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was Anderes noch den Gedanken bewegt , und er dann wie¬

derum nicht begriffen würde , eben weil er nur - in seinem

Reiche lebet und den einzelnen Zweig zum Lebensbaume , um¬
schaffen will ! Dieser Einseitigkeit wirken unsre Universitäten

entgegen schon durch die gewaltige Macht ihres Daseins .
Dabei verlieren sie jedoch ihren wesentlichen Zweck nicht , den

Einzelnen , an den das Gebot der Gottheit ergeht , mit aller
seiner Kraft auf einen kleinern Boden sich zu beschränken , da¬
mit er ihn fruchtbar mache , in den seinem Berufe nöthigen

Erkenntnissen für ' s Leben auszurüsten . Dafür ist ja eben die
Eintheilung in Fakultäten , und ein jeder einzelne Thell der

Wissenschaft hat seine besondern Lehrer , welche grade ihn in
jeder -Weise ebensowohl weiter zu bringen , als auch den Jün¬

gern zu ihrem Eigenthume zu machen bemüht sind . Von
Deutschlands Universitäten ist daher eine jede tiefere geistige
Bewegung ausgegangen , und wir dürfen einem jeden Streben ,

welches dort Anklang findet , ein herrliches Gedeihen verkünden ,

denn es hat den edelsten und gediegensten Kern der Nation
erfaßt , und wiederum nur was dort seine Vertretung findet ,

kann kräftig Wurzel schlagen .. Wohl stehn , wir jetzt im Le¬
ben nicht so abgerissen da , daß auch da die verschiedensten

geistigen Interessen nicht ihre Berührung finden , aber das

umfassende geistige Streben kann da nicht so befruchtend wer¬
den « Der Mann des praktischen Berufes ist eben verpflichtet ,

die gewonnene Einsicht für das Leben unmittelbar nützlich zu
machen , und darf selten daran denken , die Wissenschaft , nicht

einmal seine , in ihrem Zusammenhänge zu verbreiten , noch

weniger zu erweitern . Der Arzt wie der Rechtskundige , der
Religionslehrer wie der Sprachkundige , sie haben für die ein¬
zelnen Fälle ihre Kenntnisse anzuwenden , bald die hohern bald
die niedrigen Theile -ihrer Wissenschaft zu benützen , aber keines¬

wegs ihr , als einer reinen Erkenntniß zu leben ; ja sie , wel¬
che zunächst auf die Anwendung hingewiesen sind , möchten

manche Untersuchung scheuen , welche ihnen ihren frühern gei¬

stigen Erwerb in Frage stellt , da ihnen vorläufig di> Stütze
fürs Leben dadurch entrissen würde . Wie könnte aber da die

Wissenschaft gedeihen , wie konnte der Fortschritt des mensch¬

lichen Geistes in ihr sich kund geben , wenn die Anwendung
alle Kräfte in Anspruch nimmt , wenn sie die Bewegung nicht

gestattet ? Der Fortschritt im Leben müßte schwinden , wenn
die Pulsadern , die es treiben , stockten . " Nach einer solchen

Anschauung von den Hochschulen fordert Geiger eine Ver¬
tretung der jüdischen Theologie , die wie die protestantische
und katholische Theologie an unfern Hochschulen ihre Lehrer
und Muster finden müsse , was nur durch die Gründung

einer jüdisch - theologischen Fakultät an unfern Universi¬

täten geschehen kann . Fast eine Million Bekenner des Ju¬
dentums leben mitten im germanischen Volke oder unter den
vom Gcrmanenthum durchdrungenen Slawen und auch ihr

Glaube , der doch der Quell des Christenthums und einer

wissenschaftlichen Behandlung fähig ist , bedarf , schon vom
Standpunkte der Humanität betrachtet , einer wissenschaftlichen
Vertretung . Wie die jüdische Theologie war , haben wir nicht

mehr zu fragen ; denn sie war gewiß nicht schlechter als die

christliche Theologie im Mittelalter ; sondern wie finden wir

sie vorbereitet und welche Vertretung , welchen Fortschritt

hat sie nun nöthig ? Daß die österreichischen Hochschulen ihr
das nicht bieten können , ist klar , da sie den deutschen Charak¬

ter der Universitäten abgelegt , und überdies die freie For¬
schung namentlich auf dem Gebiete der Theologie dort keine

Freistätte finden kann ; aber auch viele deutsche Universitäten
werden kaum zu einer Stätte passen , wo die jüdische Theolo¬
gie kühn mit der Theologie anderer Konfession ungehindert
in die Schranke treten kann . Von Preußen und von

