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Lin Moment der Nuhe .

Die Menscheuwelt erfreut sich in diesem Augenblicke

einer allgemeinen Ruhe , wie es seit langer Zeit nicht

gewesen , und dessen wir uns deßhalb um so mehr be¬

wußt werden müssen . — In Amerika ist der Kampf zu

^ nde . Welches auch die Streitelemente in der Union

ww , die noch ausgeglichen werden müssen : die völlige

Durchführung des Prinzips der Gleichheit anch für die

^ acen , das richtige Berhältniß der gestärkten Cemral -

üewalt zu der Selbstregierung der einzelnen Staaten , sie .

werden sich durcharbeiten und sind nicht mächtig genug ,

um einen neuen blutigen Zusammenstoß hervorzurufen ;

auch die neuerdings durch das Vorrücken der Ansiedlun¬

gen gegen Westen wieder ^aufgetauchten Händel mit den

Indianern bieten einen bedrohlichen Charakter nicht . In

Mexico ist soeben der Versuch , den französischen Cäsa¬

rismus über den Ocean zu verpflanzen , gescheitert , und

wenn auch voraussichtlich dieses Land noch viele Par¬

teikämpfe zu bestehen haben wird , bevor es zu einer ru¬

higen Entwicklung gelangt , so scheint sich doch für den

Augenblick die Lage der Dinge günstig zu gestalten .

Auch zwischen den südamerikanischen Staaten und zwi¬

schen diesen und Spanien ist der Kampf zum Stehen

gekommen .

In Asien ist soeben der Friede zwischen Rußland und

dem Chan von Buchara geschlossen worden ; die Fran¬

zosen haben , um sich Ruhe zu verschaffen , die drei süd¬

lichen Provinzen von Cochinchiua besetzt ; China und

Japan selbst befreunden sich mit dem Aufenthalte - der

Fremden immer mehr . In Afrika scheint es mit der

Herrschaft des abyssinischm Tyrannen zu Ende zu gehen .

Und in Europa ? Die letzten Sturmwolken sind für

den Augenblick vom Horizonte verschwunden , und selbst

der Kandiotische Aufstand scheint sich seinem Ende zuzu¬

neigen . Die Massen ruhen , oder werden nur für die

Arsenale zugerichtet . Europa kann einmal wieder seinen

Janustempel schließen .

Allerdings sind wir weit davon entfernt die Bürg

schäften eines ewigen , ja nur eines dauernden Friedens zu

besitzen . Es giebt nur wenige Staaten , die nicht eine

Achillesferse haben , welche leicht verwundbar ist , und

aus deren Verletzung ein heilloser Streit sich erheben

kann . Hat doch selbst Großbritannien , das soeben in

imposanter Ruhe eine bedeutende Reform bewerkstelligte ,

seine irischen Fenier und die vulkanischen Erschütterun¬

gen in Indien . Frankreich birgt in seinem Innern den
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Kampf zweier großer Parteien , die in dem napoleoni -
schen Cäsarismus zwar eine Zeitlang in Ruhe erhalten
werden können , aber gerade in diesem Nahrung und An¬
reizung in fruchtbarer Weise beide finden . Die Ver¬
hältnisse in Deutschland sind so weit vorgeschritten, daß
Niemand sagen wird , sie könnten hierbei für eine län¬
gere Zeit stehen bleiben . Ob die weitere Entwicklung
eine friedliche sein oder zu neuen Waffenkämpfen führen
werde , wer kann es wissen ? Ist ihm doch ' selbst der
Kampf der Nationalitäten an seiner nördlichsten Grenze
noch nicht beseitigt . Und dieser Kampf gerade ist es ,
welchen auszugleichen die unendlich schwierige Aufgabe
des österreichischen Kaiserstaates ist . In Italien konnte
die Frage um die weltliche Herrschaft des Papstes noch
nicht gelöst werden und verbirgt einen Kampf, dessen
Mächtigkeit nach dem Maßstabe des kleinen Gebietes , um
welches es sich im Grunde handelt , nicht bemeffen wer¬
den kann . Rechts von Italien bietet Spanien das Bild
eines Landes , das einem beständigen Erdbeben ausgesetzt
ist , und wo jeden Augenblick der furchtbarste Ausbruch
erwartet werden kann ; und links von ihm ist das Ver -
hältniß zwischen Griechenland und der Türkei das feind¬
seligste, ist die Lage der nördlichen suzeränen Länder eine
sehr bedrohliche ; dort steht überhaupt die sogenannte
orientalische Frage als ein dunkeles Gewölk an dem
östlichen Himinel Europas .

Die Vorsehung hat uns also einen Moment der
Ruhe gewährt, ohne uns freilich die Befürchtungen für
die Zukunft zu ersparen . Aber wenn auch der Mensch
den Blick in seine Zukunft und für die kommende Ge¬
staltung der Dinge niemals verschlossen halten darf, so
ist doch der Moment der Gegenwart sein eigentlicher und
realer Boden , auf welchem er zu schaffen und zu wirken ,
zu erwerben und zu genießen hat . Erfreuen wir uns
daher mit vollem Bewußtsein dieser Zeit der Ruhe ; ver¬
wenden wir sie aber auch gewissenhaft , um Recht und
Gerechtigkeit zu stärken , das Bedürfniß nach Frieden
immer mehr zu nähren und zu befestigen , die Interessen
friedlicher Entwicklung immer mehr auszudehnen , und sie
allen Völkern und allen Schichten des Volkes ins Herz
zu pflanzen , Sittlichkeit und Religion , Bildung und Hu¬
manität mit allen Kräften zu fördern ! Dies ist die
Pflicht, welche uns gerade eine Zeit der Ruhe am mei¬
sten auferlegt .

Analekten .

3 . Prost Lotze über die Religion der Hebräer .

Den Religionen und Philosophemen des gesammten
Alterthums gegenüber läßt sich Lotze in dem schon zi-
tirten Mikrokosmus ( Bd . III S . 350 ) über die Religion
Israels folgendermaßen aus :

„ Als den ersten unbewegten Beweger aller Dinge ,
als den werkthätigen Inbegriff der Ideen des Wahren ,
des Schönen und Guten hatte die griechische Spekulation
Gott in ihren edelsten Vertretern kennen lernen ; nur
daß dem hellenischen Geiste , dessen einseitige Verehrung
der Erkenntniß durch das Selbstgefühl seiner wissen -
schaftlischen Thaten unterhalten wurde, und dem Sünde
nur als Jrrthum begreiflich war , eben jenes höchste
Gut ohne eignen Inhalt in Schönheit und Wahrheit
wieder zerfloß . Mit welcher Theilnahme wir immer
dieses letzte religiöse Ergebniß der klassischen Welt betrach¬
ten mögen : groß als Frucht menschlischer Forschung
gleicht es doch einem sehr bescheidenen Bache gegenüber
dem vollen rauschenden Strome des Gottesbewußtseins ,
der schon lange vorher das Leben des hebräischen Vol¬
kes durchdrang und in der heiligen Poesie deffelben mit
einer Mächtigkeit fluthete , gegen deren zweifellose Realität
der höchste Schwung griechischer Ahnung als problema¬
tische Vermuthung erscheint .

In einzelnen Zügen der Sage und der Sitte , in der
künstlerischen und ceremdniellen Ausbildung des hebräi¬
schen Cultus mag die gelehrte Forschung Spuren aus¬
ländischer Einflüsse auffinden ; * ) den Kern ihrer religi¬
ösen Weltansicht haben die Israeliten völlig der Ein¬
wirkung der heidnischen Cultur entzogen , mit der sie
zum Theil in langdauernder Berührung standen . Die
naturphilosophischen Elemente, welche die Religionen des
Orients verderblich überwucherten , sind fast völlig aus
ihr verschwunden , ethische Ideen , die dem Leben jener
andern Völker zwar nicht fremd waren , aber ihnen nicht

* ) Wir haben schon wiederholt nachgewiesen , daß
diese ausländischen Einflüsse so unbedeutend sind , daß
sie , wo sie zu konstatiren sind , mehr als zufällig denn
als gewollt angesehen werden müssen . Denn im Ge-
gentheil zeigt sich überall sehr klar der Gegensatz , wel¬
chen der mosaische Cultus zu dem ägyptischen einzuneh¬
men entschieden beabsichtigte . Es kann daher hier viel
eher von einem negativen Einfluß der Opposition als
von einem positiven zu analoger Gestaltung die Rede
sein . Die Redaktiou .



rr .

mimten

hon zi -

-eligion

Dinge ,

Zähren ,

alation

nur

ehrung

Wissen -

Sünde

höchste

ahrheit
immer

>etrach -

'schung

enüber

stseins ,
l Bol¬

en mit

ealität

ilema -

in der

jebräi -

i aus -

religi -
Ein -

>er sie

Die

:n des

g aus

jener

l nicht

, daß

, daß
beim

n Ge¬
ro el -

runeb -

■x viel

n als

Rede

iou .

691

den Ausgangspunkt der religiösen Vorstellung bildeten ,

sind in ihr die treibende Kraft der Entwickelung gewor¬

den . Mit welchem Scharfsinn mögen die Aegypter , wenn

dem ebenbürtigen Scharfsinn moderner Ausleger ihrer

Weisheit zu trauen ist , die Reihenfolge der kosmischen

Potenzen bestimmt haben , aus denen die Weltordnung

hervorging ! Für religiöses Leben hat Dies alles unge¬

fähr gleichen Werth mit den Lehren , welche unsere Geo¬

logie ungleich besser begründet über die Schichtenfolge

der Erdrinde ausstellt . Die mosaischen Schöpfungsbe¬

richte , die nur ein sonderbares Mißverständniß für Na¬

turgeschichte auszubeuten suchen kann , glänzen durch die

Verachtung , die sie dieser kosmologischen Speculation be¬

weisen . Keine Erscheinung machen sie zur Entwickelungs¬

grundlage der anderen ; mit der höchsten Einförmigkeit

wiederholen sie von jedem Geschöpf , daß Gott es gemacht

habe , und selbst in der Reihenfolge dieser Schöpferthaten

sind sie kaum nothdürftig auf eine Ordnung bedacht , die

der Abhängigkeit entspricht , in welcher einzelne Theile

der Wirklichkeit zu andern stehn . Genug , daß Alles

von Gott geschaffen ist und daß Alles gut war , so

wie er es schuf ; genug , daß der Mensch als der Erwählte

dieser Schöpfung , sie selbst als der Garten begriffen

ist , in dem er nach Gottes Vorbild zu leben bestimmt

war * ) . Za höheren Ehren kam die Natur auch später

nicht ; dem einen lebendigen Gott gegenüber hatte keine

ihrer Erscheinungen einen anderen Sinn , als den , Zei¬

chen seiner Güte und Allmacht oder seines Zornes zu

sein , und als solche wußte sie die Poesie in den ergrei¬

fendsten Ausdrücken zu schildern ; nie vertiefte sich da -

gegen die Phantasie anders als in flüchtigen Bildern in

den Versuch , Gottes Wesen , als wäre ihm diese Ausge -

* ) Wir freuen uns , in dieser Auseinandersetzung im

Allgemeinen eine so richtige Auffassung zu finden . Im

Einzelnen geht sie wieder zu weit . Wie wir in unserem

Bibelwerke gezeigt , will die Schöpfungsgeschichte , bevor

sie zu den einzelnen Reihen der Erdgeschöpfe kömmt , die

allgemeinen Bedingungen aufstellen , unter welchen das

Dasein specieller Wesen nur möglich ist ; also zuerst das

Licht , dann der Raum , dann die Form , bewirkt durch

die Trennung des Festen und Flüssigen , hierauf die Ord¬

nung im Kreisläufe , gebunden an die leuchteuden Welt¬

körper . Von hier aus baut die Schöpfungsgeschichte die

Wesenreihen der Erdschöpsung bis zum Menschen auf .

Der Ausdruck in der Schöpfungsgeschichte ist allerdings

sehr einfach , aber gerade in dieser Einfachheit wahrhaft

groß und erhaben , wie es alte ( z. B . Longin ) und neu¬

ere Aesthetiker von Fach anerkannt haben .
Die Redaktion .

staltung nothwendig oder könnte ihm genügen , in der

Ordnung der Natur symbolisirt zu sehen . Aber die¬

ser Gott , der in der Natur selbst keine ernsten Zwecke

verfolgte , sondern mit ihr nur in großartigem Spiel

schaltete , * ) hatte mit der Menschenwelt seine Absichten ;

indem der kosmographische Gesichtskreis der Hebräer

sich fast idyllisch verengte und alle Aussicht auf die Na¬

tur im Großen gleichgiltig aufgab , hob sich das gelobte

Land zur Heiligkeit eines besondern Wirkungkreises der

Allmacht und wurde zum Schauplatz einer Geschichte

göttlich - menschlicher Wechselwirkung .

Mit jener Abwendung der Aufmerksamkeit von der

eigenen Gliederung der Natur war die Gefahr vermie¬

den , welche die kosmologisch begründeten Religionen ver¬

lockt hatte ; die Gefahr , zunächst die ' natürlichen Uebel ,

dann das sittlich Böse als nothwendige Bestandtheile

der ' Weltordnung und als metaphysische Consequenzen

des Wesens Gottes zu fassen . Dem hebräischen Glau¬

ben war Gott nur das Gute , und weder in ihm , noch

in der Schöpfung , wie sie aus seiner Hand kam , war

ein Keim des Uebels ; die menschliche Freiheit hatte ,

eben frei und durch kein metaphysisches Schicksal genöthigt ,

die Sünde in die Welt gebracht und als ihre Strafe

den Tod und die Uebel des Lebens . Dies nun entstan¬

dene Reich des Bösen war kein denknothwendiger Be -

standtheil der Welt ; es hätte auch nicht sein können ,

und es sollte nicht sein ; das Gebot , heilig zu sein , wie

Gott heilig ist , galt dem Menschen , und galt ihm als

ein erfüllbares in der Furcht des göttlichen Gesetzes * * ) .

* ) Auch hier geht Prof . Lotze über das richtige

Maß hinaus . Daß in der h . Schrift Gott in ver

Natur selbst keinen Zweck gehabt , sondern mit ihr nur

im großartigen Spiele schaltete , ist unwahr . Von einem

„ Spiel " ist niemals die Rede , sondern daß Gott die

Erscheinungen in der Natur auch zu ethischen Zwecken

verwandte , gewissermaßen mit dem subjektiven Zweck des

natürlichen Daseins auch objektive sittliche Zwecke ver¬

band , und dies ist eigentlich eine Anschauung , die , wenn

sie auch dem modernen Naturforscher nicht zusagt , doch

mit dem wahren Gottesbegriff sich identisizirt . In der

Einheit des göttlichen Zweckes kann eine Trennung des

Natürlichen und Ethischen nicht zugelassen werden . Daß

die Skribenten auch den Selbstzweck jedes Wesens für

sich anerkannten , zeigen Kap . 38 und 39 des Buches

Hiob , zeigt ganz populär der 194 . Psalm . Wie Gott

gleich gütig gegen alle Wesen sei , rühmen viele Psalm¬

stellen . Redakt .

