58,500 fl. efterr. ißabr. jv.e 
Vertbeilung ;11 bringen, 35 000 fl. ber ©pecialreferoe 
jttjuroeifen unb 8805 fl. auf neue 'Jfetmuig oorju« 
tragen. Die Verfammlnng nahm mit Vefriebigung bie 
ihr gematten tDfittbeilungen unb in«befonbere bie 
Dbatfadie ju r  Senniniß, baß bie ßntfteibuug im V ro  ׳
reffe gegen bie Slctionäre ber ״a;iet1Da afficuratrice“ 
ju ®unften ber ® efe llfta ft erfloffen ift unb genehmigte 
hierauf Die beantragte Verwentung De« !Reingewinne«. 
— © tliep lid i würben bie bberren Gonftantin gürft 
G jartorn«fi unb Slali^t gürft Vonin«ti in Den V er־ 
waltnng«rath nnb bie Herren 3• $onig«roalb, V Vlein» 
mann uub V. 3el« al« ÜRitglieber, fowie bie Herren 
G. Voiffon unb V . ®roß al« Grfapmanner in bie 
!RePifion«fommiffion pro 1885 gewählt. — Die D ibi- 
benbe für ba« 3ahr 1884 gelangt vom 1. 3 u li ab 
mit 10 graue« per actie entweber au ber ® e fe llfta ft« ’ 
raffe in VJieit ober bei ber Banque de Depots et le 
escomptes courauts in i?ari« ju r  'JluSgahlung. — 
Unmittelbar nad) ber ®eneraluerfammlung würbe bie 
fonftituirenbe ©ifiung be« Verwaltung«rathe« abgehal« 
teil, in w e ite r gürft Gonftantin Gjartort)«fi ;um Ver» 
waltuug«rath«»Vrdfibenteu gewählt würbe.

״2 Utenba“  nllcrrciitjirrij franjöltfdjc GHenirniar־ mit» 
UufüU»l'rr|tdjcr1tng*j־(öerfUrthüft.

3n  ber jüngft abgehaltenen ;weiten orbentliteu 
®eneraluerfammlung biefer ® e fe llfta ft würbe 00m 
Director D . ©ienfiewic; ber !R etenfta fM beritt pro 
1881 erftattet. Denselben ;!!folge betrugen Die Prämien־
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Sinnahmen incluftpe !Referoen aus beni 3?oriat)re in 
ber generPerficherungSbrandie 3.444,342 fl. Tiefen 
gegenüber fteben an Ausgaben: giir 5Rücfoerfid)e:ung 
498,496 fl., für gejohlte ©d)äben 1.133,357 fl., für 
gejahlte tSroöifionen 411,057 fl., für Spefen ber 
Üteprafentanjen nnb Slgenturcn 260,234 fl., ferner bie 
auf bas 3abr 1885 ju übertrageube Brämienreferoe 
mit 673.718 fl. unb bie ©djabenreferoe mit 339,618 fl. 
wonad! fid) ein OperationSgeminn pon 127,859 fl. 
ergibt. 3n  ber !pageloerfidjerungsbrancbe entfielen auf 
eine )ßramien«lSinnahu1e oon 581,906 fl. SluSgaben für 
fRütfperfidjerungen, Sdjabenjablungen unb SlgenturS* 
llnfoften in ber ®efammthöhe pon 493,398 fl. unb es 
ergibt fid) baljer ein ®ewinit 'von 88,508 fl. (gegen 
einen Berluft üon 123,484 fl. an« bem Vorjahre). 
T ie £ransportoerfid)erungSbrand)e ergab bei einer (Sin״ 
Einnahme pon 324,904 fl■ einen ®ewinn oon 68,077 
®ulben. Ter auö ben ®efdjafteu bes 3al)r eS 1881• 
crjielte lotalgewinn beträgt jnjüglid) ber ßrträgniffe 
fer ftapitaisanlagcn 406,271 fl., oon welchen bie Sofien 
ber lientraloerwaltung mit 166,123 fl. in Slbjug ju  
bringen finb, fo baß ein 9lelto־CperationSgewinn oon 
240,147 fl. oerbleibt. Bon biefem würben 35,000 fl. 
ju r SBilbuttg einer SteuerreferPe unb 12,094 fl. ju  
ülbfcbreibungen oerwenbet, oon bem fobin üerbleibenöeit 
9fefte per 193,052 fl. würbe befdjloffcn, nad) Slbjug 
bar )tatutarifdjen Totirungen eine Sperjentige Tiüiöenbe 
1m ®efammtbetrage oon 93,600 fl. ju  oertbeilen nnb 
40,000 fl. einem Specialfoube jujuweifen. T ie  Bromieiv 
fReferoen haben fid) mit 62,000 fl. auf 697,819 fl 
erhöbt, bie fReferoe für unerlebigte Sdjäbeu betragt 
382,790 fl., bie Kapitals 2lgio )Referoe bejiffert fid) 
mit 210,000 fl. unb ift ber ®eroinnft«9feferpefonb pon 
oon 20,147 fl. auf 39.453 fl. geftiegen. 9tad) @nt« 
gegenitabme beb iöeridites unb lärtbeilung beb 2lbfolu* 
toriuni« würben g iir ft lionftantin e jartorpsfi unb gürft 
Salift BoninSfi in ben BerroaltungSratb unb ju  :Reoi• 
ioren bie sperren 3• SpönigSwalb, 8. ?Beinmann unb 
V. ,ßelS unb ju  (Srfatjreoiforen bie Sperren l§. iöoiffon 
unb ?9. ®roß gewählt. T ie  Tioibenöe für öaS 3at)r 
1884 gelangt ooin 1. 3 “ lt ab mit 16 grants per 2ktie 
entweber an ber ®efcUfdjaftScaffe in ?Bien ober bei 
ber Banque de Depots et de Gomptes eourants in 
Baris jur 2luS;ahlung.