Waiern kann keine Rede sein ; unter den freiern Universitäten
der kleinern deutschen Staaten ist aber auch keine in jeder

Beziehung so zur Gründung einer jüdisch - theologischen Fa¬
kultät geeignet als die in Leipzig , wo der Staat noch
nicht ganz den alten Geist der Universitäten verwischt , wo
die akademischen Glieder frei von aller Engherzigkeit und

Unfreiheit sind , und wo das Christenthum es noch nicht bis
zum Pietismus und zur Intoleranz gebracht . Zwar hat , wie

-- wir gehört , der König von Würtemberg sich nicht abgeneigt
erklärt , schon bei einem Fond von 20 , 000 Thalern eine solche

Fakultät in Tübingen gründen zu wollen , aber Leipzig scheint

auch in äußerer Beziehung , als Mittelpunkt Deutschlands
Vieles für ' sich zu haben . Es gilt vorerst nur etwa für drei

jüdische Professoren der jüdischen Theologie jährlich vielleicht
2000 »Thaler verausgaben zu können . Die Interessen von
13 , 000 Thalern sind da , es wäre blos nöthig durch Sub -

scriptionen zu jährlichen Beiträgen die noch erforderliche

Summe zu decken . Ist dies erreicht , so säume man nicht
mit der Begründung . Bald werden Legate eine Erweiterung
möglich wachen . Ich enthalte mich der Darstellung , wie die
Wissenschaft des Christenthums dadurch gewinnen könnte und

verspüre dieses für einen andern Ort , und wünsche nur , daß
Männer von Beruf diesen Gegenstand weiter entwickeln
mögen . —

Großbritannien .

London , 1 . Febr . Sir Moses Montefiore

trifft , wie wir aus guter Quelle vernehmen , bereits seine

Vorbereitungen zur Reise nach Rußland . Wir hoffen ,

daß ec auf dem Wege dahin einen Theil Norddeutsch¬

lands besuchen wird . Dadurch würde nicht blos seinen

zahlreichen Verehrern in Deutschland , zumal in Ham¬

burg , die Gelegenheit geboten , ihm persönlich ihre Hoch¬

achtung zu erweisen , sondern es ließe sich selbst durch die

Wahl dieser Route Ersprießliches sür den Zweck , dessen

Erfüllung er sich zunächst vorgesetzt hat , erwarten und

hoffen . / Er würde die Ueberzeugung erlangen , daß alle

Parteien unter den deutschen Juden in der gewissenhaf -
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Len Förderung seines Planes durchaus einig sind ; be¬
sonders aber würde er nicht aus Hamburg scheiden , ohne
erkannt zu haben , daß ohne deutsche Mitwirkung in
Rußland und Polen kein Erfolg möglich ist . Dieser
Mitwirkung sich im Voraus zu versichern und deßhalb
persönliche Rücksprache mit einflußreichen , humanen und
gelehrten Männern aller Nuancen zu nehmen , darauf
kommt meines Bedünkens Alles an . Nur so kann
der Eindruck , den Sir Moses Montesiore durch Reich¬
thum , Energie und echte Frömmigkeit bei der russischen
Regierung , und ihren jüdischen Unterthanen ohne Zwei¬
fel machen wird , ein bleibender und - nachhaltiger werden .
Mit Aufgebung aller politischen .Antipathie gegen Ruß¬
land , an der es weder in Deutschland noch in England
fehlt , würde man hier wie dort die Cultussortschritte des
ungeheuren osteuropäischen Reiches unterstützen . — Sir
Moses Montesiore ist gewiß der rechte Mann , um dem
Heisamen Unternehmen eine feste Basis zu verschaffen ;
aber nur die deutschen Juden sind die rechten Vermitt¬
ler zwischen russischer und westeuropäischer Bildung . .
Zwischen den russisch -polnischen und allen übrigen nicht¬
deutschen Juden fehlt jedes Mittelglied . Ein tertiurn
eomparatlouis zwischen dem jetzigen rohen und dem
künftigen civilisitten Zustande muß der russ . Regierung
nachgewiesen werden und diese Uebergangsstufe (unbe¬
dingte Fähigkeit zu der höchsten Fähigkeit selbst bei lei¬
der noch mangelnder bürgerlicher Mündigsprechung ) liegt
Ln den Verhältnissen der deutschen Juden am klarsten
vor Augen .

Deutschland .
Hamburg , 31 . Jan . ( WV . v . 25 — 31 . Jan .)