* * ) Diese Auffassung ist sehr richtig und von ent¬

schiedener Bedeutung . Wie wir in unserem Bibelwerke
35 *
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Die Zweifel , zu denen die Betrachtung dieser höchsten

Dinge das menschliche Gemüch immer wieder zurückfüh -

ren wird , waren durch diesen Glauben nicht theoretisch

gelöst ; aber dem Leben gab ihre Zurückdrängung die

erste vollständig religiöse Grundlage . Die sittlichen Ver¬

pflichtungen , deren Bewußtsein überall die socialen Wech¬

selwirkungen aus dem Gewissen entwickeln , erscheinen hier

zusammengefaßt als ein Wille Gottes , den nicht der

Einzelne allein durch innere Gesinnung und äußere

Werke , sondern den zugleich die Gesammtheit in theo -

kratisch geordnetem Gemeindeleben zu erfüllen und zu

verherrlichen hat ;* * ) die Geschichte des Volks ist der

Verlauf einer beständigen Wechselwirkung mit dem Gotte

der Gerechtigkeit , der an die Heiligung seines Willens

Verheißungen der Gnade geknüpft hat und die Verstockt¬

heit gegen ihn züchtigt .

zeigen , wird das Böse nicht als etwas Objektives , son¬
dern nur als ein Verhältniß des Menschen zu sich selbst
oder als ein subjektives Empfinden der Dinge außer
ihm betrachtet . Dieselbe That kann unter Umständen
gut oder böse sein , dieselbe Naturerscheinung dem Einen
angenehm , dem Anderen unangenehm , ja demselben
Menschen zu verschiedener Zeit bald angenehm , bald
unangenehm , bald nützlich , bald schädlich sein . Darum
wird auch der Mensch ohne Sünde geboren , die Sünde
ist ein Werk des Menschen selbst . Hiermit stimmen die
echt schriftgemäßen Lehren des Judenthums von der
göttlichen Vorsehung , welche Alles für . den Menschen
zum Besten lenkt , und von der Sühnung der Sünde
durch aufrichtige Besserung überein .

Nedakt .

* ) Hier geht freilich unser Verf . über eines der
wichtigsten Probleme , welches der Mosaismus gelöst ,
allzuschnell hinweg , und zwar , weil er sich für dieses
große Moment vorn christlichen Standpunkte nicht frei¬
machen konnte . Wir meinen nämlich den integrirenden
Theil des Mosaismus , den wir als das politisch - sociale
Moment bezeichnen können und den Lotze mit den zwei¬
deutigen Worten „ theokratisch geordneter Staat " abfer¬
tigt . Vielmehr sind es die großen politisch - sozialen Prin¬
zipien , welche als religiös - sittliche Consequenzen aus dem
Gottesbegrifs und der Lehre vom Menschen gezogen
werden , der Prinzipien der persönlichen Freiheit , der
Gleichberechtigung und der Besitzvertheilung bei der
Heiligkeit des persönlichen Eigenthums im Staate , so
daß die Gesammtheit ebenso religiös sittlich wie das
Individuum sein müsse . Die israelitische Religion bleibt
nicht bei dem Individuum stehen und überläßt die Ge -
sammtheit sich selbst , sondern das Individuum ist ihr
bei aller Selbständigkeit seines Daseins doch wieder
ein Glied des Ganzen , und das Ganze darf nicht an¬
ders geartet sein wie der Theil . Redakt .

Weder die äußern Schicksale der Nationen brachten

die Erfüllung des Verheißenen , noch fand das Volk in

seinem Gewissen ein Zeugniß der eignen Gerechtigkeit ;

das Ende des Kampfes , den das Streben der Selbst -

rechtfertigung gegen Gott führte , lag in der Zukunft

und erschien als eine irdische Herrlichkeit des ganzen

Geschlechts , das als solches , mit unklaren Hoffnungen

auf eine ewige Bedeutung des einzelnen Geistes , das

Reich Gottes auf Erden zu bilden sich berufen fühlte .

Als die Verwirklichung dieser Weissagungen erschien sich

selbst das Christenthum , von den Juden mißkannt ; in

der Person Christi war in vertiefter Bedeutung vereinigt ,

was vom Messias gehofft worden war : die abschließende

Prophetie der endgiltigen Offenbarung , das Hohepriester ^

liche Mittleramt der Versöhnung durch das Opfer , wel¬

ches der Mittler selbst ist , die königliche Gewalt des

Herrn über die Gemeinde aller Zeiten ." —

Wir haben diese ganze Stelle citirt , um daran zu

zeigen , daß die Anerkenntniß der israelitischen Religion

selbst den Hellenom anen - gegenüber sich Bahn bricht —

aber mix mühsam , wie schon die Anmerkungen erweisen ,

die wir hinzugefügt . Noch mehr erhärtet dies der Schluß ,

in welchem der Verf . auf eine längst veraltete Weise

das Judenthum in das Christenthum münden läßt . In¬

dem nemlich Prof . Lotze das Christenthum seinen Dogmen

nach zwar nicht buchstäblich ausfaßt , doch symbolisch und

allegorisch festhält , soll das Judenthum dieselben Ingre¬

dienzen schon gehabt haben . Aber es ist Alles unrich

tig . Die Geschichte Israels hat nur den einen Gedan¬

ken : die Erkenntniß des einzig - einigen Gottes , mit deren

Consequenzen in der Uebung des Rechts und der Liebe

Seitens des Einzelnen und der Herrschaft des Rechts

und des Friedens in der Gesammtheit des Menschenge¬

schlechts zu tragen und zu erhalten , bis die Menschheit

in ihrer Entwickelung dazu reif geworden . Dies ist ihm

die Verheißung und die Erfüllung ; dies das Gedächtnis

seiner Erzväter , seine Prophetie und seine Messiasidee .

Von einer „ Versöhnung durch ein Opfer , welches der

Mittler selbst ist , " von einem „ Hohenpriesterlichen Mitt¬

leramt " , wobei der Hohepriester selbst das Opfer , von

einer „ abschließenden Prophetie " weiß das Judenthum

Nickts : alles dies sind Begriffe , Allegorien und Sym¬

bole , welche der späteren christlichen Dogmatik angehö¬

ren . Der Messias ist nach der h . Schrift kein Prophet ,

sondern die Verwirklichung , wenn man will , der Ver -

wirklicher des Rechtes , der Liebe und des allgemeinen

Friedens in der Menschheit . Nirgends ist in der h .
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Katholiken , Protestanten und wie sie alle heißen mö¬

gen , haben zu viel darunter gelitten , als daß sie sich

endlich noch länger der Erkenntniß verschließen könn¬

ten , daß auch in religiösen Dingen die Solidarität

eine allgemeine ist , und daß jedes Vorrecht einer

Kirche vor den anderen auch eine Unfreiheit in der

eigenen bedeutet .)

Donaufürstenthürner .

Bukarest , 12 . Aug . Wiener Blätter schreiben : -
Die Judenverfolgungen in Rumänien geben den euro¬

päischen Cabinetten noch immerfort zu schaffen . Die

österreichische Regierung hat , wie wir vernehmen , gleich

der englischen ihren Vertretern einen eingehenden Be¬

richt abgefordert und sie deßhalb beauftragt , an Ort

und Stelle die eingehendsten Erhebungen zu pflegen und

die Wahrnehmungen einerseits der mittelbar betheilig¬

ten türkischen Behörden vorzulegen , andererseits aber bei

dem Fürsten Carl und seinem Ministerium energische

Schritte zu thun , um die Wiederkehr solcher Vor¬

kommnisse zu verhindern .

( Was durch Wort und Schrift gethan werden

kann , ist geschehn . Möge die Wiederholung der vor¬

gekommenen Greuel niemals wieder eintreten ! Die

Stimme Europas hat laut genug ihr Urtheil über

die gegenwärtige rumänische Regierung ausgesprochen .

Wir fürchten nur das Eine , daß zwar die Verfol¬

gungen im Großen aufhören , aber im Einzelnen und an

Einzelnen desto mehr Frevel geschehen werden !)

Jassy , 12 . Aug . Der „ Presse " schreibt man von hier :
Ein Vorfall , der sich gestern hier zugetragen , ver -

rieth die Ungeduld russischer Agenten , im Trüben fischen

zu können .
Ein jüdischer Schlossergeselle war nach dem Ge¬

nüsse eines in der Schänke eines Christen genossenen

Glases Branntwein todt zusammengestürzt , und man

glaubte manchen Anzeichen nach wahrnehmen zu dür¬

fen , daß hier das Verbrechen einer Vergiftung vor¬

liege . Viele Juden versammelten sich in der betreffen¬

den Straße , die Polizei und der Procuror wurden

verständigt , und Letzterer ordnete die Versiegelung der

Flasche , aus der man dem Schlössergesellen eingeschänkt ,

und die Transportirung des Todteit behufs der Au¬

topsie in das israelitische Spital an .

Kaum war jedoch der Wagen , auf dem der Leich¬

nam lag , bis in die Nähe des russischen Consulats

gelangt , als eine beträchtliche Anzahl Christen sich dem

Zuge in den Weg warf und unter Lärmen und Schreien

die Ueberführung des Leichnams in ein christliches

Spital verlangten . Die ebenso zahlreich anwesenden

Juden , von diesem Ansinnen stutzig gemacht , verlang¬

ten die strikte Ausführung des staatsanwaltlichen Be¬

fehls , und bald wurde man handgemein . Wie durch

einen Zauber sah man aus dem Hofe des russischen

Consulats - Gebäudes eine Unzahl von Stöcken und

Stangen herausgelangen , und es erschollen die im

russischen Accente gerufenen Worte : „ Nieder mit den

Juden , haut sie alle zusammen !"

Es regnete auf die Juden Hiebe und Verwundun¬

gen , und der in zwei Straßen angesammelte Haufen

der Kämpfenden drohte die Schlägerei in der ganzen

Stadt zu verbreiten . Glücklicherweise erschien noch im

rechten Momente zahlreiche Polizeimannschaft und derEx -

ceß wurde beigelegt . Nur fand man es für nöthig , aus

dem Haufen der Excedirenden zehn Juden herauszu¬

greifen und ins Criminal - Gefängniß zu sperren , und

das Eigenthümlichste der Sache ist , daß selbst zahlreiche

Christen schriftlich erhärten , daß nicht einer der Ein¬

gesperrten sich am Kampfe betheiligt , daß vielmehr

Christen es waren , die denselben provocirt hatten .

Der hiesige Polizeipräfect wollte sich eben wieder

vor dem Minister Bratiano auszeichnen und — Ju

den mußten abermals den Sündenbock abgeben . Doch

den russischen Agenten ward diesmal noch die Suppe

zu Wasser .
Die an dem Todten vorgenommene Autopsie ergab

angeblich Entzündung der Lunge und des Hirns . Die

Eingeweide wurden zur chemischen Analyse an den Me -

dicinalrath nach Bukarest eingesendet .

Bukarest , 14 . August . Fürst Carl hat das ge -
sammte Ministerium entlassen .

So haben sich die beiden Herren Bratiano durch

ihre Brutalität gegen die Juden den eigenen Sturz

bereitet .

Türkei .

Constantinvpel , 8 . August . ( Privatmitth .) Die
tumultuarischen Auftritte zwischen Griechen und Ju¬

den , welche jüngst in einigen Stadtvierteln vor sich
35
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gegangen , haben Gottlob keine Fortsetzungen erfahren .
Tie Energie der türkischen Polizei , welche an einem
Tage 150 Arrestationen ausführte , das Dazwischen -
treten des Chacham - Baschi und des ökumenischen Pa¬
triarchen und endlich daß die Juden anfingen , sich zu¬
sammen zu thun , um den Angriffen des feigen grie¬
chischen Pöbels zu begegnen , der sich vorzugsweise auf
jeden einzelnen jüdischen Händler , Lastträger u . s. w .
stürzte , hat dem Gelüste zu unruhigen und gewaltthä -
tigen Handlungen ein Ende gemacht . Die hauptsäch¬
liche Ursache dieser bedauernswerthen Conflicte war ,
wie Sie bereits wissen , die freudige Theiln ahme der
hiesigen Israeliten an dem türkischen Siege über den
kandiotischen Aufstand . Daß unsere Glaubensgenossen
den Ausdruck dieser Freude nicht zurückhielten , erbit¬
tert die Griechen ; weniger schon war das jüdische
Blatt , das hier erscheint , daran schuld , denn das wird
von Griechen nicht gelesen . Die Griechen haben den
Juden ihren Haß zu oft und zu nachdrücklich bewie¬
sen , als daß die letzteren nicht jeden Sieg der Grie¬
chen aufs Aenßcrste fürchten müßten , und daher von
selbst im regsten Interesse für die Sache der tür¬

kischen Oberherrschaft aufgefordert wären . Der Masse
läßt sich aber ein kluges Verhüllen ihrer Gefühle nicht
zumuthen . Waren die Griechen hierüber erbittert , so
ward ihnen eine durchaus nicht dazu angethane Ver¬
anlassung darin , daß ein Jude , um seinen Hühnerhos
vor den Verwüstungen eines Marders zu schützen , eine
Vogelscheuche aufgestellt hatte , die in einem alten Rocke
bestand , welchen er auf einen Stock mit zwei Armen
gezogen hatte . Die Griechen gaben dies für eine
Verspottung des Kreuzes aus , während sie selbst nie¬
mals anstehn , ähnliche Vogelscheuchen aufzustellen . Der
griechische Pöbel faßte dies schnell auf und ließ seiner
Wuth freien Lauf . Einige hier erscheinende griechische
Journale nährten den Grimm des Pöbels , indem sie
jene Harm - und schuldlose Vogelscheuche wirklich als
eine Verspottung des Kreuzes darstellten . Aus allem
diesem geht hervor , daß es hier unter den Griechen
Leute giebt , welche um jeden Preis Haß aussäen und
Unruhen erregen wollen . Es soll überall im türkischen
Reiche Erbitterung der Nationalitäten und Confes -
sionen ausbrcchen , um das türkische Reich in Brand
zu stecken und als völlig zerrüttet in den Augen Euro¬
pas darzustellen . Das maßlose Unglück , welches sie
hiermit über Millionen von Menschen ausgießen , er¬
regt diesen Leuten keine Unruhe . Dazu sind sie frei¬

lich nicht gescheidt genug , einzusehen , daß sie zur Wie¬
derherstellung einer griechischen Macht vielmehr dahin
streben müßten , sich die Freundschaft der anderen Na¬
tionalitäten zu erwerben und die Ueberzeugung nicht
aufkommen zu lassen , daß die griechische Herrschaft
nichts Anderes als die blutigste Verfolgung und Un¬
terdrückung aller anderen Nationalitäten bedeuten
ivürde . Möge uns die Vorsehung hiervor beschützen !

