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Leitende Artikel .

Bonn , 25 . August .

Eine allgemeine jüdische Synode .

Herr Professor A . Franck in Paris , Bicepräsident
des israelitischen Central - Consistoriums von Frankreich ,
Mitglied des Instituts von Frankreich , auch in Deutsch¬
land durch seine Schrift über die Kabbalah ( 1843 ) rühm -
lichst bekannt , hat uns durch Herrn Dr . Grätz , der
vor Kurzem Paris besucht hat , mitgetheilt , daß einige
hervorragende Glaubensgenossen in Paris mit der Idee
sich beschäftigen , wo möglich eine allgemeine jüdische Sy¬
node in Paris zu bewerkstelligen , und uns aufgefordert ,
uns anzuschließen und unsere Gedanken darüber auszu¬
sprechen . Wir hätten gewünscht , es wäre uns bereits
etwas Bestimmtes und Formulirtes vor gelegt worden .
Doch Männer wie Franck und Grätz , wenn sie einen
Gedanken als den ihrigen bezeichnen , müssen jedenfalls
Beachtung erhalten ,, und wir haben uns noch niemals

einer Idee entzogen , welche für das Judenthum von Be¬
deutung werden könnte und Lebenskraft zu besitzen scheint .
Auch ist es vielleicht besser , daß sich Stimmen über die¬
sen Plan verlautbar machen , bevor Etwas bestimmt und
formulirt ist , damit die Angelegenheit keinerlei Einseitig¬
keit verfalle . Prüfen wir daher diesen Gedanken .

Eine Synode, was ist das ? Das Wort bezeichnet
an sich eine Zusammenkunft, eine Versammlung , hat aber ,
ebenso wie das Wort Synagoge, einen religiösen Cha¬
rakter bekommen , so daß es eine Zusammenkunftzur
Berathung über religiöse , die Religion betreffende Fra¬
gen bedeutet . In einigen Ländern ist das Wort auf be¬
stimmte , vom Staate organisirte Versammlungen , ja
selbst kirchliche Behörden angewendet worden . Abgesehen
hiervon hat Synode den Sinn einer freien Versammlung
in religiösen Dingen behalten . Selstverständlich kann
daher eine „ allgemeine jüdische Synode " nnr eine freie
Versammlung von Juden , mögen diese Rabbinen , Pre¬
diger , Lehrer oder nicht , Theologen von Fach , von Liebe
zum Studium oder keine Theologen sein , zur Berathung
religiöser Angelegenheiten des Judenthums bedeuten .
Bevor wir nun die Art und Weise einer solchen Sy¬
node erwägen können , müssen wir uns zuvor den Zweck
derselben klar machen , um hieraus für ihre Beschaffen¬
heit eine Anleitung zu gewinnen . Bis vor ungefähr
einem Jahrhundert bildeten alle Bekenner des Juden¬
thums — das kleine Bruchstück der Karäer ausgenom¬
men — eine völlig einheitliche Masse , soweit diese auch
zerstreut , in wie viele zahllose , größere und kleinere Theile
sie auch zersprengt war , Diese Einheit beruhete in der
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strengsten Observanz des tradirten Gesetzes , in der da¬

raus erflosfenen Uniformität der Sitte und Lebensart ,

zugleich in der Abgeschlossenheit vom allgemeinen Leben

und der allgemeinen Cultur und in der Gleichheit der

Verhältnisse und des Geschickes . Wenn auch zwischen

den einzelnen Riten , in den gottesdienstlichen Formen ,

einzelnen Gebeten und Sitten Verschiedenheiten stattfan¬

den , so waren diese doch nur wenig bedeutend gegen die

anderweitigen Momente der Einheit und der Einförmig¬
keit . So kam es , daß jede Gemeinde nur das Abbild

einer und derselben Gestaltung bot , daß das Ganze trotz

des Mangels alles Zusammenhangs und jeder Organi¬
sation eine Einheit war .

Anders ward es , seitdem während des letzten Jahr¬

hunderts eine großartige Entwicklung innerhalb der jü¬

dischen Masse und in Folge dessen auch innerhalb des

Judenthumes selbst entstand und schnelle Fortschritte machte .

Wir brauchen hier auf die Motive , den Gang und die

Consequenzen dieser bedeutungsvollen und mächtigen Er¬

scheinung , auf ihre Vorzüge und Nachtheile nicht näher

einzugehen , aber eine natirrliche Folge war es , daß sehr ver¬

schiedene Richtungen in religiöser Beziehung eingeschlagen

wurden , daß die g esa m m te Masse der Judenheit auf einen

anderen Standpunkt allmälig gerückt ward , von diesem aus

aber die Menge der Individuen ungleichartige Wege betra¬

ten , Lebensart und Sitte in verschiedenen Stufen sich ihres

früheren religiösen Charakters entledigten , Veränderungen

allerlei Art im Cultus vorgenommen wurden , sich Par¬

teien bildeten , von denen einige sich schroff gegenüber

stehen , und der religiöse Jndifferentismus eine große Zahl

von ' Individuen ergriff . Jetzt erst trat die Zersplitte¬

rung der jüdischen Masse mit erkennbaren Thatsachen

ans Licht . Selbst die Aufnahme in den staatsbürger¬

lichen Verband mußte eine gewisse Trennung zwischen
den Juden der verschiedenen Länder und Staaten be -

merklicher machen . Kurz es droht dem Judenthmn eine

Zerfahrenheit , welche seinem Bestände zwar niemals eine

wirkliche Gefahr , wohl aber außerordentliche Schäden
für das Ganze wie für die Einzelnen bereiten wird .

Wie aber jede nachtheilige Erscheinung , wenn sie an¬

fängt , sich besonders fühlbar zu machen , Gegenbestre -

bungen hervorruft , welche ihr abzuhelfen suchen : so auch
hier . Einen gewissen einheitlichen Verband den Be -

kennern des Judenthums wieder zu schaffen , war der Ge¬

danke , aus welchem die „ Allgemeine Zeitung des Juden¬

thums " entsprang , wodurch die periodische jüdische Presse

entstand , welche das Mittel der geistigen Vereinigung

unter den Glaubensgenossen der entferntesten Welttheile

abgiebt . Aber es bedarf noch anderer und unmittelbar

wirkender Mittel , und ein solches ist die allgemeine

jüdische Synode , besonders wenn sie periodisch nach

längerem oder kürzerem Zeitraum wiederkehrt .

Als den wahren Zweck einer solchen Sy¬

node können wir also nur die Belebung und

Bethätigung der religiösen Verbindung , der

religiösen Einheit , der religiösen Zusam¬

mengehörigkeit aller Bekenner des Juden¬

thums im Judenthum anerkennen .

Wir haben daher zwei von vornherein ausgeschlos¬

sene Momente zu betonen : 1 ) daß die Synode mit nichts

als Religiösem , besonders also mit keinem politischen ,

industriellen , überhaupt materiellen Zwecke zu thun hat ,

2 ) daß sie in keinerlei Weise einen Gewissenszwang , eine

Beschränkung der persönlichen Freiheit üben dürfe .