Neulich wurde ^ aus Baden - Baden gemeldet , Herr von
Rothschild habe daselbst ein Besi'tzrhum acquirirt , obwohl
es gegen ein altes Vorrecht ( !) der Stadt streite , daß
Juden daselbst Grundstücke besäßen . Jetzt erfährt man ,
dieses sog . Privilegium bestehe allerdings fort , Hr . von
Rothschild habe aber die gerichtliche Bestätigung der Ei¬
genthumserwerbung in Baden - Baden erhalten . — Ein

> wunderlicher Kauz , dieser Dr . pliil . et ined . Baretti ,
Arzt , Operateur und Accoucheur ! Diese Unterschrift trägt
nämlich ein in der Voss. Zeit , vom 21 . Januar ent¬
haltener , als „ eingesandt " bezeichneter Artikel , der so
konfuses Zeug berichtet , daß man sich nach dem Lesen
besinnen muß , ob man wirklich gelesen oder geträumt
hat . Herr S . T . Baretti erzählt nämlich , daß sich um
das Rabbinat in London 18 Gelehrte beworben ( ? ) hät¬
ten , davon 2 aus Preußen gebürtige , Herr Dr . Hirsch¬
feld in Wöllstein und Herr Dr . Isaak Borchardt
in Berlin . Jenen fertigt Herr Baretti , ohne seine eigene
Befähigung zu solcher Absprecherei zu dokumentiren , in
2 — 3 Zeilen ab und erklärt , er sei ein Verwandter der

Egerschen , Familie und sein Traktat Macot sei eine
überflüssige Arbeit gewesen . Nun aber kommt Hr . Dr .
Isaak Borchardt , dem beinahe eine ganze Spalte gewid¬
met wird . Es wird weniger von feinen Actis ( Druck¬
schriften ) als von seinen Agende ( Manuscripten ) ge¬
sprochen ; diese letzteren sollen ihn neben , ja sogar über
Maimonides stellen . Philosophie , Medicin , Naturwis¬
senschaften , Philologie , Mathematik und dieverse andere
Wissenschaften sollen durch H . Borchardt ganz neu auf¬
gefaßt sein . Aus dem Talmud soll der Phönix wie
aus - der Asche steigen ; im Talmud soll bis jetzt der Stein
der ' Weisen unbeachtet gelegen haben und Herr B . hat
ihn gefunden und wird ihn der erstaunten Welt , bezeich¬
nen . Am Besten wäre es wohl , Herr Borchardt käme ,
wenn er nach England reiste , über Hamburg , nicht blos ,
weil es der nächste Weg für ihn wäre , sondern auch
um dem Hamburger Senate das Geheimniß zu erklä¬
ren , daß die verjüngenden Keime nicht in der Berfas - -
sung , die freilich auch sehr alt ist , sondern in dem noch
weit alteren Talmud liegen . — Doch zu Herrn Bor¬
chardt zurück . Hr . Baretti erzählt von ihm , er habe
sich erboten , über jedes Thema aus dem Stegreife einen
homiletischen Vortrag zu halten . Also ein Improvisa¬
tor und ein Tausendkünstler zugleich . — Du sublime
au ridieule il . n ’y a qu ’un pas , soll ein gewisser Napo¬
leon gesagt haben , der freilich weder vom Talmud , noch
von Herrn Borchardt , noch von Herrn Baretti das
Mindeste wußte . Der beklagenswerthe Ignorant ! ( Die
Voss . Zeit , vom 15 . Jan . enthält ein gutes Epigramm :
Baretti par Borchardt , welches beide Herren persiflirt .
— Der Talmudübersetzer , Hr . Dr . Pinner , befand sich
im Januar 1843 in Hamburg . Die „ woch . gemeinn .
Nachrichten " theiltem ' seine Ankunft dem Publikum mit
und berichteten zugleich , er werde von da nach London
reisen .

Ungarn .
Pesih , 1 . Febr . Ihr geschätztes Blatt , das un¬

ter allen jüdischen Wochenblättern den meisten Anklang
und die größte Theilnahme in unserer vieldewegten Stadt
findet , hat nur zu deutlich die rühmenswerthe und höchst
verdienstvolle Tendenz , das Judenthum sowohl politisch
als geistig zu verjüngen , die Fesseln der Vorurtheile ,
mögen sie abergläubische und befangene Religionslehrec
oder schonungslose und alterthümliche Gesetze geschmiedet
haben , zu sprengen , und so dem festen , den Stürmen
der Zeiten trotzenden Gebäude des Judenthums von
Innen und Außen eine schönere , wohlthuendere und
zeitgemäßere Gestalt zu geben , als daß ich noch zweifeln
könnte , ob Sie meinen Worten , die einen höchst komi¬
schen Artikel in der L . A . Z . datirt von Wien 8 . Ja¬
nuar , und die bürgerliche Gleichstellung der Juden in
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