Correspondenz .

Monatsberichte aus Angarn . I
( Schluß . )

Neu - Verbaß , Ende Juli 1867 .

Der allseitig kundgegebene Tadel veranlaßt „ Naplö "
zu einer zweiten Expectoration , worin dasselbe erklärt ,
unrichtig verstanden worden zu sein . ( Leee !) „ Wir schrei¬
ben ," sagt es in dieser Erklärung , „ der Emaneipation
keine Bedingungen vor . Dessen werden wir Gott sei
Dank nicht bedürfen , und unsere jüdischen Com -
patrioten werden in den Genuß aller bür¬
gerlichen und politischen Rechte ebenso unbe¬
dingt gelang en , wie wer immer sonst . . . Unsere
jüd . Compatrioten mögen was für eine Sprache immer
sprechen , so wird es deßhalb doch Niemandem einfallen ,
ihnen die gebührenden Rechte zu versagen ." Trotzdem
wünscht „ Naplö ” eine präventive Maßregel , damit das
durch die Juden repräsentirte Element nicht wieder den
Boden zu der bereits entwurzelten , aber noch immer
ihren Hoffnungen nicht ganz entsagt habenden „ Germa -
nifirungspolitik " lege . Also nicht die Deutschen , son¬
dern die Juden in Ungarn reprasentiren das deutsche
Element ! !

Den statist . Angaben des „ Naplö , “ denen zufolge
die Zahl der Juden in Pest seit ungefähr 30 Jahren
von 10 , 000 auf 50 , 000 ( !) und im ganzen Lande seit
1851 von 323 , 000 auf 413 , 000 sich vermehrte , stellt
das officiöse „ Magyar orszäg “ die großen Verdienste
der ungar . Israeliten um Handel und Industrie im all¬
gemeinen , sowie um die Hebung der Hauptstadt insbe¬
sondere entgegen .

Zum Schlüsse seines zweiten Artikels bittet , , Napl <5“
die wahren Freunde der Menschenrechte und somit der
Emaneipation , eine Frage nicht mehr zu ventiliren , die
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mehr weder vorwärts noch rückwärts gebracht werden

kann ; denn die Emaneipation wird so wie so nächstens

geschehen . . . . Das viele Schreiben steigert nur die

Bitterkeit auf beiden Seiten , folglich — hätte „ Naplö “

schweigen sollen . —
„ Hon , “ das Organ der Linken , bittet unsere Glaubens¬

genossen , Niemand Andern für diese Taktlosigkeit des

„ Napl6 “ verantwortlich zu machen ; nicht einmal jene

Partei , deren schlecht redigirtes lOrgan das „ Naplö " ist .

„ Wahrlich ," fährt „ Hon " fort , „ als wir die Mo¬

tive des „ Naplö “ für die Verbindung der Judenfrage

mit dem Jncolatsgesetz lasen , wußten wir nicht , worüber

wir mehr staunen sollten , über die Insolenz oder die

national - ökonomische Ignoranz , welche nicht fähig ist , die

Wichtigkeit der israel . Handels - und industriellen Klasse

zu schätzen , oder über die Einfalt , die solche Dinge zu

sagen wagt in einem Athem mit der Versicherung , die

Emaneipation zu wollen ."

In einem weiteren Artikel weist „ Hon “ auf die

Grundlosigkeit der von den Gegnern der Emancipa -

tion verbreiteten irrigen Ansicht hin , daß das ungarische

Volk im Ganzen gegen die Emaneipation sei , und es da¬

her zu befürchten stehe , das die Votirung derselben Ju -

dencravalle zur Folge haben könnte . Ohne dies zu be¬

fürchten , hält „ Hon “ es doch nicht für unnütz , die Na¬

tion rücksichtlich der Wahrung ihrer Ehre in dieser Be¬

ziehung zu apostrophiren und zugleich das Ministerium

aufzufordern , solchen Gelüsten energisch zu begegnen , da¬

mit die ungarische Nation nicht , wie die rumänische und

moldauische in neuester Zeit aus ähnlicher Veranlassung ,

der Verachtung der civilisirten Welt anheimfalle . —

Als Curiosum sei 'der paradoxe Vorschlag des sla -

vischen Blattes „ Krajan “ bezüglich der Judenfrage er¬

wähnt . Der Reichstag möge die Emaneipation nur im

Principe aussprechen ; in den wirklichen Besitz der poli¬

tischen Rechte sollen jedoch nur diejenigen gelangen , die

das Publikum dessen für ' würdig halten wird . Das

letztere solle in ven einzelnen Wahlbezirken über die po¬

litische und und sittliche Qualification der Israeliten ab¬

stimmen . ( 0 sancta siinplicilas !) Wie würde es wohl

dem staatsklugen ( II ) und rechtssinnigen ( U) Antragsteller

Zusagen , wenn man sein amendirtes System auf die

Slaven Ungarns anwenden wollte ?

Das „ Pester Journal " brachte die Mittheilung , daß

die Pester Commune in die Commission zur Berathung

über die Vergrößerung der Honved - ( Landesvertheidiger

von 1848 — 49 ) Stiftung durch Privatwohlthätigkeit auch

20 angesehene Israeliten lud . Diese dankten höflichst , er¬

schienen jedoch nicht , ließen aber die Erklärung abgeben ,

sich an den Beiträgen um so lieber betheiligen zu wol¬

len , als dies heilige Pflicht der Dankbarkeit gegen jene

sei , die mit ihrem Herzblute gekämpft für Freiheit , Gleich¬

heit und Brüderlichkeit . —

In einem Schreiben vom 8 . l . M . forderte S zen t -

kirülyi , Oberbürgermeister von Pest , den Vorstand

der dortigen israel . Gemeinde auf Grund eines Beschlus¬

ses der städtischen Generalversammlung auf , zur Mit¬

wirkung an den Berathungen der Commissionen für

Waisen - Steuer - und Militärangelegenheiten drei Mit¬

glieder des Vorstandes zu designiren . —

In der Sitzung der Pester Stadtrepräsentanz vom

24 . d . M . wurde ein Antrag des Advokaten und Re¬

präsentanten Johann Szabö verlesen , welcher in aus¬

führlicher Weise , einerseits die schwere Versündigung , die

das Land bisher gegen die Juden begangen , andrerseits -

die großen Verdienste und schätzenswerthen Eigenschaften

der Israeliten hervorhob , und an die Repräsentanten -

Versammlug die Aufforderung richtete , beschlußweise aus¬

zusprechen , daß die Vertretung der Hauptstadt den Zeit¬

punkt für die volle Gleichberechtigung der israel . Lan¬

dessöhne als angekommen betrachte und daher wünsche ,

die Legislative möge die Gleichberechtigung je eher aus¬

sprechen und inartikuliren .

Die Verlesung dieses Antrages wurde mehrmals durch

Lärm , zweifelsohne von spießbürgerlicher Seite , unter -

terbrochen , so daß der Vorsitzende sich genöthigt sah , den

Ordnungsruf ergehen zu lassen , Nach Beendigung der

Verlesung seines Antrages zog Johann Szabö den¬

selben vorläufig zurück , dies mit dem Vertrauen auf die

demnächst mit Recht und Sicherheit zu erwartende Lö¬

sung dieser wichtigen Frage durch die Legislative , sowie

mit der ihm gegenüber geäußerten Scheu vieler Mitre¬

präsentanten gegen die Ausübung einer Pression auf den

Reichstag motivirend . Kaum hatte aber Szabö seinen

Antrag zurückgezogen , als Uranz Pulßky , Landtags -

deputirter , 1848 — 49 Gesandter der ungar . Regierung

in London , bis vor kurzem Emigrant , erklärte , daß er ,

gestützt auf die Geschäftsordnung , jenen Antrag zu dem

seinigen mache , was eine heftige Debatte hervorrief , bis

endlich auf Antrag des Vertreters Simon Flor ent ~

der die rechtssinnige Bermerkung machte , daß die Zeit

zur Proklamirung der Gleichberechtigung schon längst da

war , aber seiner Ansicht nach auf den Reichstag keine

Pression ausgeübt zu werden brauche — der Uebergang
35 *
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zur Tagesordnung beschlossen würde ; jedoch unter

protokollarischer Anerkennung jener Mo¬

tive , die den Antragsteller bewogen , seinen Antrag zu¬

rückzuziehen .

Das mehrerwähnte officiöse „ Magyar orszag “ be¬

dauert , daß der Antrag zurückgezogen worden , indem die

Aneignung desselben seitens der Repräsentanz keine Pres¬

sion und kein Mißtrauen gegen Ministerium und Legis¬

lative bedeutet hätte , da diese ihren Standpunkt bereits

dargelegt haben , vielmehr würde die Annahme jenes An¬

trages den aus der Culturnation in den magyarischen

Stamm gepropften Mitgliedern der Stadtrepräsentanz

( id est den deutschen Bürgern ) Gelegenheit geboten

haben , zu beweisen , daß sie an Duldung und Aufklä¬

rung nicht zurückstehen . —

„ Sagst du jemandem die Wahrheit , so schlägt er

dir in ' s Gesicht ." Die derbe Geißelung , welche das

Eingangs erwähnte intolerante Verfahren der städtischen

Schwurgerichts - Commission seitens des Ministeriums und

der Presse erfuhr , konnte die Majorität der Repräsen¬

tanz nicht verschmerzen und beschloß diese Angelegen¬

heit der Rechtssektion zur Begutachtung zu überweisen .

lieber den Pester Besuch unseres in Paris lebenden

berühmten Glaubensgenossen und Landsmannes Edu¬

ard Horn brachte dieses Blatt bereits eine Notiz . Zu

Ehren Horn ' s fand ein Bankett der Journalisten statt .

Das Hauptthema der Toaste bildete die Judenfrage . Ein

Meinungsunterschied entstand dabei , nach dem Bericht¬

erstatter des „ Pester Lloyd " nur dadurch , daß wenn je¬

mand etwas recht Freisinniges zu sagen vermeint hatte ,

sich immer wieder ein anderer fand , der etwas noch be¬

deutend Freisinnigeres vorzubringen wußte , um seinerseits

von einem dritten unbarmherzig überboten zu werden .

Daß eine solche Kundgebung seitens der Vertreter der

Presse von Bedeutung ist , liegt auf der Hand . Horn

selbst sprach zweimal unter großem Beifall über den Be¬

ruf der Publicistik . —

- Angeblich auf Anregung des Oberbürgermeisters

SzentkirLlyi ist in Pest ein Gleichheitsvereiu
( EgyenlosSgikör ) im Entstehen begriffen , welcher , ähnlich
dem in den Skizzen aus Holland ( dir . 29 d . Bl .) er¬

wähnten Verein „ Felix libcriate , “ die ' Brüderlichkeit un¬

ter allen ehrenwerthen Bürgern ohne Unterschied der

Religion anstrebend , zugleich die regere Ventilirung der

öffentlichen Angelegenheiten bezweckt . 200 Mitglieder

haben sich bereits angemeldet . Der interimistische Aus¬

schuß , in den , der Tendenz des Vereines gemäß , auch

Israeliten gewählt sind , schritt bereits um die Concesstoü
ein . —

Ludasy ( Gans ) , Eigenthümer und Redacteur der

„ Debatte " wurde in den ungarischen Adelstand erhoben .

( Der klerikale „ Pesii Hirnölv “ freut sich , daß Ludasy in

den Schoß der christlichen Kirche sich begab . Diese

Freude wurde aber durch das alsbald von competenter

Seite geschehene Dementi wieder zu Wasser . ) Ebenso

wurde mittels k. Handschreiben unserem Glaubensgenos¬

sen Dr . Moskowitz sammt Nachkommen in Pest der

ungar . Adel verliehen , u . z. für seine vieljährige eifrige

und erfolgreiche ärztliche Thätigkeit .* ) —

Ju Maria - Theresiopel ( Szabadka ) , der größ¬

ten Stadt des Bäcser Comitates , wählte die Stadtreprä¬

sentanz den dortigen Rabbiner Kuttna in die Section

für Schulen und Bildungsanstalten , und in Komorn

wurde unser Glaubensgenosse L . Weiß ebenfalls in die

Stadtrepräsentanz gewählt .

Unter den ungarischen Ausstellern zur Pariser In¬

dustrieausstellung erhielt auch eine große Anzahl Juden

Auszeichnungen , u . z. für Porcellanfabrikate (bte welt¬

berühmte Fabrik des M . von Fischer zu Herend ) , für

Handwerkserzeugnisse ( vorzüglich Posner und Feiwel in

Pest ), für Hanf , Tabak , Oel u . dgl .

Zufolge des , dieser Tage im „ Pester Journal " er¬

schienenen Ausweises über die Zahl der im Verlaufe der

vorjährigen Cholera zu Pest Verstorbenen befanden sich

unter 1351 Opfern der Epidemie nur 93 Juden und

in den Spitälern 615 , darunter 17 Israeliten ; demnach

Christen ( 110 , 000 ) 1, 04 % , Israeliten ( 30 , 000 ) 0 , 33 °/o .

Der Grund dieses , für die Israeliten so günstigen Ver¬

hältnisses braucht wohl nicht erst angegeben zu werden .

Der wackere Oberlehrer der Pester israel . Mädchen¬

schule , Hr . H . Rosenberg , hat das für den 2 . Theil

seiner nngar . -deutschen Schuldeclamationen erhaltene Ver¬

lagshonorar von 100 fl . ö . W . dem ungar .- israel . Lan¬

deslehrervereine zugewendet . Hoffentlich werden viele

unserer Reichen diesem edlen Beispiele eines Nicht¬

reichen folgen , und es dem noch jungen Vereine durch

Zuwendung größerer Beitrage und Spenden ermöglichen ,

seine segenverheißende Wirksamkeit auch hinsichtlich der

Ertheilung pecuniärer Unterstützungen je eher beginnen

zu können . Herr L . R . Landau in Pest hat jüngst -

* ) Der geistreiche Jtzig Spitzig Pr . Ägctt ) macht
dazu in dem magyar . Witzblatte „ ßolcmd Miska “ fol¬
gende satyrische Glosse : „ Diese Herren besitzen noch keine
bürgerlichen Rechte und sind schon Edelleute ."
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hm dem gedachten ' Vereine 50 fl . W . behufs Ver¬

teilung an zwei arme Lehrer zur Disposition gestellt .