Dies vorausgesetzt , hat sie in ihrer Tendenz aufs

strengste eben von dem auszugehen , was die geistige

Einheit im Judenthume enthält , belebt , bethätigt . Dies

muß ihr Lebensmittelpunkt sein . Sie darf nicht von

ver Peripherie ausgehen , und die einzelnen , offenbar ge¬

wordenen Differenzpunkte zu beseitigen suchen , um von

da aus mühsam zu den Vereinigungspunkten zu gelangen ;

sie darf dies nicht , weil sie damit die Zerfahrenheit

nur vermehren und Gewissenszwang üben und hiermit

von vornherein scheitern würde . Sondern sie muß vor

Allen die Einheitsmomente aufsuchen und feststellen , um

diese Alle schaaren , für diesen immer weiterer Ausdehnung

wirken , Institutionen und Anstalten ins Leben rufen ,

und in diesem Geiste und Sinne dem Fortgange ihrer

eigenen Entwickelung , der Kraft des jüdischen Geistes

und dem Schutze der göttlichen Vorsehung , der sich an

Israel so wundersam fort nnd fort erweist , vertrauen .

Wir werden dies , sobald wir erst die Gewißheit haben ,

daß dieser Gedanke überall Anklang findet und der Ver¬

wirklichung näher treten wird , ausführlicher und konkre¬

ter besprechen .

Hieraus schon ergeben sich mehrfache Bedingungen

einer solchen Synode . Sie muß eine freie sein , d . h .

jeder Jude , welches Landes und Standes er auch sei ,

muß daran theilnehmen können . Es sind daher zu ihr
aus allen Ländern und Welttheilen die Bekenner des

Judenthums einzuladen . Es versteht sich von selbst ,

daß es wesentlich darauf ankommt , daß eine große Zahl

hervorragender Glaubensgenossen und zwar auS

vielen verschiedenen Ländern sich in der Synode zusam -
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men finde , daß es daher wichtig ist , wenn größere oder J i
kleinere Bezirke Bevollmächtigte senden , wenn viele Rabbi - i

ner , Prediger , Lehrer von anerkannten Wissen und Streben |

sich einstelleu . Es kann sein , daß mit der Zeit aus der 1

Synode sich eine gewiffe organische Zusammensetzung I

aus Abgeordneten entwickele , aber von vornherein darf '

hieran nicht gedacht werden , damit die Synode eine freie , I

keine gebundene und beschränkte sei . Als Ort dieser 1

ersten Synode kann allerdings Paris sich vorzugsweise !

empfehlen . Hier freilich muß die erste Bedingung sein , i

daß die Synode in keinem , auch nicht dem entferntesten '

Zusammenhänge mit dem französischen Gouvernement 1

stehe , in keiner Weise von ihm beeinflußt werde ; denn i

damit hätte sie von vornherein ihre freie Bewegung i

und Selbständigkeit eingebüßt , und bei dem großen po - ]

lirischen Mißtrauen , welches die Völker der civilisirten

Welt noch auseinander hält , würde es den Juden meh¬

rerer Staaten dann unmöglich sein , sich an der Synode

zu betheiligen . Dies vorausgesetzt , empfiehlt sich Paris

aus mehrfachen Gründen ; die hauptsächlichsten sind : Es

haben dort in der letzten Zeit viele internationale Ver¬

sammlungen stattgefunden ; es finden sich dort genügende

Räumlichkeiken und Mittel ; ans England , Holland , Bel¬

gien , Italien , Nordamerika entschließen sich viel leichter

viele Männer nach Paris als etwa nach Deutschland

zu gehen ; endlich , und das ist von nicht geringer Be¬

deutung , hat sich in Frankreich unter unseren Glaubens¬

genossen die religiöse Parteistellnng noch nicht so scharf

ausgebildet wie in Deutschland , und es würde daher

ein Aufruf von dort nicht von vornherein eine Partei¬

färbung annehmen . Aeußere Schwierigkeiten liegen noch

in der Verschiedenheit der Sprachen und in den Reise¬

kosten . Wir haben zur Ueberwindung dieser Hinder¬

nisse mehrfache Gedanken , die wir im Verlaufe der An¬

gelegenheit aussprechen werden .

Das Nächste , was zu thun wäre , würde sein , daß

sich in Paris ein desfallsiges Comitö bilde . Was die

äußere Angelegenheit beträfe , würde dies aus dort woh¬

nenden Männern genügen . Um die Verwirklichung zn

befördern , und um den inneren Gang der Angelegenheit

zu besprechen , müßte es sich aber durch Männer aus

den verschiedenen bedeutendsten Ländern augmentiren .

Dies ist cs , was wir über diese hochwichtige Ange¬

legenheit vorläufig zu sagen hätten . Wir werden da¬

rauf wiederholt zurückkommen müssen . Wir werden

gern anderweitige Stimmen darüber vernehmen .

Wir stehen hier vor einem großartigen Unterneh¬

men , vor einem Plane , dessen Ausführung die segens¬

reichsten Wirkungen für das Judenthum haben kann ,

für dessen Realisirnng wir daher unfern Söhnen und

Enkeln verantwortlich sind . Selbst von seinem Miß¬

lingen könnten wir einen wirklichen Schaden nicht vo¬

raus sehen . Der Endzweck , die Bethätigung der Lebens¬

kraft , der Zusammengehörigkeit , und der Einheit auf

dem religiösen Boden , trotz alles Anseinandergehens der

Individuen in den Einzelheiten , die Bethätigung des

Strebens nach einer höheren Einheit ist von unberechen¬

barer Wichtigkeit . Mögen daher die Herzen unserer

Glaubensgenossen sich diesem Gedanken znwenden , mag

er von ihnen mit Geist und Herz aufgefaßt werden ;

niag er vor Allem von jeder Engherzigkeit der Partei¬

gelüste , von jeder Kleinlichkeit zersetzender und müßiger

Kritik fern bleiben : Das Große muß groß aufgefaßt
werden !

Literarischer Wochenbericht .

Berlin , im August . (Musik . ) Von Emil Bres¬

lau r erschien im Verlag von Heinrich Weiß eine geist¬

liche Arie („ Der Du hörst das Rufen der Elenden " )

für Bariton oder Alt . Das Werk wird von der Kritik

sehr günstig beurtheilt . Unter andern sagt die Musik¬

zeitung „ Echo " in Nr . 12 über dasselbe :

„ Ein Werk voll tiefer Empfindung , das ebenso ein

poetisches Gemüth , wie ein namhaftes musikalisches Ta¬

lent verräth . Ist einerseits die Wahrheit des Ausdrucks

in der Wiedergabe jener Worte des demüthig Flehenden :

„ Der Du hörst das Rufen der Elenden , gerechter hei¬

liger Gott , o straf mich nicht in Deinem Zorn " u . s . w . ,

besonders zu rühmen , so muß andrerseits das melodische

Gewand , in welchem die Worte trotz der Wahrung ihrer

Erhabenheit dennoch einfach edel und dem Zuhörer leicht

faßlich vorgeführt werden , als glücklich getroffen bezeich -

net werden . Die Orchesterbegleitung , die neben der Pia -

noforte - Bcgleitung für größere Mittel der Ausführung

geboten wird , erhöht wesentlich deri dramatischen Schwung ,

welchen die Arie vom Anfang bis zu Ende besitzt . "
Dr . I . A .