per ^«(fier-Aiutionar.
3u bem '?(ntigitnriüt Ju l. ?Beiß & 91. Bnf, 

ßnuere Stabt, Sarisgaffe (Staferne) 9fr. 12, finb fol« 
genbe Bücher ju  haben nnb auf Beftellung burd! bie 
Sjpebitioit biefes lölatteS prompt ju  bejiet)en:
2B(td)lcr V. T r . $anbbutf) ber ®efd)id)te ber Bitcratur

111. Stufl. I. unb II. Theil geb. 1833.
2 fl. 50 fr.

.£)1tbcr 3• $ r .  Sl• Schriften, 3nl>alt: 3acob ?901)1110, 
Bameitais, Spinoja jc. brofd)irt 1871

1 fl. 20 fr.
Apoltfdl T ie oolfSthiimliche Literatur ber beutfdien 

BolfSfdiulIefebücher, 3ugeub« unb Bolfsfd)rifteu
60 fr.

2B0lf C . 2. 29. T ie  beutfdjen Tidjter ber ®egenwart 
brotf). 1847. 70 fr.

.f)0rrmültn G. Beitfaben ju r  @efd)id)te ber römifdien
Literatur, geb. 1851. 40 fr.

®rebt) g r. 3Jf. ®efd)id)te ber beutfdien Siteratur geb.
1856. 36 fr.

— Tie Teutfdje Boetif gbb. 1867. 30 fr.
Wfincfwih 5• £el)rbud) ber beutfdjen BerSfunft, brofd).

1854. 40 fr.
3 n  biefem Slntiquariate werben allerlei ?9üd)er

in allerlei Sprachen unb !eben 3nf)alts, wie *Dfufifalien 
im ®roßen wie im Steinen, preiSwiirbig getauft nnb 
billigft Perfanft. 58ei größeren Seftellungen wirb auch 
)Rabatt gewahrt.

s e ח  r  3 t  e .
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e
4 Wort? Steiner

B1tbape|t,
|  fitiitigsgnlfc TIr. 2 , (S tjrrttjiitiffii’ fd jrs ■Qaiiö, 
? empfieljlt

fein tjeftaflorfirtes 4ager non eefit ameriftanifdiein 
|  ^ebertttrfn’, :??adjs6ardje1ttc (hotjarcig, 9Karmor 
|  nnb bunt), '2*arquettcn>£»toff1’ *), Sauftepp id ir, 
|  £$aßtte(pvirdh’, S if^bedien aus ®umnii nnb 
5 ?BadjStucf), Zentim eter ־ SJIaafu’ aus ®nmini, 
|  ßalTen unb ^tn terfähe aus ?Bacbstud), <$nmmt> 
4 ÜJetteinfaijen, 5ttnber־^ ia r te r f  unb p tf jt t r j i ’n, 
g niafferöidjtc Tedteit. ^erbanb« unb ZinOallagc' 
j  S toffe unb alle in biefeS gad) fdilagenbe Slrtifel 
I  eil gros & eil detail
.3 * I  20«  ®efpoitueit bev ,}ufiböben njirb befielt« unb billiqft befor^t.
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G r a b s t e i n - L a g e r ,

(Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse)
F ilia le: L8ndsteas8e Im Qeczy’achen Hause, 1

em pfiehlt sieh  zu r A nfertigving von

© ן rabm onutnenten
| jeder ^rt,
:  5 u b e 1t 111 ö g 11 dj ft b i l l i g t e n  g r e i f e n .

I

8 SJiir Äorreftfjeit ber 31ti<f!nftett 1111b <5d)t£,ctt ber Sergolbung 
ft wirb garantirt. 1

I Samftag nnb geiertnge gefoerrt. 1
tftfttr CmfiPrudtrfi ilttitii.fitfftU idiaft. tülleuPniHt ל1ז • *•)