Schließlich citire ich aus einem Leader des „ Pester

Lloyd " einen Passus , der insbesondere für die geschätz¬

ten Leser d . Bl . in Deutschland von großem Interesse

ist . Derselbe lautet : „ Man rühmt es in Deutschland dem

Dr . Rieße r nach , durch seine Wirksamkeit in der Ju¬

denfrage der Freiheitsbewegung im allgemeinen die größ¬

ten Vortheile gebracht zu haben , und umgekehrt kann

man sagen , daß alle Freiheitskämpfer auch für die Eman -

cipation der Juden gefochten haben . " Sal . Blum .

Anzeigen .

Bekanntmachung .

Die Gemeinde Shaari , Zedek in New - Aork wünscht

einen Prediger anzustellen , der auch als Cantor fungiren
kann .

Geneigte Bewerber wollen daher Zeugnisse nebst Be¬

legen über religiösen Lebenswandel an den Präsidenten

der Gemeinde Herrn Ephraim Japha Nr . 103 .

Readestreet New - Uork sofort einsenden .

Fixirt . Gehalt : Zweitausend Dollars jährlich und

Nebeneinkünfte damit verbunden .

Ritus : Minhag Polen .

Reisekosten werden nur nach abgelegter Probe oder

erfolgter Anstellung erstattet , und nur frankirte Briefe

werden angenommen .
Im Aufträge des Vorstandes

S . Latz , Sekretair .

Für unsere Filialgemeinde Bierraden suchen wir

zum I . April k. I . einen geprüften Religionslehrer ,

Schächter und Vorbeter . Gehalt p . a . 100 Thlr ., freier

Mittagstisch und übliche Nebenemkünfte , als Schechita rc .

Frankirte Meldungen unter Beifügung von Zeugnissen

nimmt entgegen

Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde zu Schwedt a/O .

M . Seelig . M . Hirsch . M . Lötven -

_ _ heim . _
Baeante Lehrerstelle

In hiesiger jüdischen Gemeinde ist die Stelle eines

Religionslehrers , verbunden mit wer Vorsänger - und

Schächterstelle vacant . Der Gehalt beträgt 250 fl . fixo

nebst anderen Verdiensten , und freier Wohnung .

Die Gemeinde ist klein , wenig zu thun , und liegt in

einer schönen Gegend an der Eisenhahn .

Reflectanten wollen sich gefälligst unter Beifügung

ihrer Zeugnisse portofrei bei dem Unterzeichneten Vor¬

stand melden .

Schifferstadt , (Pfalz ) 5 . August 1867 .

Der Vorstand der isr . Gemeinde .
Landmann .

Zum 1 . Januar 1868 wird die hiesige Vorbeter -

und Schächterstelle vacant . Das starte Gehalt beträgt

bei freier Wohnung , Beköstigung und Feuerung t 20 Thlr .

Cour . Das Nähere zu verhandeln mit dem

Vorstande zu Grabow in Mecklenburg .

Zum 1 . November , d . I . sucht die Gemeinde Hoya

einen geprüften Elementar - Lehrer , der zugleich Vorderer

und ormö ist , und einen Chor leiten , kann .

Fester Gehalt 250 Thlr . nebst freier Wohnung , und

nicht unbedeutenden Nebeneinkünften .

Reflectanten wollen sich unter portofreier Einreichung

ihrer Zeugnisse an den Unterzeichneten wenden .

Hoya , ( Provinz Hannover ) Aug . 1867 .
E . D . Elias , Vorsteher .

Am l . October d . I . wird Hierselbst die Stelle eines

Predigers und ersten Lehrers vacant . Festes Gehalt

400 Thlr . und circa 50 Thlr . Nebeneinkommen . Be¬

werber , welche die Qualification als Elementarlehrer

haben , werden ersucht , recht bald Meldungen unter Bei¬

fügung ihrer Zeugnisse an den Unterzeichneten Vorsteher

einzureichen .

Neuwedel , d . 19 . Aug . 1867 .

_ _ L . Rosenberg .

Die Stelle eines Elementarlehrers , Vorbeters und

Schächters bei der hiesigen Synagogen - Gemeinde soll ,

da der bisherige Lehrer in Pension getreten ist , sofort

besetzt werden . Dieselbe trägt 300 bis 350 Thlr . Cour ,

ein , wird sich aber nach Auflösung des Pensionsverhält¬

nisses um mehr als 100 Thlr . verbessern .

Diejenigen , welche einen geregelten Gottesdienst und

deutsche Vorträge zu halten im Stande sind , haben den

Vorzug .
Unverheiratete Bewerber wollen ihre Meldungen

und Zeugnisse an dem Unterzeichneten franco einsenden .

Nienburg , Prov . Hannover , d . 22 . Aug . 1867 .

Der Gemeinde - Vorsteher .

_ Jonas Valentin ._
Ein jüdischer Rector , welcher die Qualification be¬

sitzt einer gehobenen Stadtschule als solcher vorzustehen ,

vorzügliche Zeugnisse von den höchsten Schulbehörden

besitzt , für die Mittelklassen eines Gymnasii oder einer

Realschule vorbereitet , sucht zu Michaelis e . eine An¬

stellung an einer Schule . — Derselbe würde auch eine

Privatschule etabliren und ist im Stande Kanzelvorträge

zu halten . —

Franco - Adressen : An den Rector der jüdischen Schule

_ in Labischm bei Bromberg .

Ein geprüfter praktischer hebräisch - deutscher Lehrer ,

der bei einem Chore Mitwirken kann , dessen Frau in

allen weiblichen Handarbeiten und im Klavierspiel Un¬

terricht ertheilen kann , wünscht an einer größern Ge¬

meinde Deutschlands dauernd placirt zu werden .

Anträge beliebe man unter K. SliiekelnilleNer 3

Irommelv Nr . 27 in Pest .
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Als s-iVsn für die bevorstehenden hohen Fest¬

tage wünscht Jemand angestellt zu werden , und bittet
hierauf restectirende Gemeinde - Borsteher , sich wegen des
Näheren an den Religionslehrer Herrn H . Steen -
herg in Malchin ( Mecklenburg - Schwerin ) wenden zuwollen .

^ llferrtt Ein Hauslehrer , der Knaben bis zurTertia eines Gymnasiums vorbereitet , wie mit der dop¬
pelten Buchführung vollständig vertraut ist , sucht wo¬
möglich zugleich in einem Comptoir sofort oder zum 1 .
October Stellung . Das Nähere wird gefälligst Herr
A . Krolik zu Cosel in Oberschlesien mittheilen .

In meinem , am Sonnabend und israelitischen Feier¬
tagen geschlossenen Tuch - , Manufactur - und Modewarren -
Geschäfte ist eine Lehrlingsstelle zum 1 . October d . I .
offen .

Junge Leute achtbarer Eltern , und mit guten Schul¬
kenntnissen versehen , belieben sich zu melden .

Ebenfalls findet ein Commis , mit guten Zeugnissen
versehen , der eine schöne Handschrift - schreibt , zum 1 . Oc¬tober d . I . ein Unterkommen .

Marien bürg ( in Westpreußen ) .

_ _ I . Noah .
Ein Lehrling ,

welcher die nöthigen Vorkenntnisse besitzt und eine schöne
Handschrift hat , findet Stelle in meiner Mützen - Four -
uituren - Fabrik .

Gütersloh ._ Ern . Löwenbach .
L ehrlin gs Gesuch .

In meinem Tuch - und Confections - Geschäft ist die
Stelle eines Lehrlings bei freier Station vacant .

F . Fnlkenburg in Magdeburg .
Lehrlings - Gesuch .

Für meine hiesige Seiden - und Modewaaren -Hand -
lung suche ich zu Michaeli d . I . einen Lehrling .

M . S . Nnthnn in Magdeburg .

Bekanntmachung .
Da die Stelle der ersten Erzieherin in unserer Wai -

sen - Erziehungs - Anstalt für jüdische Mädchen zum 1 . Oc¬
tober d . I . vacant wird , so fordern wir tüchtige , mit
guten Zeugnissen versehene Bewerberinnen auf , ihre Ge¬
suche an den Unterzeichneten Vorstand , Oranienburger -
straße 9fr . 38 einzureichen .

Berlin , den 20 . August 1SG7 .
Der Vorstand der Baruch - Auerbach ^schen

Waiseu - Erziehungs - Anstalten .
Eine Familie im Hannoverschen sucht per October

d . I . eine Gouvernante bei drei Kindern , welche den
Unterricht in den Elementarfächer und in Musik erthei -len kann .

Gehalt 100 — 130 Thlr .
Franco - Offerten besorgt die Expedition d . Zig . unter

Chiffre 8 . 8 .

Zur Führung eines streng religiösen Haushalts wird
in einer gebildeten Familie — Beamter — eine tüchtige
und gebildete Haushälterin zum möglichst baldigen Ein¬
tritt gesucht . Adressen nimmt die Exped . d . Bl . unter
lit . A . M . Z . Nr . 10 . entgegen .

Annonce .
Zum sofortigen Antritte wird eine gebildete Dame

in vorgerücktem Alter , oder eine junge kinderlose Wittwe
( mosaisch ) , die im Stande ist einer häuslichen Wirt¬
schaft nach allen Seiten hin vorzustehen , gesucht .

Gefällige Meldungen unter Mittheilung der Bedin¬
gungen und Zeugnisse nimmt direkt entgegen und beant¬
wortet der Kaufmann Joseph Ziegel in Won -
growiee per Posen .

Ein gesitt . jüdisches Mädchen , das befähigt ist , der
Hausfrau in der Wirtschaft , wie im Waaren - Geschäft
behülflich zu sein , findet von gleich oder nach kurzer Zeit
eine dauernde Stelle . Adressen werden erbeten unter
G . H . posle restante Lauenburg i/Pommern .

Für mein Mode - und Manufacturwaaren - Geschäft
suche ich zum baldigsten Antritt eine gewandte und tüch¬
tige Verkäuferin gegen hohes Salair .

' Berücksicht werden Bewerberinnen , die in lebhaften
Geschäften conditionirt , mosaischen Glaubens sind und
den Nachweis ihrer Brauchbarkeit führen können .

Meyer Hahn , Sprottau .
Ein junges Mädchen , mosaischer Coufession , aus sehr

achtbarer Familie , wünscht eine Stelle bei Kindern an¬
zunehmen , welchen sie sowohl in der Musik , wie auch
in allen Fächern der Elementarschule Unterricht erthei -
len , auf Verlangen auch die Hausfrau unterstützen kann .
— Dieselbe ist gleichfalls nicht abgeneigt eine Stelle
als Gesellschafterin anzunehmen , und bittet gefällige Of¬
ferten portofrei unter Chiffre U . M . 10 posle restanteSlargard in Polinnen ).

Eine gewandte Verkäuferin , welche längere Zeit und
jetzt noch in einer Manufacturwaarenhandlung servirte ,
wünscht zum 15 . October eine anderweitige Stellung ,
und ist auch bereit , häusliche Geschäfte ' mit zu überneh¬
men . Adresse : M . M . p o s t e restante in Bonn .

Einige Knaben , denen durch die hiesigen Lehranstal¬
ten alle mögliche Gelegenheit zur Ausbildung geboten
wird , finden beim Unterzeichneten , unter annehmbaren
Bedingungen , sorgfältige Verpflegung und Ueberwachung .

Näheres brieflich .
Hannv . Münden . M . Heiliger ,

Lehrer .

Pensionat zu Halberstadt .
Noch einige Knaben finden bei mir freundliche Auf¬

nahme und Nachhülfe in „ allen Unterrichtsgegenständen .
ZK » Löwenberg , Sprachlehrer .
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Die Uritenichtsanstakt der isr . Religronsgesellschaft

zu Frankfurt a . M . ist von Königl . Regierung als

Realschule II anerkannt worden , demzufolge junge Leute

die diese Schule besucht , zum einjährigen Dienste ohne
Examen zugelassen . Knaben , welche diese Anstalt be¬
suchen , finden eine streng - religiöse Erziehung , gewissen¬

hafte Beaufsichtigung und bestmögliche geistige und kör¬

perliche Pflege in der

penftons ^ Anstalt
von

M . I . Löwenthal , Mainstr . 4 .

Pensionat für israelitische Knaben .
Nachdem allhier statt des bisherigen Progymnasiums

die Gründung einer Realschule I . Ordnung nach Preu¬

ßischem Muster beschlossen ist und bereits vorzügliche

Lehrkräfte gewonnen sind , — wodurch s. Z . den Schü¬

lern schon eventuell nach Absolvirung eines halbjährigen

Cursus der Secunda die Berechtigung zum „ ein¬

jährigen freiwilligen Militärdienst " gesichert ist , — so

habe ich mich entschlossen ein Pensionat für israelitische

Knaben einzurichten , und ersuche die darauf reflectiren -

den geehrten Eltern ganz ergebenst , geneigte Anmeldungen

recht bald an mich erfolgen lassen zu wollen .

Es wird allezeit mein ganzes Bestreben sein , den

mir anvertrauten Zöglingen durch liebevolle Behandlung

und gewissenhafte Ueberwachung der körperlichen und

geistigen Pflege das elterliche Haus zu ersetzen .

Die gesunde Lage der hiesigen Stadt in schönster

Gegend des südwestlichen Harzes möchte annoch meinem

Pensionat großen Vorzug gewähren .

Die Pensionspreise werden nach Billigkeit berechnet .D . B . Warenheim
Religionslehrer der israel . Gemeinde

tu Osterode am Harz .

Frau Therese Gionarr s
Penstons - und Erstehungs - Institut
für Töchter mos . Glaubens in Berlin , Neue

Königsstraße 67 .

Die seit vielen Jahren bestehende Anstalt , deren Ruf

ihr Zöglinge aus dem Auslande und den verschiedensten

Staaten Deutschlands zuführt , ist in steigender Blüthe ,

daß sie sich wieder au Räumlichkeiten und Lehrkräften

vergrößern muß . — Bei dieser Gelegenheit finden noch

Zöglinge jeden Alters zum October Aufnahme . — Un¬

terricht in allen Wissenschaften , Sprachen , Musik rc . von

bedeutendsten Lehrkräften der Residenz . — Häuslichkeit

streng jüdischer Ritus . — Honorar mäßig . Gütige

Auskunft geben gern die Herren :
Rabbiner Dr . Zoel , Breslau . Banguier L . Gut -

tentag , Breslau . Banquier N Heisst & Co . , Ber¬
lin . Prediger I) r . Gebhard , Bromberg . Hermann
Weinberg & Co . , Danzig . M . Breslauer , Posen .