In den Musik - Ausführungen des Berliner Tonkünst¬

lervereins gelangte diese Arie bereits zwei Mal zur

Aufführung . Von denselben Componisten wurde in den

Sinfonie - Soiröcn der berühmten Liebig ' schen Capelle
36 *
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eine Romanze für großes Orchester bereits zehn Mal
gespielt und vom Publikum stets mit gleichem Beifall
ausgenommen . In einer Clavierbearbeitung erschien auch
dieses Werk bei H . Weiß im Druck . — Bon Cantor
Deutsch in Breslau erschienen im Verlag der Schlet-
ter ' schen Buchhandlung : Deutsche Synagogen - und Schul¬
lieder für Solo und Chor mit Orgel - oder Clavier -
Begleitung . Wir hoben vor einiger Zeit bei Bespre¬
chung der Orgelpräludieu desselben Componisten die echt
kirchliche Würde hervor , durch welche sich diese Compo -
sitionen vor so vielen anderen ihrer Art vortheilhast
auszeichnen . Wir können dasselbe Lob auch diesen Lie¬
dern angedeihen lassen . Dieselben versetzten uns beim
Durchlesen in eine weihevolle Stimmung und können
als eine wahrhafte Bereicherung unsrer Synagogenmusik
betrachtet werden . Wir empfehlen sie hiermit angele¬
gentlichst .

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .
Berlin , 22 . August . (Privatmitth .) Sie wissen ,

daß von unserem Ministerium des Aeußern gegenwär¬
tig Verhandlungen mit Dänemark gepflogen wer¬
den über die Rückgabe eines Theiles von Nord - Schles¬
wig an Dänemark . Diese Verhandlungen erinnerten
mich in einer cigenthümlichen Jdeenverbindung an den
Gang der jüdischen Verhältnisse in den Deutschen
Ländern . Preußen verlangt nämlich besondere Ga¬
rantien für die Behandlung der Deutschen , welche in
den zurückzugebendenLandestheilen ansässig sind . Die
dänische Regierung hält dies für völlig überflüssig , und
weist auf die Verfassung und die Gesetze Dänemarks
hin , welche allen Staatsangehörigen gleiche Rechte zu¬
sichern . Die preußische Regierung hält dies nicht für
genügend . Und sie hat Recht darin . In Kurhessen
war seit 1833 die Gleichberechtigung der Juden durch
Verfassung und Gesetz ausgesprochen . Aber die Ad¬
ministration verstand es sehr gut , außer den allge¬
meinen Rechten , Nichts davon in die Wirklichkeit tre¬
ten zu lassen . Seit 1848 besteht die Gleichberechti¬
gung der Juden in Preußen gesetzlich und verfassungs¬
mäßig ; aber Jedermann kennt die Kämpfe , die seit¬
dem erforderlich waren und sind , um Schritt vor Schritt
vorwärts zu kommen , und wir sind noch immer nicht

am Ziele . Da also Verfassung und Gesetze aus so
eclatanten Beispielen nicht genügend erscheinen , die Ver¬
wirklichung zu verbürgen , so thut die preußische Re¬
gierung gewiß gut daran , besondere Garantien für die
Deutschen in Nord - Schleswig zu fordern . — Unter
den , dem jetzt versammelten Bundesrathe des Nord¬
deutschen Bundes vorgelegten Gesetz - Entwürfen befin¬
det sich : „ 5 . Gesetz , betreffend die Freizügigkeit
innerhalb des Gebietes des norddeutschen Bundes ."
Hoffen wir , daß dasselbe so beschaffen ist , um auch für
die Juden einige Beschränkungen in gewissen Ländern
zu beseitigen . — Da man eingesehen , daß die Wahl
des Di' . Geiger zum Rabbi neu der hiesigen Gemeinde
mit der gegenwärtigen Repräsentanten - Versammlung
nicht durchzusetzen ist , so will man die Stelle vorerst
unbesetzt lassen , um den Ausfall der nächsten Neuwah¬
len abzuwarten .

Frankfurt a . SD. , im August . (Privatmitth .» Am
7 . feierten hier der Herr Fersenheim und seine Gat¬
tin die goldene Hochzeit . Herr Rabbiner vr . Löwen -
meher übergab mit einer sehr schönen Ansprache das
gewohnte Geschenk der Königin - Wittwe , die Psalmen
Davids mit dem Bildnisse der Königin und ihres ver¬
klärten Gemahles dem Jubelpaare . Herr Fersenheiin
ist Veteran von den Freiheitskriegen her und besitzt
aus jenen , wie aus späteren Zeiten verschiedene mili¬
tärische Ehrenzeichen , mit denen an seinem Jubelhoch¬
zeitstage seine Brust geschmückt gewesen .

Hamburg , im - August . ( Privatmitth .) Wie be¬
reits gemeldet worden , hat die hiesige „ portugiesisch¬
jüdische Gemeinde " ihr neues Statut beendet und vom
Senate bestätigt erhalten . Interessant ist dieses Statut ,
weil es — auf dem europäischen Continente vielleicht
das erste — auf völliger Freiwilligkeit beruht, nachdein
das Gesetz vom 7 . November 1864 jede Zwangs -
Pflicht zur Gemeindemitgliedschaft für alle Religions¬
parteien aufgehoben hat . Uebcrhaupt mag es immer¬
hin einiges Interesse einflößen , wie das constitutionelle
System , das freilich in den jüdischen Gemeinden uralt
und legitim ist , aber in den letzten Jahrhunderteil
verwischt worden war , auch in der Um - und Neuge¬
staltung so kleiner Körperschaften sich geltend macht .
Wir heben daher Einiges aus diesem Statute hervor .
Die tztz 1 und 2 lauten :

„Die Portugiesisch - Jüdische Gemeinde besteht aus
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den in derselben verbleibenden Mitgliedern und den im

hamburgischen Staate domizilirten Israeliten beiderlei

Geschlechts , welche in Gemäßheit dieser Statuten da¬

rin ausgenomen werden . "

Zweck der Gemeinde ist :

a ) „ Aufrechterhaltung des gemeinschaftlichen Gottes¬

dienstes nach Portugiesisch -Jüdischem Ritus ;

l>) die Pflege derjenigen cultuellen Handlungen , in

welchen sie nach bisheriger Praxis durch ihre Be¬

amten vertreten wird ;

c ) Erhaltung des Begräbnißplatzes ;

<I) die Führung der Gemeinde - Register über die vor¬

kommenden Geburten , Trauungen und Todes¬

fälle .