Deutsches Musik - Institut
für jüdische Cantoren und Lehrer .

Anmeldungen täglich Friedrich Wilhelmstr . 74 B . Breslau
_ Cantor Deutsch .

Hotel Ulmann , nao
Allerheiligenslr . 89 Frankfurt a 'H . Allerhciligenstr . 89 .

Hiermit zeige ergebenst an , daß ich am Dienstag den

13 . d . Mts . , meinen in Mitte der Stadt gelegenen
Gasthof eröffnet habe .

Derselbe enthält nebst einigen Speisesälen , 30 mit

allem Comfort eingerichtete Zimmer , und hoffe ich auch

durch gute Speisen und reelle Bedienung das Zutrauen

aller mich beehrenden Gäste zu erwerben . Nähere Aus¬

kunft wird Herr Rabbiner Hirsch dahier bereitwilligst

erlheilen ._ _ _

Cichorien
mr -irn diiü

Da es in jüngster Zeit bekannt geworden , daß bei

Verarbeitung der Cichorie Schweinefett benutzt wird , und

in Folge dessen viele israelitische Familien sich dieses

sonst beliebten Surrogates enthalten müssen , so liegt es

im Interesse des Publimms , dasselbe auf eine Fabrik

aufmerksam zu machen , deren Besitzer , ein streng reli¬

giöser Jehudi , mit der größten Sorgfalt darüber wacht ,

daß sein Fabrikat von jeder religiös unzulässigen Bei¬

mischung frei bleibt .

Es ist dieses die Fabrik des Herrn WilhelmGoldschmidt zu Berlin , Linienstr . 112 .
Die Herren Rabbiner Rosenstein zu Berlin , Ober¬

landesrabbiner Tiktin zu Breslau , Löwenstamm und
Plessner zu Posen , lu . Auerbach zu Halberstadt ,
Dr . Lehmann zu Mainz , Hirsch Kalischer zu Thorn

und Israel Levi zu Kutno sind bereit das Obenge¬

sagte zu bestätigen .

Nachdem in hiesiger Synagoge Gaseinrichtung ge¬

troffen wird , sollen die im Jahre 1845 beim Bau der

Synagoge erst neu beschafften 3 größern und 9 kleinen

Kronleuchter , sowie 10 Wandleuchter , sämmtlich von Holz -

bronee , sofort verkauft werden .

Indem wir darauf Reflectirende ersuchen sich an uns

zu wenden , bemerken wir , daß die Leuchter bis zu Anfangs

Sept . c . in der Synagoge zur Ansicht aufgestellt bleiben .

Nordhausen , 18 . August 1807 .

Der Vorstand der Synagogen - Geineinde .

Wegen Einrichtung von Gas in der hiesigen großen

Synagoge sollen die darin befindlich gewesenen 45 mes¬

singenen Hängeleuchter , die sich größtentheils in gutem

Zustande befinden , zusammen oder einzeln verkauft wer¬

den . Hierauf Reflectirende wollen sich baldigst an den

Rendanten der Gemeinde Herrn Sosnowski wenden .

Lissa Pr . Posen , den 19 . August 1867 .

Der Cultus - Vorstand der Synagogen - Gemeinde .
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Lu den bevorstehenden Feiertagen
empfehlen wir aus unserem Verlage :

Deutsch , Moritz , lCantor und Chor -Director der gro¬
ßen Synagoge zu Breslaus Deutsche Synagogen -
und Schul - Lieder . Zu Festen und Gelegenheiten für
Solo und Chor mit Orgel - oder Flügel - Begleitung

aä lib . ( Noten - Typendruck . ) 4 . ( 34 S . ) Bresl . 1867 .

20 Sgr .

Freund , Jacob , (Lehrer an der Religionsschule der Sy -
nagogen - Gemeinde zu Breslau , ) Hanna . Gebet - und
Andachtsbuch für israelitische Mädchen und Frauen .
Mit Beiträgen von Dr . A . Geiger , Dr . M . Güde -
mcmn , Div 9Ji . Joel und Professor Dr . M . A . Levy .

8 . ( XVI und 284 S . mit 1 Bild . ) Breslau 1867 .

1 Thlr .

- Dasselbe in elegantem Einband mit Goldschnitt

1 Vs Thlr .

- Synagogen - und Schul - Lieder . Text -Buch zu
den Synagogen - und Schul - Liedern zu Festen und Ge¬
legenheiten für Solo und Chor . rc . rc . von Moritz
Deutsch . 8 . ( 16 S . ) Breslau 1867 . 2 Sgr .
Partie - Preis für 12 Exemplare 20 Sgr .

Joel , Dr . M ., ( Rabbiner der israelitischen Gemeinde zu
Breslau ) , Fest - Predigten . Gr . 8 . (XV ! und 24 0 S . )
Breslau 1867 . geh . 1 Thlr .

- " Dieselben in elegantem Leinwand - Einbande

l Thlr . 10 Sgr .

Klemperer , Dr . Wilhelm , (Rabb . der Synagogen - Ge -
meinde zu Landsberg a . d . W . j Fest - und Gelegen¬

heits -Predigten . . 1 . Band . ( Einziger ) Gr . 8 . ( Vlll

und 216 S . ) Breslau 1866 . 1 Thlr .
Salomon , Dr . G ., Festpredigten für alle Feiertage des

Herrn , gehalten im neuen israelitischen Tempel zu
Hamburg . Gr . 8 . ( XX u . 404 S .) Hamburg 1829 .
0 ’2/3 Thlr .) Ermaß . Preis 20 Sgr .

Wolfs, S . A ., Sunamith . Sabbaths - und Gelegenheits -
Predigten , größtentheils in der Synagoge zu Gold¬
berg gehalten . Gr . 8 . ( VI und 156 S . j Dessau

1851 . ( 2/A Thlr .) Ermaß . Preis 10 Sgr .

Gleichzeitig empfehlen unseren so eben erschienenen
Verlags -Katalog aus dem Gebiete der jüdischen Li¬
teratur einer geneigten Beachtung ; derselbe ist durch
alle Buchhandlungen unentgeltlich zu beziehen , wird auch

von uns direkt unter Streifband frankirt versandt .
Breslau , August 1867 .

Sedlvtter 'seüe Sueddancklunx
H . Skutsch .

In der H . Kraeuter 'schen Buchhandlung (Julius Stern )
in Worms erschien soeben nnd ist durch alle Buchhandlurchen
zu beziehen :

Fr . Fuchs , Geschichte der Stadt Wormö ,
Sagen rc . , nebst einer Analyse des Nibelungen¬
liedes und einem Führer durch Worms . 12 Bo¬
gen , eleg . broch . 12 1 2 Ngr . ----- 4 5 Kr .

Ernstliches Heirathsgesuch

Ein junger israelitischer Kaufmann in einer bedeu¬

tenden Stadt , wünscht sich mit einer jungen Glaubens¬

genossin zu verheirathen . Offerten , wenn möglich mit

Photographieen , welche auf Wunsch retournirt werden

sollen , wolle man vertrauensvoll unter 6 . H . poste res -

laute Hannover senden .

Erklärung .

In einigen jüdischen Blättern hat sich jüngst ein

lebhafter Streit ( ! ) über die Wirksamkeit meiner beiden

Nachfolger im Amte , der Herren DDr . Güdemann und

Rahmer erhoben . Man hat in diesen Zwist auch mei¬

nen Namen und nicht in freundlichster Weise hineinge¬

mischt . Das verehrt . Publikum weiß seit langer Zeit ,

daß ich es für eben so überflüssig , wie für meiner un¬

würdig halte , auf Verdächtigungen und Schmähungen ,

die Persönliches betreffen , irgend zu antworten . In

solchen Dingen sprechen die THatsachen . Unter mei¬

ner Mitwirkung und Amtirung schuf die Magdeburger

Gemeinde alle Werke und Anstalten , die sie besitzt : das

regelmäßige Predigtamt , die geordnete Religionsschule ,

die Confirmation , die ihr zugehörige , große Synagoge ,

das Gemeindestatut , den wohl geordneten Begräbnißplatz ,

eine Leichenbegängniß - Ordnung , den durch Chorgesang

deutscher Lieder , Streichung von Piutim ff . verbesserten

Gottesdienst , die feierliche Trauung in der Synagoge ff .

Daß sie nach meinem Abgang Einiges von diesem wieder

verlor , war nicht meine , auch nicht ihre Schuld . Daß

die Gemeinde dies Alles weiß und würdigt , hat sie wir

jüngst in einer , meinem Herzen theuern Weise kund ge -

than . Dies genügt . Ich hätte wohl gerechtfertigte Ver¬

anlassung hierbei , einmal das Treiben dieser Epigonen

zu schildern , die , auf den Schultern ihrer Vorgänger

stehend , sich groß dünken , und denen das Rabbinat doch

nichts weiter als eine Milchkuh ist und zugleich eine

Maske ihrer inneren Frivolität . Doch ich un¬

terlasse es , verrathen sie sich doch selbst genug .

Bonn , 15 . August 1867 .

Dr . Ludwig Philippson ,

._ emerit . Rabbiner ._
Bemerkungen .

Herrn R . in 8 . : Es versteht sich , daß für Sie ein

Freiexemplar notirt ist . Redaktion .

Verlag von Baumgärtrrer ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hivfchfeld .

Verantwortlicher Redakteur NB* . H . Lotze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 35 .
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Leipzig , den 27 . August 1867 .

Aus den Papierm eines jüdischen Seelsorgers .

l Fortsetzung .)

Bis jetzt war mir das Räthsel meines Hierseins
noch nicht gelöst , allein ich folgte unbefangen der Auf¬

forderung zum Mahle , denn die lange Fahrt und der

Nordwind hatten meinen Appetit geschärft . Das junge

Mädchen saß mir gegenüber , und ich blickte oft genug in
ihr schönes , edles und bedeutendes , aber doch so blasses

Antlitz und auf ihre niedergeschlagenen Augenlider ; sie
merkte es nicht und nahm sehr wenig von den Speisen ,

denen wir drei Männer so wacker zusprachen . Nach dem

ersten Glase Wein begann das Gespräch lebhafter zu
werden , von welchem allerdings der junge Gottheil den

größeren Theil übernahm . Es gewann bald eine be¬
stimmte Richtung , und welche andere konnte dies sein

mir gegenüber , als Judenthum und Juden ? Der junge
Mann war im Frühling in Berlin gewesen und hatte
da der denkwürdigen Sitzung vom 6 . März beigewohut , * )

wo im preußischen Abgeordnetenhause über den berüch¬
tigten Antrag Wagener ' s , den Artikel 12 , d . i . die

Gleichberechtigung und die Gewissensfreiheit aus der

preußischen Verfassung zu streichen , diskutirt wurde . Er
erzählte viel von den Eindrücken , die er dort empfangen .

Ja , sagte er , ich habe die Ueberzeugung gewonnen , daß

es mit der sogenannten Emancipation der Juden noch

eine sehr lange Weile habe . Merkwürdig freilich war

es , die Herren Wagener und von Gerlach , den Antrag¬

steller und den Berichterstatter , und ihre Anhänger ' zu

sehen , wie niedergedonnert sie waren und nicht einmal

das Wort zu ergreifen wagten . Aber wie lau wiederum
war die Vertheidigung der Gewissensfreiheit seitens der
Majorität ; wie lau die Rede des Grafen Schwerin , der

die Tagesordnung beantragt hatte , und wie phrasenreich
der redselige Reichensperger , der durchblicken ließ , daß er

seinerseits den Juden die gleichen Rechte richt bewilligen
würde , aber den Artikel 12 nicht schwinden lassen könne ,

weil dieser auch den Katholiken das volle Recht verbürge .

Aber Alles dies reichte nicht an die widerwärtige Em¬

pfindung , die mich beschlich , als der Minister des Innern ,
Herr von Westphalen , hierauf das Wort ergriff , und

mit der Tagesordnung sich einverstanden erklärte , weil

die Regierung ja auch mit dem Artikel 12 schon fertig
werde , ohne die Juden zu einem Staatsamte zuzulaffen ,

da man das Judengesetz von 1847 als Spezialgesetz auf¬

recht erhalten müsse , möge die Verfassung sagen , was sie
wolle . Mebr oder weniger , Herr Rabbiner , ist dies das

Schicksal aller Emanzipationsgesetze : sie stehen auf dem

Papiere , aber die Machthaber wissen mit einiger Geschick¬

lichkeit der Sache aus dem Wege zu gehen , und , was
das Schlimmste ist , finden hierfür bei dem Volke den

besten Anklang ; denn ich lasse es mir nicht nehmen ,

selbst die Liberalen vertheidigen die Gleichberechtigung
nur aus ihrem Prinzips heraus , weil sie es nicht anders

können . Kämen sie zur Macht , würde es in der Wirk¬

lichkeit bleiben , wie es war .

Ich konnte mich mit dieser Ansicht nicht überein¬

stimmend erklären . Ich hielt den Vorgang in der preu¬
ßischen Kammer nicht für erfolglos . Es galt die Rettung
des Prinzips , und dies war durch den Angriff erst recht

befestigt worden . Jetzt gelte es die Verwirklichung , und
diese müsse Schritt vor Schritt erkämpft werden . Wäre

man einen Schritt vorwärts gekommen , so könnte dieser

niemals wieder zurückgenommen werden . Dies sehe man
schon daraus , daß selbst die feudalen Gegner die unbe¬

schränkten bürgerlichen Rechte nicht anzutasten gewagt

und ihren Angriff nur auf die staatsbürgerlichen gerichtet

hätten . Es gäbe ja auch Länder , in denen die Verwirk¬

lichung mit dem Prinzipe sofort gekommen sei . In
Deutschland rücke man nun einmal in allen Dingen nur

langsam vorwärts , aber zum Ziele gelange man doch .
Meine Meinung vom Volke wäre eine andere . Aller¬

dings habe eine Strömung von oben immer einige Ein¬

wirkung auf dasselbe ; im Ganzen aber wäre das Volk
überall geneigt , den Juden die einmal erlangten Rechte
weder zu bestreiten noch zu verkümmern . Dies erweise

sich durch die zahlreichen Wahlen von Juden in die

Stadtverordnetenversammlungen und selbst in die Abge¬

ordnetenhäuser , und gerade in den großen volkreichen
Städten am öftersten .

„ Dies beweist mir gar nichts , erwiederte der junge
Mann . Wo man einen Juden brauchen und ihm eine*) Des Jahres 1856 .
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Last auflegen kann , warum soll man es nicht thun ? Aber
sehen Sie sich doch einmal den geselligen Verkehr an !
Finden Sie da nicht noch immer die schroffeste Spaltung ?
Mögen sich die Juden cultiviren , wie sie wollen , die
schönste Bildung , die geselligsten Talente sich erwerben ,
man läßt sie in das Haus , wenn man sie nöthig hat ,
und weist sie höflich oder unhöflich hinaus , sobald dies
aufgehört hat . Mein Vater , " und die Stimme begann
einen Ton des Zornes und tiefer Entrüstung anzunehmen ,
„ ist ein Bürger dieses Städtchens , wie kein zweiter sich
darin befindet . Er hat für dasselbe Großes gethan , für
dessen hungernde Bevölkerung Arbeit und Verkehr ge¬
bracht , seine Schulen unterstützt , den Bedürftigen Hülfe
geleistet in freigebigster Weise . Aber als vor zehn Jahren
ein Bürgercasino sich hier bildete , nahm man einen
Paragraphen auf , der die Juden ausschließt . Nun , es
war auf meinen Vater gemünzt , denn es wohnte zar¬
tem anderer Jude in dem erbärmlichen Neste . Sie wer¬
den sagen , das Jahr 1848 habe die Dinge geändert , da
es die faulen Sümpfe in Deutschland in eine neue Be¬
wegung gebracht . Es schien so , denn in der seligen
Bürgerwehr schulterten auch mein Vater und seine
Commis ihre alten Gewehre ; und man sah sie gern ,
fielen doch dann und wann einige Seidel Bier für die
ärmeren Schlucker unter den tapferen Combattanten da¬
durch ab . Die edle Bürgerwehr ist sanft entschlafen und
vor einigen Monaten entstand hier ein Schützenverein .
Nun , was meinen Sie ? 'Die Gevatter Schneider und
Handschuhmacher , die sich mit Mühe einen rothen Streifen
auf die Achseln ihrer Röcke näheten , wiesen mich ab ,
und wollten ihre noblen Reihen durch mich nicht ent -
christlichen lassen ! In der That , der Herr von West -
phalen hat Recht : der Artikel 12 möge in der preußischen
Versasiung stehen bleiben , steht er doch nicht im Herzen
des Volkes , und da ist jedes Wort überflüssig , das ihn
von dem geduldigen Stück Papier löschen will ."

Dies waren freilich bittere Erfahrungen und der
junge Mann that mir leid , daß er sie hatte machen
müssen . Jetzt war mir auch erklärlich , warum er so
unumwunden darüber gesprochen , daß er in dieser Stadt
nicht bleiben werde . Dennoch konnte ich ihm die Ant¬
wort nicht schuldig bleiben . „ Dies find freilich eklatante
Beispiele , erwiderte ich , die sich nicht wegdisputiren lassen .
Aber sie werfen ihren ganzen Schatten doch nur auf
diesen kleinen entlegenen Fleck Erde , der in seiner Ent¬
fernung von der großen Welt alle Borurtheile und Ge¬
hässigkeiten der früheren Zeit beibehalten hat , wozu wahr¬
scheinlich der giftige Neid auf den Flor Ihres Hauses
nicht wenig beiträgt . Er ist eben , um mit Ihnen zu
reden , ein Sumpf , über welchen der Sturm von 1848
hinweggezogen , ohne mehr als auf einige Augenblicke
die Oberfläche kräuseln zu können : der Sturm ist dahin ,
und der Sumpf steht wieder bewegungslos und mit
grünem Schlamm überdeckt . Aber blicken sie ein wenig
weiter in die Welt hinaus , und Sie werden sehen , daß
doch die Sonne auch scheint , und aus vielen großen

Theilen der Welt die dunklen Wolken verscheucht - hat .

Solche Dinge , wie hier , sind an vielen Orten bereits

unmöglich , und es liegt nicht selten an unseren Glaubens¬

genossen selbst , wenn sie abgeschlossen bleiben . Im Gan¬

zen darf man von einer Spanne Zeit nicht zuviel auf

ein Mal fordern . Auch die Zeit will Zeit haben , auch

die Zeit der Aufklärung , bedarf beharrlicher Ausdauer ,

um den Schutt der Jahrhunderte nach und nach Hinweg¬

räumen zu können ; und unsere Zeit hat der großen und

wichtigen Aufgaben so viele zu lösen , daß wir nicht

verlangen dürfen , auch nur eine derselben sofort voll¬

ständig gelöst zu sehen . Thun wir nur unserseits unbe¬

hindert und unentmuthigt unseren Theil . Fahren wir

fort , in Wissenschaft und Kunst , in Handel und Gewerbe

nach dem Besten zu streben , die Ecken und Schärfen

unserer Sitte und Erscheinung abzuschleifen , in Gottes¬

furcht und Wohlthätigkeit den edelsten Gang zu gehen ,

an den Geschicken des Vaterlandes patriotischen Antheil

zu nehmen , für die Commuuen aufs Beste zu wirken ,

und wir werden die Schwierigkeiten vor uns immer mehr

schwinden sehen . Im Sinne unserer Weisen können wir

vertrauen , daß das Gute auch das Gute immer mehr

nach sich zieht , und daß Versöhnlichkeit und Recht den

Gegner mit der Zeit immer entwaffnen ."

Ich hatte meine Worte an den jungen Gottheil ge¬

richtet , und weder auf den Vater noch auf unsere Zu¬

hörerin gesehen . Als mein Blick jetzt jenen streifte , sah

ich auf seinem Gesichte eine große Bewegung und eine

tiefe Traurigkeit ausgeprägt . Spannung und Schmerz

drückten sich gleicherweise darin aus . Aber ich hatte keine

Zeit , dabei zu verweilen ., denn plötzlich vernahm ich die

wohlklingende , doch tiefe und starke Stimme des jungen

Mädchens , ich wandte mich zu ihr und sah mit Erstau¬

nen , daß sie sich von ihrem Sitze erhoben , die rechte

Hand auf den Tisch gestützt , daß eine hohe Röthe ihre

Wangen überzogen hatte , daß ihre Augen weit geöffnet

waren und eine volle Gluth ausströmten . „ Das Recht

steht auf Ihrer Seite , Herr Rabbiner , rief sie mit tö¬

nender Stimme aus , was in der Menschheit begonnen ,

vollendet sich auch . Die Juden werden . zu ihrem Ziele

gelangen : sie werden emanzipirt sein in allen Ländern .

Die Juden werden zu ihrem Ziele gelangen : sie werden

aufgehen in die Nationen und jede Schranke fallen ,

und jedes Merkmal verlöschen und jeder Unterschied

verschwinden . Aber was dann ? Habt ihr Euch diese

Frage vorgelegt , ihr Männer ? Haben Sie , Herr

Rabbiner , der Sie ein Träger und Verkünder des

göttlichen Wortes sein wollen , sich diese Frage niemals

vorgelegt und sie wahr und aufrichtig sich beantwortet ?

Wenn das Glas , das vor Ihnen steht , zerbricht , glauben

Sie , daß Sie den Wein zusammenhallen werden , oder

wird er sich über dieses Tuch ergießen und auch aus

diesem auf dem nächsten Rasenplatz verschwinden ? Glauben

Sie , wenn Sie die seidenen Hüllen von dem hochschwe -

benden Ballon abreißen , werde das Gas zusammen geballt

bleiben und noch weiter die Lüfte durchfahren , oder wird
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das Holzgerippe mit dem Nachen und all ' seinem Inhalt

hinunterstürzen und zerschmettert und zersplittert auf den

Boden fallen ? Ja , es werden immer noch mehr Heroen

der Wissenschaft aus den Juden hervorgehen , und vom

Judenthume abfallen ; immer mehr Künstler aus ihnen

entstehen , und sich taufen lassen ; die Masse wird immer

gebildeter werden , und immer religionsloser , immer mehr

den Völkern gleichen , unter denen sie leben , und auf¬

hören Juden zu sein . Glaubt Ihr , das Judenthum bleibe

bestehen , wenn die Juden entnationalisirt sind ? Kennet Ihr

die Geschichte des Judenthums so wenig ? War es nicht

an die Nation gebunden , von . seinem Beginne an ? Hätte

es das Mittelalter überdauert , wenn die tausendfach zer¬

splitterten und zerstreuten Juden mitten unter den Völkern

ihre Nationalität nicht bewahrt hätten ? O ihr beschränk¬

ten Männer ! Wieder ist eine Zeit gekommen , wo sie

Augen haben , und nicht sehen , Ohren , und nicht hören ,

Herzen , und nicht verstehen . Die Gotteslehre ist in

Gefahr . Sie wird verschwinden von der Erde , wenn

Juda verschwindet von dieser ; sie wird in die Lüfte zer¬

fahren , wenn Israel zu einem hohlen Luftgebilve geworden .

Dann kehrt die Nacht des Aberglaubens , des Wahnes

und der Geistesverwirrung zurück und legt sich mit ver¬

doppelten Schatten über den ganzen Erdball . Ein Weib

muß es Euch sagen , und es wird es Euch sagen . De -

bohrah mußte den Barak zwingen zum Siege ; Judith

mußte dem Holophernes das Haupt abschlagen . Ein Weib

muß es thun , wenn der Arm der Männer schwach ge¬

worden und ihr Herz feige , und sie noch Helden zu sein

glauben , wenn sie sich dem Sieger blindlings unterwerfen .

Wehe den Zerstörern , in ihren zerfallenen Häusern wer¬

den die Füchse wohnen !"

So ungefähr sprach sie ; wie könnte ich den ganzen

Strom ihrer Rede beschreiben , wie den Klang ihrer

Stimme , in welcher die höchste Leidenschaft fibrirte , mit

Worten schildern ! Ihre Wangen waren bleicher geworden

als vorher , ihr Arm zitterte , mit dem sie sich auf den

Tisch stützte ; aber ihre Gestalt war hoch aufgerichtet ,

ihre Stirn leuchtete unter dem rabenschwarzen Haar , ihre

Augen sprüheten Flammen . Als sie geendet , wandte sie

sich mit einer unbeschreiblichen Hoheit ab , und schritt zum

Zimmer hinaus . Ich war tief betroffen , ergriffen , er¬

schüttert . Meine Hände sanken mir in den Schoß , meine

Augen starrten nach dem leeren Platze , wo sie gestanden ,

von wo sie verschwunden . Ich verfiel in tiefes Sinnen .

Nicht sowohl ihre Worte , wie ihre ganze Erscheinung

hatte mich in große Verwirrung gestürzt . Sie stand noch

wie ein gewaltiges Näthsel vor meiner Seele , und mir

fehlte der Schlüssel zu diesem erhabenen Geheimniß .

Nach einer Pause sprach der alte Gottheil mit leiser ,

zitternder Stimme zu mir , und die Thränen rannen von

seinen durchfurchten Wangen herab : „ Was sagen Sie

hierzu , Herr Rabbiner ? "

Ich faßte mich und erwiederte : „ Es wohnt eine

mächtige Seele in der schönen Hülle Ihrer Tochter .

Welch ' eine Erhabenheit der Gesinnung , welcher Schwung

der Gedanken , welche Tiefe .der Empfindung ! Aber sie

ist irre gegangen . . ."

„ Irre gegangen — antwortete der bekümmerte Vater

mit matter Stimme , Sie haben Recht . Die edle , gött¬

liche Seele meines Kindes ist irre gegangen . O Sie

sollten sie näher kennen ! Jetzt wissen Sie , warum ich Sie

ersucht , hierher zu kommen . Vielleicht können Sie Ein¬

fluß auf sie gewinnen , vielleicht mir einen Rath , eine .̂

rettende Hülfe bieten . Ich will Ihnen von ihr er¬

zählen . .

„ Nein , unterbrach ich ihn , sagen Sie mir jetzt Nichts .

Ich muß ihre jetzige Ideenwelt erst ganz kennen lernen ,

ihre Gedanken , ihre Absichten und Fantome vollständig

ermessen . Dann erst , von diesem Gesichtspunkte aus ,

will ich in ihre Vergangenheit rückwärts schauen . Was

ich eben gehört , giebt mir genug zu denken . Morgen

früh will ich mit ihr sprechen . "

Ich hob das Tischgebet an ; unbewußt entfloß es

meinen Lippen mit seltener Weihe und Inbrunst ; der

junge Mann war still , in sich gekehrt ; der Vater bedeckte

das Gesicht mit seinen Händen , und Seufzer entquollen

seinen Lippen . Ein Händedruck , und wir schieden für

die Nacht .
(Fortsetzung folgt . )

Kant ' s Briese an Moses Mendelssohn .

Der große Kant , der den Nerv spekulativer Erkennt -

uiß unbarmherzig durchschnitten , dem Menschen auf prak¬

tischem Gebiete seine Freiheit wiedergegeben hat , sein

Grundsatz : „ Ich bin frei , ich bestimme mich nur durch

mich selbst . Nichts , die Natur nicht , der Mensch nicht ,

vermag Etwas über meinen Willen !" schlug wie ein

Blitzstrahl in ein nach Freiheit und Emancipation dür¬

stendes Volk . Seine Philosophie fand unter den Juden

viele Anhänger und viele von Ihnen verehrten den be¬

rühmten - Lehrer , so wenig er auch sonst Freund der

Juden war . Die Friedländer , Seligmann , die ersten

jüdischen Familien Königsbergs , verkehrten mit ihm , und

mancher wissensdurstige junge Mann im polnischen Rocke

fand bei ihm freundliche Aufnahme . Es darf als bekannt

vorausgesetzt werden , daß er auch mit Moses Mendels¬

sohn in Correspondenz stand , und dürste es für viele

Leser nicht ohne Interesse sein , hier einige Briefe zu

finden , welche er an den jüdischen Philosophen in Berlin

richtete .

Hören wir gleich das erste Schreiben des „ Privat -

Docenten " Kant an Herrn Moses Mendelssohn in Berlin

vom 7 . Februar 17 66 :

Mein Herr !