Außerdem wird sich die Gemeinde die Unterstützung

und Pflege der ihr angehörigen Armen und Kranken

angelegen sein lassen . "

8 4 . „ Bei dem Eintritt in die Gemeinde ist in

der Regel ein Eintrittsgeld zu erlegen , das nicht über

150 Ct . Mark betragen darf ."

8 6 . „ Der Austritt aus der Gemeinde sieht ans

Grund einer schriftlichen Anzeige an den Borstand

jedem Mitgliede drei Monate nach erlangter Mündig¬

keit zu , später nur nach Erlegung eines dreifachen Jah¬

resbeitrags . "
8 7 . „ Der Austritt aus der Gemeinde enthebt

diese jeder Verpflichtung gegen den Ausgetretenen , des¬

sen Frau und noch unmündige Kinder ."

Die Verwaltung liegt in den Händen des Vor¬

standes , und ist nur in Finanzangelegeuheiten durch

die Theilnahme zweier Schätzungsdeputirte , welche auf

je drei Jahre von der Gemeindeversammlung gewählt

werden , beschränkt . Es heißt hierüber in

8 22 — 24 . „ Der Vorstand leitet in höchster In¬

stanz alle Gemeinde - Angelegenheiten . Er vertritt die

Gemeinde nach Außen , insbesondere dem Staate , den

Gerichten und allen Behörden gegenüber . Er über¬

wacht die gottesdienstliche Ordnung und ertheilt die

Autorisation zu allen außerhalb der Synagoge zu voll¬

ziehenden cultuellen Acten , die der Mitwirkung von

Gemeinde - Beamten bedürfen . Ihm steht ferner in¬

nerhalb der statutenmäßigen Bestimmungen die Erle¬

digung von Aufnahmegesuchen , die Verwaltung des

Gemeinde -Eigenthums , der Finanzen , so wie der zum

Besten der Gemeinde gestifteten oder noch zu stiften¬

den Legate zu ."

„ Die jedesmalige Finanzperiode ist eine einjährige

und beginnt mit dem ersten Tage des jüdischen Neu¬

jahrsfestes . Das Budget ist vom Vorstande in Ver¬

bindung mit dem Schätzungsdeputirten festzustellen und

mit der Abrechnung für das verfloffeue Finanzjahr

innerhalb 6 Wochen nach dem Schluß der Herbstfeste

der Gemeindeversammlung mitzutheilen ."

„ Die Verwendung des im Budget für unvorherge¬

sehene Fälle ansgeworfenen Betrags bleibt dem Vor¬

stande überlassen . Zur Erhöhung des laufenden Bud¬

gets chedarf es der vorgängigen Zustimmung der

Schätzungsdeputirten . Zum Ankauf und zur Veräu¬

ßerung unbeweglichen Eigenthums , sowie zur Herstel¬

lung von Neubauten und größeren Umbauten muß vor¬

her die Zustimmung der Gemeindeverwaltung eingeholt
werden ."

Eigenthümlich ist es , daß die Wahl des Vorstan¬

des für eine so kleine Körperschaft ( 50 Familien ) nicht

durch direkte , sondern durch indirekte Wahl vor sich

geht . Die Gemeindeversammlung wählt 4 Wahlmän -

ncr , und diese treten mit dem Vorstande zu einem

Wahlcollegium zusammen , um alle 3 Jahre einen der

drei Vorsteher zu wählen , die also auf 9 Jahre ge¬

wählt werden . Der Austretende kann erst nach 3

Jahren wieder gewählt werden . Lehnt Jemand die

Wahl ab und seine Gründe werden vom Wahlcolle¬

gium als ungenügend erachtet , so hat er 500 M . Ct ,

zum Besten der Gemeindecasse zu erlegen . Doch steht

dem Ablehnenden innerhalb 10 Tage nach erhaltener

Rückäußerung des Wahlcollegiums der Recurs an den

Senat frei , der sodann endgültig entscheidet . — Wer

die statutenmäßigen Brüche von 500 Ct . Mark er¬

legt hat , ist während der nächsten 6 Jahre zur kosten¬

freien Ablehnung des Vorsteheramtes berechtigt .

Hinsichtlich der Beiträge spricht sich 8 31 folgen¬

dermaßen aus :

„ Jedes mündige Mitglied ist zur Leistung von jähr¬

lichen Beiträgeir verpflichtet , die nach gleichmäßigem

Procentsatze zu repartiren sind und 2 pCt . vom jähr¬

lichen Einkommen nicht übersteigen dürfen . Gleicher

Verpflichtung unterliegen auch unmündige Mitglieder ,

die selbstständiges Vermögen besitzen , sowie ungetheilte

Erbschaftsmassen . Reclamationen gegen die Taxation

sind binnen 4 Wochen dem Vorstände einzureichen und

eventualiter innerhalb 10 Tage nach dessen Rückäuße¬

rung zur endgültigen Entscheidung an den Senat zu

bringen ."
Angehängt ist eine „ Synagogenordnung ," in wel -
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cher jedoch nur die allgemeinsten Vorschriften über
Ruhe und Ordnung enthalten sind . 8 8 lautet :

„ Für den Gottesdienst bleibt die Cultusordnung
des sel . Chasan Belinlante , vorbehaltlich der zu be¬
schließenden Abänderungen , maßgebend ."

Durch dieses Statut sind zwar die Verpflichtungen
der Mitglieder nicht mehr polizeilich , aber doch ge¬
richtlich executorisch . Anführen wollen wir nur noch
die beiden letzten Absätze des einleitenden Vorwortes .
Sie lauten :

„ Der Verfassung und Gesetzgebung des Hambur -
gischen Staates entsprechend , wird die Gemeinde fort¬
an keinen communalen Character mehr besitzen , son¬
dern lediglich eine Verbindung zu religiösen Zwecken
darstellen . Sie wird die Bestreitung ihrer Bedürf¬
nisse nicht wie bisher , von zwangsmäßigen Bestimmun¬
gen erwarten dürfen , sondern sich auf die Beiträge
und sonstigen statutenmäßigen Leistungen der ihr frei¬
willig airgehörenden Mitglieder angewiesen sehen .
Manche Institutionen , die unter den bisherigen Ver¬
hältnissen scgensvoll gewirkt , werden entweder gänzlich
wegfallen oder nur in veränderter Weise fortbestehen ."

„ Möge sich nun der religiöse Geist , der unsere Ge¬
meinde während einer Dauer von mehr als drittehalb
Jahrhunderten getragen , der opferwillige Sinn , ver¬
möge dessen sie wiederholt aus verhängnißvoller Lage
neu gekräftigt erstanden , auch fortan stark iir ihr er¬
weisen ! Dann wird dieses neue Statut , welches im
Anschluß ait die Forderungen einer fortgeschrittenen
Zeit die Befriedigung des religiösen Bedürfnisses , die
Erhaltung des Gottesdienstes und der damit zusam¬

menhängenden Institute , sowie die frommen Pflichten
gegen Hülfsbedürftigc unter die Obhut einer freien
Vereinigung stellt , der Gemeinde zu dauerndem Segen
gereichen ."