Es gibt keine Umschweife von der Art , wie sie die

Mode verlangt , zwischen zwei Personen , deren Denkungs¬

art durch die Aehnlichkeit der Verstandesbeschäftigungen

und die Gleichheit der Grundsätze einstimmig ist . Ich bin
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durch Dero gütige Zuschrift erfreut worden und nehmeIhren Antrag wegen künftiger Fortsetzung der Correspon-denz mit Vergnügen an . Herr Mendel Kos mannhat mir den jüdischen Studenten Leon zusammt DeroEmpfehlung zugeführt . Ich habe ihm sehr gern meine
Collegien und andere Dienstleistungen zugestanden . Alleinvor einigen Tagen ist er zu mir gekommen und hat sich
êrklärt , daß er sich der Gelegenheit , welche die jetzigen"polnischen Zufuhren geben , bedienen wolle, um eine kleine
Reise zu den Seinigen zu thun , von der er um Osternwieder einzutreffen gedenkt . Es scheint , daß er sichbei der hiesigen jüdischen Gemeinde durcheinige Vernachlässigung in der Observanzihrer gesetzmäßigen Gebräuche nicht gänzlichzu seinem Bortheile bewiesen habe , und daer ihrer nöthig hat , so werden Sie ihm des¬wegen künftig die gehörige Vorschrift geben ,in Ansehung welcher ich ihm schon zum Vorauseinige Erinnerung , die die Klugheit gebeut ,habe merken lassen .

Ich wünschte , daß ich meiner Seits etwas zu Ihrem
Vergnügen ausrichten könnte und bin mit wahrer Hoch¬achtung u . s. w .

Ein anderer Brief , zwölf Jahre später geschrieben ,vom IS . Juli 1778 , lautet :
Verehrungswürdiger Freund !

Mit dem größten Vergnügen ergreife ich diese Ge¬
legenheit, wenn es auch nur in der Absicht wäre, Ihnen
meine Hochachtung und den herzlichen Wunsch zu bezeigen ,daß Sie in dem Genüsse einer mit fröhlichem Herzen
verbundenen Gesundheit eines Lebens genießen mögen , an
dessen zurückgelegten Theil Sie mit Zufriedenheit sich zuerinnern so viel Ursache haben . Herr Joel , der in der
Meinung , daß Sie mich mit einigem Zutrauen beehrten,
verlangt , seinen Zutritt zu Ihnen mit meiner Empfehlungzu begleiten , ist Ihrer Gewogenheit und Vorsorge nicht
unwürdig . Wenn er gleich nicht mit so vorzüglichemTalente als Herr Herz beglückt ist , so läßt sich dochsein gesunder Verstand , sein Fleiß , Ordnung des Lebens ,
vornähmlich die Gutartigkeit des Herzens erwarten , daßer in Kurzem als ein geschickter und geachteter Arzt auf -treten werde . Ich weiß , daß diese Eigenschaften allein
Sie , mein geehrtester Freund , schon hinreichend bewegen
können , einige Bemühungen auf die Forthelfung eines
hoffnungsvollen jungen Mannes zu verwenden .Mein Gesundheitszustand , den ich nur durch eine
gewisse Gleichförmigkeit der Lebensart und der Gemüths -
beschäftigung erhalten kann , hat es mir unmöglich gemacht ,der guten Meinung des verehrungswürdigen Ministersvon mir «woran Sie, wie ich glaube, einen vorzüglichen
Antheil haben ) mich folgsam zu bezeigen und dadurch
Gelegenheit zu bekommen , Ihnen und Herrn Herz Per¬

sönlich meine Ergebenheit zu beweisen , welches ich jetztund künftig nur schriftlich thun kann als
Meines hochschätzbaren Freundes ergebenstertreuer Diener

9 . Kant .

Notiz .
Einer unserer gesch . Corresp . schreibt an uns : „Indem dritten Bande Ihrer „ Religionslehre ," in dem

Kapitel über Selbstmord sagen Sie «Seite 23 ) : „Inder hl . Schrift kommen nur zwei Beispiele von Selbst¬mord vor , der des Königs Schaul. . Das zweiteBeispiel ist das Achithophels . . . ." Warum nicht auch
Simson , desien Noth gewiß auch nicht dringender war ,als die Sauls ? Ist seine Absicht , sich das Leben zu
nehmen , nicht deutlich genug ausgesprochen in den Wortenknnwbs D» ■' 12E3 nun „ Möge ich sterben mit den
Pelischthim !" —

Wir können dieser Ansicht nicht beipflichten . DasMotiv Simson ' s spricht er selbst «Richter 16 , 28 ) sehrklar aus : Herr , Gott , gedenke doch meiner , und stärke
mich doch nur dies Mal, o Gott ! daß ich meine einzigeRache nehme, wegen meiner beiden Augen an den Pe¬
lischthim !" Er wollte sich also für seine hinterlistige
Gefangennehmung , für seine Blendung und den empö¬renden Scherz , den sie mit ihm trieben , durch den Todder zum Feste versammelten Philister rächen , obschon er
wußte , daß ihn dabei voraussichtlich selbst der Todtreffen würde . Dies ist aber kein Selbstmord ; sonstwürde Jeder , der sich um eines anderen Zweckes willeneiner sicheren Gefahr aussetzt, Jeder , z . B . der sich aufdem Schlachtfelde einer großen Gefahr aussetzt , um zu
siegen oder zu sterben , wenn er unterliegt , ein Selbst¬mörder genannt werden . Selbstmörder ist nur der ,
welcher seinen eigenen Tod zum bestimmten Zweck hat .Verfolgt er einen anderen Zweck , den er aber nur mit
seinem Tode erreichen kann , so kann man ihn des Selbst¬mordes nicht schuldig halten . Dies geht gerade aus der
Vergleichung mit Saul recht deutlich hervor . Die Schlachtwar verloren , die Philister kamen näher ; Saul konntemit dem Schwerte sich auf die Feinde stürzen und da
sicher den Tod finden . Dann war er kein Selbstmörder .Oder er konnte fliehen , wenn es noch möglich war . Eraber stellte fein Schwert auf die Erde und stürzte sich
hinein ; somit war er Selbstmörder . Er war zu ent¬
schuldigen , und es war ein Akt der Verzweiflung , daAlles verloren war und er fürchten mußte, in die Hände
des Feindes zu fallen , immer aber doch war es ein Selbst¬
mord , während Simson siel , um seinen Feinden einen
schweren Verlust beizubringen und so Rache zu üben .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur Dr . H . Lotze .
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Schrift der Messias als ein Opfer bezeichnet , das für

die Sünden Israels , also behufs seiner Versöhnung lei¬

den muß . Wenn Professor Lotze Hellenenthum und Js -

raelitenthum so scharf und richtig ausemanderzuhalten

verstand , warum nicht auch JsraeliLenthum und Christen¬

thum ? Vom Judenthume in speziellerem Sinne han¬

delt er gar nicht .

Literarischer Wochenbericht .

l Schluß . )

3 ) - 12 -r rriü ?: Ueber die Hagada - Hermeneutik des

R . Jose Hagelidi , von I . Reifmann . — Schon R .

Simson aus Chinon hat es erkannt und ausgesprochen ,

daß einige dieser 32 Regeln ( Midoihj durchaus nichts

mit der agadischen Hermeneutik gemein haben , sondern

Elemente für die biblische Exegese seien . Reifmann

geht noch weiter und behauptet , daß alle 32 Midoth

Elemente für die biblische Exegese seien , gegen welche

Annahme aber drei Hindernisse erst zu überwinden wa¬

ren : 1 ) Die Ueberjchrift , welche lautet : durch 3 2 Mi -

doth wird die Agada erklärt , die aber R . einfach durch

eine Emendation beseitigt und statt Agada , Thora liest ,

eine Leseart , die in der That schon Raschi zu i M .

2 , 8 , Juchasin , Duran und Rabei hatten . 2 ) Die Na¬

men der Miv . selbst , und 3 ) die angeführten Beispiele ,

welche zum Theil agadischer , ja selbst auch halachischer

Natur sind . Schon Katzenellenbogen in der vortreff¬

lichen Schrift Nethiboth Olam * i hat kritisch bewiesen ,

daß diese Beispiele nicht von R . Jose selbst angeführt

* ) Diese in zweiter Auflage in Wilna gedruckte

Schrift enthält auch sehr viele werthvolle Erklärungen

von Straschin und anderen Gelehrten , welche , wie meh¬

rere Notizen im Hamagid darthun , schon genügend aus¬

gebeutet wurden . So ist auch eine Notiz von S . Bach¬

rach in Jeschurun 4 S . 19 dieser Schrift S . 184 ent -

entnommen . Es ist sehr zu bedauern , daß die werth¬

vollen , gediegenen Werke der wilnaer Schule so selten

zu uns gelangen , während den dortigen Gelehrten doch

alle diesseitigen Schriften bekannt und bei all ihrer

Strenggläubigkeit die Arbeiten deutscher Kritiker nicht

verpönt sind . Ihr geistiger Horizont ist nicht so be¬

schränkt und ihr religiöser Sinn nicht so durch Fanatis¬

mus getrübt , daß sie die Unsitte begehen , unsere besten

Denker mit einem epiiheton ornans zu schmücken , wie die

deutsche Orthodoxie oder orthodox Scheinende , womit sie

sich den Ruf eines Zadiks erkaufen wollen .

sein konnten , sondern nur spätere Zusätze seien , weil viele

der angeführten in den Midraschin und im Talmud spä -

tern Talmudisten in dm Mund gelegt werden , was R .

mit der größten Genauigkeit weiter belegt ; außerdem

stehen die Beispiele mit der Regel nicht in kennbarer

logischer Connexiou . Beide Verfasser schließen daher mit .

Recht , daß R . Jose nur die Midoth allein gelehrt oder

niedergeschrieben habe , die Beispiele aber später hinzuge¬

kommen feien , gerade so wie dies nach der Ermittelung

von Grätz bei Meg . Taanith der Fall war . R . hat

aber dennoch in obiger Schrift die Beispiele , so wie sie

bisher bestanden , belassen , sie , so weit es ging , zu erklä¬

ren gesucht , dagegen aber eine Fülle von anderen Bei¬

spielen beigebracht , die durch diese Midoth unserem Ver -

ständniß näher gebracht werden . Reifmann , ein kühner

Kritiker wie er ist , ging weiter , er stellte die 32 Midoth

in ihrer Ursprünglichkeit wieder her , beseitigte alle solche

Beispiele , die nicht der reinen biblischen Exegese ange¬

hörten und ersetzte sie durch andere . Beibehalten wer¬

den nur theilweise die Beispiele zu 9 , die Ellipse ( vrgl .

Rikma e . 25 ) ; zu 11 , getrennte aber zusammengehörige

Sätze ; zu 13 , Spezialisirung eines voransgegangenen

allgemeinen Satzes ; zu 14 , Beziehungen vom Höhern

zum Niedern ; zu 18 , die Generalisirung spezieller N̂a¬

men und Ausdrücke ; zu 22 , 23 , die Herübernahme ei¬

nes Zeitworts , einer Präposition rc . auf den nachfolgen¬

den Satz und umgekehrt , was die Grammatiker - snin

->m ' -17181 rc ^ y nennen ; zu 24 , wenn neben dem All¬

gemeinen noch ein Spezielles genannt wird , so zeigt dies

auf eine Besonderheit ; zu 26 , das Gleichniß ; zu 31 ,

das Vorgesetzte , welches uachzusetzen sei , die Parenthese .

Die hier angeführten Beispiele hat unter mehreren an¬

deren Gannach ( Rikmah S . 2l4 ) . R . , der zu allen

diesen Midoth die treffendsten Beispiele beifügt , hat hier

auch als Beispiel das poetische Dankgebet Jonas ange¬

führt , dessen richtige Stelle nach V . 11 sei . Diese An¬

sicht findet sich schon in Sforno , und der nüchterne Jbn

Esra hat sie sonderbarer Weise zurückgewiesen . Mit Un¬

recht zieht R . hier als Beispiel auch die Trausposition ,

die Buchstabenversetzung hinzu , was zu den Worten der

Regel - mi8 ?3 gar nicht paßt ; auch Gannach hat für

die Trauspositionen eine besondere Rubrik fe . 32 ) . Den

anderen Midoth hat R . eine ganz andere Bedeutung ge¬

geben , was ihm bis auf zwei , gut gelungen ist . Die

! 0 . Mida -nrin ist in der That nach den gegebenen Bei¬

spielen nicht verständlich ; R . giebt ihr die Bedeutung :

tendenziöse Abänderungen , wie die bekannten Eikune So -



694

frim . Die 16 . im ’ » Nirtio 121 sind Wörter ,
die nur eine einzige Bedeutung zulaffen und nicht über¬
tragen oder bildlich angewendet werden , wie die ver¬
schiedenen Namen der Thierstimmen , das Hauptwort
nrsn u . a . Wie R . aber auch die Wörter irn , yaia ,
die nur für eine Sättigung von Speisen und Trank
gebraucht würden , hierzu rechnen kann , ist uns unbe-
greistich , da doch größtentheils nur die metaphorische
Bedeutung von sättigen und ' 12 auch bei Satt von Elend,
von Schmerz und Leiden rc . gebraucht wird . Die 20 .
Regel : Ein Wort , das für ein anderes steht , ist ebenso
die Ueberschrift des 28 . Kap . in Rikmah . Gannach , der
den weitesten Gebrauch der Metonymie für die bibl . Exe¬
gese anzuwenden sich erlaubt , führt auch das Beispiel
aus Jerem . 33 , 26 an , wo Jacob für Aaron stehe, das
auch hier vorkornmt . R . findet es nun höchst auffal¬
lend , daß I . Esra so heftig gegen G . wegen Anwen¬
dung der Metonymien auftritt , da doch hier R . Jose
solche zuläßt ; an und für sich sei es aber den heiligen
biblischen Schriften gar nicht angemessen Wortvertau¬
schungen anzuwenden , die aller Natürlichkeit ferne und
jedem Sprachgebrauch fremd seien . Reifmann will nun
wenigstens R . Äose von diesem Vorwurf durch die auf
nichts gegründete Correktur retten , daß die Regel heiße :
ein Wort , das nur für sich und nicht für ein anderes
gebraucht wird . Die Zaghaftigkeit , mit der er diese
Correktur vorlegt , erlaubt uns wohl darüber hinweg¬
gehen zu dürfen . Die 27 . Mida ist nicht einmal
aus den Beispielen recht erklärlich . Katzenellenbogen
will die Paronvmasie darin finden, was aber weder in
dem mewaal noch in den Beispielen liegt . Der Berf .
liest aber byva und hält solches für die Abbreviatur
von ' b bv bei : yneb wozu er nun natürlich audere tref¬
fende Beispiele giebt . Die 29 . ist nach R . der
Parallellismus , und die Beispiele die, er vvrführt , sind
daher natürlich auch von den früheren agadischen ver¬
schieden .