Oesterreichischer Kaiserstaat .
Wien , 10 . August . In jüngster Zeit ist bei dem

Justizministeriunl eine Veränderung des Judeneides
in Anregung gebracht worden , uyd das letzere hat den
bequemen und vielbetretencn Weg eiugeschlagen , Gut¬
achten darüber einzufordern . Die jetzige Formel des
Juden - Eides wurde im Jahre 1846 eingeführt . Nach¬
dem von Seite der Juden petitionirt wurde , den bis
dahin bestandenen Juden -Eid , der noch ganz im mit¬

telalterlichen Style war , aufzuheben , haben die dama¬
ligen obersten Justizbehörden in Oesterreich sowohl
die Landes - und Oberlandesgerichte rc . in den deutsch -
slavischen Ländern und im ehemaligen lombardisch - ve¬
nezianischen Königreiche , als auch die hervorragendsten
Rabbiner aufgefordert , Gutachten über diese Frage ab¬
zugeben . Die ersteren waren getheilter Ansicht ; doch
sprach sich die Majorität für die Abänderung des Ju¬
den - Eides ans . Die Rabbiner — und es waren zu¬
meist die orthodoxesten , auf deren Stimme die öster¬
reichische Negierung seit Anno Thun so großes Gewicht
legt — stimmten dem Gutachten des Predigers Mann¬
heimer bei , daß die Eidesformel , wie sie für die Chri¬
sten vorgeschrieben ist , auch für die Juden bindend
sei . Die damalige österreichische Regierung hielt jedoch
eine derartige Reform für zu radical ; es wurden wohl
die crassesten Uebelstände beseitigt , aber ein Juden - Eid
blieb nach wie vor . Bei dem Eide eines Juden fun -
girt ein Rabbiner als Admonitor ; er muß bei der
Bibel schwören ; er ist genöthigt , Gott in hebräischer
Sprache anzurufen und , ob Geschäftsmann oder nicht ,
muß er am Schlüsse sagen : „ So wahr mir Gott in
meinen Geschäften beistehe rc ." Welchen Zweck sollen
die Gutachten , die jetzt von den Rabbinern gefordert
werden , haben ? Meint das Justizministerium , daß die
heutigen Rabbiner etwas Anderes aus dem jüdischen
Schriftthume herauslesen werden , als diejenigen , welche
vor zwanzig Jahren Gutachten abgaben , oder hält es
die jetzigen Rabbiner für orthodoxer ? — Correct hal¬
ten wir den Standpunkt , den der ehemalige Justiz -
minister Schmerling eingenommen , als es sich darum
handelte , eine Eidesformel für die Gcschwornen zu
bestimmen . Diese wurde für alle Gcschwornen ohne
Unterschied der Religion in gleicher Weise entworfen
und festgesetzt . Motivirt wurde diese Reform dadurch ,
daß , nachdem die Juden den Eid , wie ihn die Christen
leisten , für bindend und verpflichtend halten , die Re¬
gierung sich in diese interne Angelegenheit nicht ein¬
zumischen habe , und derjenige Jude , der einen derar
tig geleisteten Eid bricht , eben als Meineidiger zu be¬
strafen sei . Wir hätten gewünscht , daß das jetzige Ju -
.stizministerium sich auf diesen Standpunkt stellen
möchte . Den jetzt beliebten Vorgang halten wir we¬
der für praktisch , noch die Sache fördernd . Oder soll
er nur bestimmt sein , das „ schätzbare Material " zu
vermehren ?
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Wien , 11 . August . Wenn in einer Correspon -
denz von hier in Nr . 33 . gesagt ist , daß in Oesterreich
vorzugsweise nur in der Residenz eine allgemeine
Stimmung zu Gunsten der Gewissensfreiheit obwalte ,
so hat sich dies in diesen Tagen nach seiner positiven
Seite hin bewährt . Der Unparteilichkeit wegen thei -
len wir das Factum mit den Worten der „ St . Z . "

mit : „ Die Klerikalen setzen alle Hebel in Bewe¬
gung , um in Wien eine Adresse an den Reichsrath zu
Stande zu bringen , in welcher gesagt wird , daß cs
nur eine kleine Partei sei , die aus Feindseligkeit ge¬
gen die Kirche und aus Gleichgiltigkeit für die Re¬
ligion die Regierung dränge , den mit dem apostoli¬
schen Stuhle eingegangenen Vertrag zu brechen . In
der inneren Stadt hat diese Adresse trotz aller Pres¬
sionen bis jetzt nur vierzig Unterschriften erhalten .
Noch schlimmer wird das Ergebniß in den Vorstädten
sein ."

Lemberg , 8 . August . Unsere Regierung fängt be¬
reits seit einiger Zeit an , sich mit der Revision und
Verbesserung der jüdischen Schulen , in denen der Un¬
terricht noch sehr im Argen liegt , eingehend zu be¬
schäftigen . Diese Maßregeln stoßen jedoch auf einen
heftigen Widerstand Seitens ' der orthodoxen Juden ,
die allen neuen Einrichtungen , mögen sie auch noch
so vortheilhaft sein , sehr abhold sind . In diesen Krei¬
sen hat das Ministerialreskript , wonach der Unterricht
und Bortrag des Talmud nur an solchen Privatschu -
schen zulässig ist , an denen die Lehrer einen vollstän¬
digen pädagogischen Cursus durchgemacht , die Schüler
wenigstens 12 Jahre alt sind und bereits den Unter¬
richt bei einer Volksschule absolvirt haben , nicht ge¬
ringen Unwillen Hertorgerufen . Voraussichtlich wird
jedoch dieser Widerstand die Behörden nicht abhalten ,
in der Ersetzung der rein auf Verstandesbildung be¬
rechneten Talmudschulbildung durch eine zweckmäßige ,
den jetzigen Ansprüchen des Lebens entsprechende Schul¬
bildung energisch vorzugehen .

In dem Städchen Zloczow hielt der jüdische Geist¬
liche Löwenstein aus unserer Stadt einen Trauergot¬
tesdienst für den Kaiser Maximilian ab . Unter An¬
derem sprach er über das gegenseitige Verhältniß der
Polen und Juden , gedachte ihrer beiderseitigen natio¬
nalen Größe und ihres späteren Falles . Die ersteren
ermahnte er zur Einigkeit , den letzteren legte er es

warm ans Herz , auf dem Wege des Fortschrittes zn

bleiben ' und mit kindlicher Liebe das Land zu umfas¬
sen , in dem ihre Vorfahren ein so gastliches Asyl ge¬
funden .

Donaufürstenth ü nt e r .
Bukarest , 15 . August . Wir haben in diesen Blät¬

tern alle Dokumente , welche den Fall zu Galacz betref¬
fen , gesammelt . Deßhalb darf auch das folgende Do¬
kument , so einseitig es ist , nicht fehlen .

Die Antwortsnote , welche der Minister des Aeu -
ßern am 30 . v . M . an den österreichischen General -
Consul in Betreff der Judenverfolgung gerichtet hat ,
lautet :

„ Ich habe die Ehre Ihnen den Empfang Ihrer
Note vom 20 . d ., sowie des beigeschlossenen Protestes
in Betreff der Vorfälle , deren Opfer einige Israeliten
in Galacz geworden sind , zu bestätigen . Indem ich

Sie , Herr Agent , erinnere , daß die Regierung Sr . Ho¬
heit , unangenehm von den bedauernswerthen Vorfäl¬
len berührt , sich beeilt hat Ihnen , mittelst ihres Rund¬
schreibens vom 16 . Juli , die Ergebnisse der Untersu¬
chung mitzutheilen , welche dieselbe veranlaßt hatten ,
kann ich nicht umhin , Ihnen zu bemerken , daß der
österreichische Consul in Galacz in seiner Eigenschaft
als bloßer Handelsagent nicht befugt war , anläßlich
der Vorfälle , welche in das Ressort unserer Gerichte
gehören , zu interveniren . Ich erachte mich daher
für berechtigt , Herr Agent , mein Bedauern auszu¬
sprechen , daß es Ihnen , statt an mich eine Note über

eine Handlung zu richten , deren Gesetzmäßigkeit in
Frage gestellt worden ist , nicht angemessener erschien ,
sich zuvor an die Regierung Sr . Hoheit um Auskunft
zu wenden , welche sie stets zu ertheilen bereit gewesen
wäre .

Jedenfalls beeile ich mich , Ihnen , Herr Agent ,
während wir nähere Mittheilungen über die an Ort
und Stelle eingeleitete Untersuchung erwarten , den hier
beigeschlossenen Bericht der Galaczer Commission zu
übermitteln ; Sie werden aus demselben die Ueberzeu -
gung erlangen , daß er sich sehr von dem Ihnen zuge¬
kommenen Berichte unterscheidet . Ich freue mich , bei¬
fügen zu können , daß die Ergebnisse der von uns zu¬
erst eingeleiteten provisorischen Untersuchung bisher
ganz mit dem Inhalte dieses Gerichtes übereinstimmen .
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Er führt unter anderm zwei Punkte an , welche wesent¬

lich von der Erzählung abweichcn , die der österreichische

Consul in Galacz aus dem allgemeinen Gerüchte ge¬

schöpft haben will : 1 . Daß die fraglichen Vagabunden
nicht in die Sümpfe einer unbewohnten Insel gewor¬

fen , sondern an einem von den Türken bewohnten

Punkt ausgesetzt worden sind ; 2 . daß sie später von

Seite der türkischen Grenzwachen und durchaus nicht

von unseren in die Donau geworfen worden sind . Wie

Sie dem beifolgenden Berichte entnehmen , u5ar das

durch das türkische Fahrzeug nicht gleichzeitig , sondern

in Zwischenräumen bewerkstelligt worden ; was auch

erklärt , wie die ersten Opfer sich zu retten vermochten ,

während die beiden letzten , in größerer Entfernung
vom Ufer , dem Tode nicht entgingen . Was die Kol¬

benstöße und die Bajonnetstiche betrifft , welche diese '

Unglücklichen angeblich von unseren Soldaten erhalten

haben sollen , so genügt die Untersuchung der Leichen ,

die Unrichtigkeit dieser Angabe zu widerlegen . Betref¬

fend die dem Präfecten von Galacz obliegende Ver¬

antwortlichkeit , beschränke ich mich auf die Bemerkung ,

daß dieser Beamte nur das von den Gerichten in

Jassy gegen die Vagabunden erlassene Urtheil vollzo¬

gen hat , indem er sie an die Grenze eines Landes

bringen ließ , woher sie angeblich stammten ; er konnte

allerdings das gegen sie geübte ebenso barbarische , als

summarische Verfahren nicht voranssehen .

Um mich kurz zu fassen , Herr Agent , geht aus
dem Berichte einer Behörde , der wir Glauben schen¬

ken dürfen , hervor , daß der bedauernswcrthe Fall ,
welcher Ihre Reclamationen hervorrief , nicht unseren

Untergeordneten zur Last gelegt werden könne . So¬

bald die Untersuchung , zu welcher man eben schreitet ,

beendet sein wird , werde ich mich beeilen , Ihnen das
Resultat mitzutheilen . Ich kann indeß nicht umhin ,

Ihnen schließlich das peinliche Gefühl auszudrücken ,
welches ich mit meinen Collegen empfinde , so leicht

unsere Behörden ohne vorhergegangene Anfrage auf

Grund eines mehr oder weniger haltbaren Gerüchts einer

mit Recht gerügten barbarischen Handlung geziehen
zu sehen , welche Anderen beizumessen ist . Indem

ich daher förmlich gegen die Anschuldigungen des

österreichischen Consuls in Galacz protestire , hege ich

die Hoffnung , daß Sie , sobald diese Anschuldigungen
sich als ungegründet Herausstellen , wohl die gerechte
Ehrenerklärung vermitteln werden ', zu welcher jede

Regierung berechtigt ist , wenn sie auf ein Straßen -

gerücht hin ins Gerede gezogen wird . Genehmigen
Sie u . s . w . Gez . Stephan Golesco ."

Die Verdrehung des wahren Sachverhaltes , die

in diesem Dokumente enthalten ist , brauchen wir nicht

weiter zu signalisiren . Nicht blos der österreichische

Consul in Galacz , sondern die sämmtlichen Consuln

aller Staaten haben in derselben Weise den Sachver¬

halt dargestellt , den jetzt Herr Golesco , gestützt auf
die Berichte seiner eigenen Beamten , derer , welche

den ganzen Vorgang bewirkt und geleitet haben , als

irrig zu bezeichnen sucht . Da es sich übrigens , wie

die Rumänen behaupten , um fremde Jsraelitenj also

um Unterthanen anderer Staaten handelt , so hatten

im buchstäblichen Sinne die Consuln das Recht , sich

hineinzumischen . Da übrigens Herr Golesco seitdem

seine Demission gegeben ist, das Document von keinem

Belang mehr .