Die schwierigsten Midoth , die der Verf . nicht für
die biblische Exegese verwenden konnte , sind 29 und 30
{naa ' a und ,pp -nö ,o ; ersteres korrigirt er daher in

was die Buchstabenverwechslung
sein soll, und letzteres läßt er bei dem gewöhnlichen Wort¬
sinn : Abbreviaturen , die er in der Bibel finden
will , und behauptet , daß die Abbrev . die ersten Rudi¬
mente der Schreibkunst gewesen wären ( ! !) , während er
doch — 1 aus unfern brieflichen Mittheilungen — wohl
weiß , daß man sich in den ältesten Zeiten der Abbreviaturen

auf Denkmälern zur Raumersparniß bei Eingrabung
der Inschriften nur bei bekannten Namen und Titeln
und sonst im Geschäftsleben nur bei oft vorkommenden
Wörtern bediente . So steht z . B . auf makkabäischen
Münzen die Abkürzung u ' w für ' 2 ro « . Das Nota¬
rikon , das Spielzeug der Agadisten , hat aber gar nichts
mit den „ Notae “ der Römer gemein , diese waren näm¬
lich stenographische Zeichen für die Geschwindschreiber im
Senat, die Erwins erfand , und bestanden aus 1100 Zei¬
chen , wozu Tiro , ein freigelaffener Ciceros , noch Zeichen
für die Präpositionen beigefügt hatte ; im gewöhnlichen
Verkehr und in der Gelehrtenwelt wurden aber , wie
gesagt , nur bekannte Namen und oft vorkommende
Worte abgekürzt . Es wird aber noch keiner in einer
alten Handschrift eine Abkürzung gefunden haben , denen
ähnlich , die Reifmann der Bibel aufbindet wie z . B.
Nroyr ---- b 2 dr 1 C 2 ?2 8 in . Der Berf . hätte sich übri¬
gens wohl mit der einen Form von Abk . begnügen können,
wie : b 2 pi --- ibupr (Esther 9 , 23 ) , wozu er auch noch
■9 : w ' 8 ; n » na = nsari 2 und andere dergleichen
hätte beifügen können , die aber allerdings Gannach
in Rikmah S . 156 zu den Ellipsen rechnet . —

Wir können nicht unterlassen hierbei auf die ent¬
gegengesetzten Extreme , die bei der biblischen Exegese
neuerdings aus Licht resp . aus dem Licht treten , auf¬
merksam zu machen . Während wir hier in Reifmann
das äußerste Extrem der Willkührlichkeit und Ungebun¬
denheit sehen , finden wir das andere Extrem in der
dogmatischen Beschränkheit eines neuen Exegeten , der
nicht einmal den Parallelismus in der Bibel gelten las¬
sen will und sich überhebt, von einer Jnterpretationsregel,
die von den alten Exegeten angewendet wird und uach
R . auch von R . Jose aufgestellt ist , zu sagen , sie sei
„ eine unwürdige Jnterpretationsbrücke . Kaum Kinder ,
höchstens Betrunkene mögen yoy bos gedankenlos
lallen " . Dieser Satz allein genügt wahrlich das Ver -
dammungsurtheil über die ganze romantische Exegese zu
fällen .

4 ) Von Zomber in Berlin erschien eine kleine Ab¬
handlung über die Commentaren von Raschi zu den
Traktaten Nedarim und Moed katan . Mit der größten
Gründlichkeit und einem großen Aufwand von talmudi -
scher Gelehrsamkeit hat der V . bewiesen : daß der ge - >
druckte Commentav zu Nedarim nicht von Raschi selbst,
sondern von seinen Schülern verfaßt sei ; daß Raschi zu
M . katan einen zweiten verbesserten Commentar ver¬
faßt habe, der uns indem sogenannten Rafchieommentar
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zu Alfasi vorliege und der auch den alten Autoren ,
wie z. B . dem V . des En Jacob Vorgelegen habe ; und
daß R . Gerson nicht der Lehrer von R . Nathan , dem B .
des Aruch , gewesen sei . Da Zomber diese trockene literar¬
historische Frucht nicht durch eine wohlschmeckendeSauce für
Jeden genießbar machte , so bedauern wir , mir das Re¬
sultat seiner Forschung hier mittheilen zu können , was
aber schon genügt , die Aufmerksamkeit der sich für diese
Untersuchungen interessirenden Fachmänner auf dieses
gediegene Schritschen zu lenken .

5 ) Jeschurun , von Dr . Kobak ( 5 . Heft ) . Wir er¬
wähnen dieses Schriftschen nur als typographisches
Curiosum ; denn lesen konnten wir solches nicht, aus
dem einfachen Grunde, weil in allen hierher versandten
Exemplaren in der Mitte ein Bogen fehlt, dagegen aber
ein anderer Bogen mit fortlaufender Paginierung d o p p e lt
gedruckt ist .

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .
Gvese « , 9 . August . Das seither städtische Gym¬

nasium Hierselbst wurde von Michaelis vergangenen
Jahres ab vom Staate übernommen . Gleich bei Grün¬
dung dieser Anstalt ist auch auf den jüdischen Religi¬
onsunterricht Bedacht genommen worden . Da nach
dem Uebernahmevertrage das Gymnasium mit allen
Rechten und Verbindlichkeiten auf den Staat über¬
gegangen ist , so konnte dabei gar nicht an die Mög¬
lichkeit gedacht werden , daß 'nicht auch die Beibehal¬
tung des jüdischen Religionsunterrichts am Gymna¬
sium darunter gemeint sei . Leider sind wir hierüber
eines Andern belehrt worden . Wie kürzlich den stä¬
dtischen Behörden gemeldet worden , soll der Gymnasial -
Director vom Provinzial - Schulcollegium angewiesen
worden sein , dem als Religionslehrer fungirenden
Rabbiner vom 1 . September cr . ab zu kündigen und
sollen die für den jüdischen Religi'onsunterricht be¬
stimmten 80 Thaler künftighin in Wegfall kommen .
Dieses Verfahren erregt hier in den betheiligten Krei¬
sen allgemeines und gerechtes Erstaunen . Mag es der
Staat immerhin mit den von ihm bisher befolgten
Prinzipien nicht vereinbar halten , an den von ihm
gegründeten und unterhaltenen ähnlichen Anstalten für

Ertheilung des jüdischm Religionsunterrichts zu sorgen ,
so steht doch in dem vorliegenden Falle der Anwen¬
dung dieses Grundsatzes eine ganz bestimmte kontrakt¬
liche Verbindlichkeit entgegen . Der Magistrat hiesiger
Stadt wird sich selbswerständlich diesem seltsamen
Verfahren gegenüber nicht ruhig verhalten und ge¬
eigneten Orts dagegen remonstriren . Hoffentlich wird
die bloße Remonstration ausreichen und die Stadt
sich nicht erst in die Nothwendigkeit versetzt sehen ,
ihren Rechtsanspruch bei den Gerichten zu verfolgen .
Es verdient wohl noch bemerkt zu werden , daß die
Stadtgemeinde dem Staat bei Uebernahme des Gym¬
nasiums das neuerbaute Gymnasialgebäude ohne wei¬
tere Entschädigung überlassen hat und die Kammerei¬
kasse außerdem jährlich einen Zuschuß von 2000 Thlrn .
zur Unterhaltung der Anstalt zahlt , daß der Staat
so augenblicklich noch einen Ueberschuß aus den Reve¬
nuen erzielt , daß endlich die Juden keinen kleinen
Bruchtheil der hiesigen Bevölkerung bilden und zu
den Höchstbesteuertenin unserer Commune zählen ,
daß sie demnach wohl an und für sich ein Recht ha¬
ben , an einer zum Theil auf ihre Kosten gegründeten
und unterhaltenen Anstalt nicht als Parias behandelt
zu werden .

Oesterreichischer Kaiserstaat .
Wien , 1 . August . Die „ Presse " enthält folgenden

beachtungswerthen Artikel : „ Eine confessionelle Frage
welche in gleicher Weise das bürgerliche Gesetz und
das Concordat betrifft , möchten wir hier bei Gelegen¬
heit des Entwurfes des neuen Strafgesetzbucheser¬
örtern .

Nach lit . c . des § . 122 des Strafgesetzbuches be¬
geht Derjenige das Verbrechen der Religionsstörung
welcher Jemanden zum Abfall vom Christenthum ver¬
leitet . Es entstand nun die Frage , da in früheren
Zeiten viele Juden zum Christenthume übergingen ,
und zwar zumeist , wie dies männiglich bekannt ist , aus
politischen Gründen , ob es ihnen nun gestattet sei ,
wenn sie es wünschen , zu ihrer ersten Religion zurück¬
zukehren , denn das bestehende Gesetz — nebenher sei
es bemerkt , daß das sogenannte Milderungspatent vom
Jahre 1850 dieses Verbrechen aufhob , ebenso befür¬
wortet der dem Reichsrath vorgelegte Strafgesetzentwurf
die Eliminirung dieser Alinea — läßt in der Bezieh -
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ung eine Lücke offen . Dr . G . Wolf hat diese Frage
einer gründlichen Erörterung in seinen „ Judentausen
in Oesterreich " unterzogen . Er kommt darin zu dem
Schlüsse , daß wenn auch die Verleitung zum Abfälle
vom Christenthume nach dem hoffentlich nicht mehr
lange bestehenden Gesetze als Verbrechen angesehen
wird , so kann es nie und nimmer als Verbrechen an¬
gesehen werden , wenn Jemand aus eigener Ueberzeu -
gnng vom Christenthume absällt , oder wenn ein ge¬
taufter Jude zu seiner angebornen Religion zurück¬
kehrt . Diese Ansicht hatte , wie es in dem genannten
Werke mitgetheilt wird , ein ehemaliger hervorragen¬
der Justizbeamter — der jetzige Justizminister Ritter
v . Hhe .

Man wird Nicht verkennen , daß diese Frage
für eine große Anzahl von Personen von großer
Wichtigkeit ist . Bis jetzt ist es nicht verboten , vom
Christenthume abzufallcn und nach dem bekannten
Grundsätze : Was nicht verboten , ist erlaubt , ist der
Abfall ohne Verleitung gestattet ; aber kein Gesetz re¬
gelt diese Angelegenheit , wie dieses ; . B . beim Neber -
tritte vom Katholizismus zum Protestantismus der

* Fall ist , und die österreichischen Gesetze lassen die Con -
sequenzen des Austritts vom Christenthume nicht gel¬
ten . Es wird Nieinandcin , der vom Christenthume
abfällt , oder dem getauften Juden , der offen erklärt ,
zur Religion seiner Väter zurückznkehreu , gestattet , mit
einer Nicht - Christin eine Ehe einzugehen ; er wird nach
wie vor auf dem christlichen Gottesacker begraben •—
wie ein solcher Fall sich erst vor einigen Jahren in
Wien ereignete , wo ein Jude sozusagen nach jüdischem
Ritus sich auf den Tod vorbereitete und nach christ¬
lichem Ritus bestattet wurde .

Nun wissen wir es wohl , daß die katholische Kirche
der Taufe einen nnverlöschlichen Charakter beilegt .
Wem dieselbe rechtmäßig gespendet wurde , der wird
als Christ betrachtet , und hat wol die Kirche sich das
Recht Vorbehalten , geuusse Individuen , die sich in der

katholischen Kirche besindeu , ans derselben auszuschlie¬

ßen . sie zu epcomninnieiren , aber gestartet Niemandem ,
aus eigenem Antriebe dieselbe zu verlassen . Es ent¬
steht jedoch die Frage : hat sich der Staat rim die in¬
neren Angelegenheiten der Kirche zu kümmern und
ihr seinen strafenden Arm zu lechen ? Wir wollen
nicht die fadenscheinige Theorie vom katholischen Staate
bekämpfen . Oesterreich hat längst aufgehört , ein ka¬
tholischer Staat zu sein ; wir betrachten es jedoch als

eine Lästerung der katholischen Kirche , wenn
man sagt , daß sie zu ihrem Bestände der Stütze des
weltlichen Armes bedürfe . Es bedarf nicht des histo¬
rischen Beweises , daß die Lehren der katholischen Kirche
sich anfänglich Bahn gebrochen haben , ohne Hllfe
des Staates ; daß heute noch Missionäre in entfernten
Welttheilen ohne Hilfe der betreffenden Staaten der
katholischen Kirche neue Gemeinden werben , daß z . B .
in Nordamerika die katholische Kirche ebensosehr Wur¬
zeln hat , obschon der Staat sich nicht um sie kümmert ;
aber ntit Recht wird man einwenden können , wie hohl
und leer muß das Christenthum in Oesterreich sein ,
wenn es zu seiner Erhaltung des weltlichen Armes
bedarf , währendem das Judenthum ohne Hilfe des¬
selben , oft sogar trotz demselben sich erhalten hat .
Wer , fragen wir nun , weiß den inneren Gehalt des
Christenthums besser zu würdigen : diejenigen , die
demselben Zutrauen , daß cs durch die Kraft seiner
Lehren sich selbst zu erhalten im Stande sei , oder
diejenigen , die dasselbe nur durch Hilfe von Gensdar -
men aufrecht zu erhalten wissen ?

In der That hat die österreichische Regierung , trotz
des abgeschloffenen Concordats , sich wiederholentlich
geweigert , ihren strafenden Arm der Kirche zu leihen ,
wie viele eclatante Fälle zeigen .

So liegt es an der Regierung , den bereits man -
nichfach durchlöcherten Boden des Staatsvertrags durch¬
zuschlagen , denn an schlechten Gesetzen läßt sich nicht
flicken ; sie müssen eben aufgehoben werden . Gelingt
es nicht , das Concordat aufzuheben , so müssen wenig¬
stens jene Gesetze , welche gegen die confessionelle Gleich¬
berechtigung verstoße » , die sich in unseren Gesetzbüchern
vorfinden , revidirt , respective außer Kraft gesetzt wer¬
den ." —

( Es geht aus allem Diesem hervor , daß , so lange
man nicht unumwunden und unbedingt das Recht der
Gewissensfreiheit gesetzlich anerkennt , die Gewaltthätig -
keiten in Religionssachen nicht aufhören und zu einer
Rebenpforte wieder hereinschlüpfen , wenn man sie zur
Hanptpforte binausgeschafst z » haben glaubt . Alle
Vorsichtsmaßregeln werden Nichts helfen , wenn es
nicht im Grundgesetze des Staates einfach heißt : „ Je
dermann kann seiner religiösen Ueberzeuguug frei fol¬
gen , und vor diesem Grundgesetz sind alle früheren
Spezialgesetze aufgehoben ." Das Judenthum und die
Juden sind es wahrlich nicht allein , welche sich über
jede andere gesetzliche Bestimmung zu beklagen haben ;
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