Bukarest , 22 . Aug . Nachdem das Amtsblatt über
die seit fünf Tagen bestehende Ministerkrisis ein hart¬

näckiges Schweigen beobachtet , bringt es endlich heute

die Nachricht , daß Herr Bratiano genöthigt sei , sich
von seinem Posten zurückzuziehen und izwar aus —

Gesundheitsrücksichten . Obgleich sich der „ Monitorul "

über die Krankheit des Herrn Bratiano nicht näher
ausspricht , ist es doch eine stadtbekannte Sache , daß

der Herr Minister sich bei der Judenverfolgung in
der Moldau übernommen hat und seine Stellung durch

die in Galacz ertränkten Juden unhaltbar wurde , nach¬

dem der Kaiser Napoleon in einem eigenhändigen

Schreiben an den Fürsten Carl die Demission Johann

Bratiano ' s verlangt . — Am 22 . Aug . ist Sir Moses

Montefiore in Bukarest angekommen .

Frankreich .

Paris , 2l . August . Der hier ansässige russische
Banquier Günzburg hat , wie der „ Moniteur " heute

meldet , zum Gedächtniß an die glückliche Lebensrettnug
des Kaisers von Rußland am 6 . Juni , 40 , 000 Fr .

Kapital ausgesetzt zum Ankauf einer Zprocentigen fran¬

zösischen Staatsrente , mit welcher 4 Freistellen für

Arbeitertöchter in der höheren Primärschule für junge
Mädchen unterhalten werden sollen . Gleichzeitig hat

Herr Günzburg den Armen von Paris 10 , 000 Fr .
überwiesen .
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Correfpondenz .

Hovestadt , im Juli 1867 .
Bericht

üver die Conferen ? der israelitischen Lehrer
Rheinlands und Westfalens Hamm am

12 . und 13 . Juni .

„ Ich fordere Euch ," ruft Diesterweg in seinem pä¬
dagogischen Jahrbuche für 1861 den Lehrern zu , „ zu
einer Art von Thätigkeit , zu der Selbsthülfe , die in
Eure Hand gegeben ist, auf . Ein einzelner Mensch kann
das Böse vollbringen , das Gute aber ist das Product
des Zusammenwirkens Vieler ! Laßt Euch durch die
falsche Meinung Vieler , die Wahrheit werde sich von
selbst Bahn machen , nicht einschläfern !"

Wer sollte diese Worte des Mannes mit dem war¬
men Lehrerherzen , des Vorkämpfers für die Interessen
des Lehrerstandes auf allen Gebieten , mehr beherzigen ,
als der israelitische Lehrerstand ? Äst er doch ein Stand ,
besten Stellung in jeder Beziehung eine so prekäre ist,
so lange der Staat ihm eine sichere Stellung noch nicht
gewährleistet hat , wie die keines zweiten ; sind doch die
Eonseguenzen , die aus dieser Stellung folgern , so bit¬
tere , daß es den Lehrern zur heiligsten Pflicht gemacht
ist , selbst einzutreten für ihre Sache ; den großen , sitt¬
lichen Gedanken der Selbsthülfe , der ein Hauptfactor
unseren neueren Zeitbewegung ist , auch in ihren Ver -
hältniffen zur Geltung zu bringen ; durch festes Anein¬
anderschließen , durch vereinte Kraft den ganzen Stand ,
und dadurch jedes einzelne Glied desselben , zu heben .
Mit Genugthuuug und Freude dürfen wir sagen , daß
die Mehrzahl der israelitischen Lehrer Deutschlands die
Rvthwendigkeit dieser Selbsthülfe erkannt hat , und im eif¬
rigen Streben zur Hebung des Lehrerstandes in allen seinen
Verhältnissen begriffen ist . Zeugniß sind die Lehrer¬
vereine, die in den verschiedensten Gegenden Deutschlands
sich zu diesem Zwecke gebildet haben , und die, wenn sie
sich auch nicht thatsächlich vereinigt haben , in geistiger
Gemeinschaft mit einander nach einem und demselben
schonen Ziele hinstreben !

Die israelitischen Lehrer Rheinlands und Westfalens ,
die sich wohl zuerst unter den Lehrern Deutscklands zur
gemeinschaftlichen Vertretung ihrer Jnteresien vereinigt
haben , hielten am 12 . und 13 . Juni d . Ä . im Nöte !
de PEurope zu Hamm ihre alljährliche Conferenz ,

j mit der zugleich die Generalversammlungihres „ Unter¬
stützungsvereins" verbunden ist , ab . Die vorigjährige
Conferenz war wegen der mißlichen politischen Verhält
nisse ausgefallen . Die diesjährige Conferenz war von
43 Lehrern besucht , meistens aus Westfalen ; die Rheinpro¬
vinz hatte wie immer nur ein geringes Contingent gestellt .

Der Vorsitzende , Blmnenau eröffnete die Verhand¬
lungen mit einem kurzen Gebete , worauf geschäftliche
Mittheilungen folgten . Zum größten Leidwesen der
Versammlung war Herr ür . Philippson aus Bonn ver¬
hindert , derselben beizuwohnen . Auch von verschiedenen
Lehrern waren Entschuldigungsschreiben eingelaufen , die
zum Theil von der Versammlung als genügend begrün¬
det, zum Theil aber als unbegründet angesehen wurden .

Der Vorsitzende Blumenau sprach nachträglich seine »
College « den Dank aus , daß sie in ihn so ehrender
Weise seines im vorigen Jahre gefeierten Jubiläums
gedacht hatten . Wir verfehlen nicht an dieser Stelle auf
die großen Verdienste, die sich Blumenau um die Sache
der rheinisch - westfälischen Lehrer erworben hat, und die
es seinen Collegen zur Pflicht machte , seinen Ehrentag
nicht schweigend zu übergehen , hinzuweisen . Herr Blu¬
menau ist seit Jahren schon Vorsitzender der Lehrercon -
ferenzen und des Vorstandes des Uuterstützungsvereins
und fast allein in seinen Händen ruht die ganze Lei¬
tung derselben . Wer da weiß , welche Anstrengungen
und Mühen die Leitung der Unterstützungscasse verur¬
sacht und mit welcher Aufopferung und welchem Erfolge
Blumenau sich derselben unterzieht ; der wird gewiß mit
unserer oben ausgesprochenen Aeußerung übereinstimmen .

Der erste Gegenstand der Tagesordnung war der
Bericht des Vorstandes der Unterstützungscasseüber
den Stand derselben . Aus demselben geht hervor , daß
daß die Anzahl der Mitglieder derselben 45 ist . Wäh¬
rend der Conserenztage traten aber noch mehre hinzu ,
so daß sich jetzt die Mitgliederzahl wohl auf 50 belau¬
fen wird . Aus dem Berichte des Rendanten der Unter¬
stützungscasse , Herrn Rittergutsbesitzer Löb , heben wir
folgende Zahlen hervor :

Vom 29 . October 1862 bis zum heutigen Tage be¬
trägt die Gesammteinnahme :

1 . an Pflichtbeiträgen und Eintrittsgeldern der Mit¬
glieder . 904 Thlr . 25 Sgr .

2 . an Geschenken von Gemein¬
den und Privaten . . . . 1169 - 5 -

3 . an Zinsen . 218 - — -
Summa 2292 Thlr . — Sgr .

30
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Die Gesammtausgaben betragen :

In den Jahren 1S62 63 u . 64 Thlr . 47 . 10 .

- - - 1866 6 6 - 67 - 82 . 28 . 2 .

Summa 130 Thlr . 8 Sgr . 2 Pfg .

Die Einnahme beträgt : 2292 .

- Ausgabe - 130 . 8 . 2 ._

Ist Bestand 2161 Thlr . 21 Sgr . io Pfg .

Während der Conferenz wurden noch 63 Thlr . ein¬

gezahlt , so daß jetzt das Gesammtvermögen 2225 Thlr .

beträgt . Unter den Gemeinden und Privaten , deren

Wohlthätigkeitssinn der Casse jährliche Unterstützungen

zufließen ließ , befinden sich unter andern die Gemeinde

Aachen mit 20 Thlr . , Bielefeld mit 30 Thlr . , Dort¬

mund mit l 0 , Essen mit 15 , Münster mit 10 , Herr

Rittergutsbesitzer Lob mit 20 , Freiherr von Rothschild

in Paris ( durch die gütige Vermittelung des Herrn Al¬

bert Cohn ) im vorigen Jahre mit 50 , in diesem Jahre

mit 100 Frs . Auch » wurden die Namen verschiedener

Colleges die mit Eifer und Erfolg sich der Sammlung

von Beiträgen in ihrer resp . Gemeinde unterzogen , ehrend

hervorgehohen und ihr Beispiel vom Vorsitzenden zur

Nacheiferung empfohlen . Aus der Uebersicht der Ver¬

mögen sverhältnisse des Unterstützungsvereins geht zur

Genüge hervor , wie die Casse jetzt schon , wenn es noth -

wendig wäre Unterstützungen zu ertheilen , in dieser Be¬

ziehung ein Erkleckliches leisten könnte , zumal wenn be¬

rücksichtigt wird , daß bei den beschränkenden Vorbedin¬

gungen der Aufnahme bezüglich des Alters und der

Gesundheit , die Anzahl der Unterstützungsbedürftigen

stets eine verhältnißmäßig geringe sein würde , und der

Verein z. B . gegenwärtig noch keinen dieser Categorie

unter seinen Mitgliedern zählt . Wenn die Anzahl der

Mitglieder sich aber vergrößert hat , und in demselben

Maße das Interesse für die Unterstützungscasse auch in

weiteren Kreisen wächst , dann wird mit der Zeit ein

Werk entstehen , das noch lange dem Lehrerstande zum

Segen gereichen wird . Unfern Collegen aber , die bis

jetzt noch nicht dem Unterstützungsverein beigetreten sind ,

möchten wir hierdurch warm ans ' Herz legen , des Aus¬

spruches der Rabbinen - nsssn n isnsn b - r zu ge¬

denken , und sich nicht aus kleinlichen Rücksichten , weil

ihnen vielleicht ein § des Statuts nicht nach dem Sinne

ist , diesem wohlthätigen Institute zu entziehen . Das

Gedeihen der Casse hängt in erster Linie von uns Leh¬

rern , von unserer Thätigkeit , von unserm Interesse für

dieselbe ab , ist auf Selbsthülfe gebaut . Jeder Lehrer

sollte es sich deshalb zur heiligsten Pflicht machen für

dieselbe zu wirken und auch in weiteren Kreisen das

Interesse für dieselbe zu erregen . Nicht alles , aber sehr

vieles , ist in dieser Rücksicht in eure Hand gegeben ! „ Be¬

wahret und pfleget dieses ; mit euch wird sie sich heben !"

Den Israeliten Rheinlands und Westfalens aber

möchten ^ vir zu bedenken geben , daß das Gedeihen des

Vereins auch sie direct berührt . Ein berufsfreudiger ,

von echtem Lehrergeiste durchdrungener Lehrerstand ist

auch für sie eine Lebensfrage . Das freie Geschäft der

Erziehung und Bildung erfordert aber , daß der Erzieher

und Bildner frei sei von der Bekümmerniß um die Exe -

stenz der Seinigen , auch nach seinem Tode . „ Ein von

Sorgen um das tägliche Brod , ein beim Blick auf die

letzte Stunde niedergedrücktes Gemüth kann die Aufgabe

heiterer Bildung nicht erfüllen !" Möchte das Interesse

wohlthätiger Gemeinden und Privaten sich mehr wie

bisher der Unterstützungcasse zuwenden .

Die Conferenz , die große Wichtigkeit der Unter -

stützungscasse nicht verkennend , beschäftigte sich fast einen

ganzen Tag mit derselben . Es wurden von verschiede -

denen Seiten Vorschläge gemacht , auf welche Weise Mit¬

tel für dieselbe flüssig gemacht werden könnten und diese

Vorschläge eifrig discutirt . So wurde der Vorstand

beauftragt , durch die Presse die Theilnahme für die Un¬

terstützungscasse zu erregen und die unbedingte Noth -

wendigkeit derselben dem großen Publicum klar zu ma¬

chen . Ferner beauftragte die Versammlung den Vorstand ,

mit einer geeigneten Verlagshandlung in Verbindung

zu treten , um einen Cursus von Schreibheften anfertigen

zu lassen und sie zu verpflichten , von den abgesetzten

Heften einen mit derselben zu vereinbarenden Rabatt in

die Unterstützungscasse fließen zu lassen . Der Vorstand

sollte aber erst über diese Frage nach Anhörung einer

von der Conferenz gewählten Commission entscheiden .

Die Wahl einer solchen Commission war uothwendig , weil

sich die Versammlung über einige technisch - pädagogische

Fragen hinsichtlich der Einrichtung der Schreibhefte nicht

einigen konnte . Es wurden Spier aus Bochold , Kauf¬

mann aus Ahlen und Mündheim aus Hamm in diese

Commission gewählt . Bei der Discussion wurde her -

vorgehobcn , daß durch ein gleiches Unternehmen der

evangelischen Lehrerwittwencasse , wir glauben des Krei¬

ses Duisburg , eine bedeutende Summe zugeflosseu sei .

Im Falle sich das Unternehmen realisiren sollte , bitten

wir die Collegen um zahlreiche Beteiligung .

Mittags vereinigte ein frugales Mahl die Confe -
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vcnjmitgticbcv tm Hotel Gutmann . Das Interesse für

die Conferenz und die Lehrersache im Allgemeinen trat

auch hier in gruppenweisen Diseufsionen einzelner Fra¬

gen lebhaft hervor . Bon einer kleineren Lehrerversamm¬

lung in Rheda waren s . Z . die Collegen Wolfsdorf aus

Erwitte und Cramer aus Neuenkirchen zu der Notabeln -

versammlung in Eöln am 1 . Novbr . deputirt worden .

Die diesen Herren offerirte , von der Versammlung pri¬

vatim aufgebrachte Entschädigung an Reisekosten wurde

von ihnen zu Gunsten der Unterstützungscasse großmü -

thig abgelehnt . Die an demselben Tage in Harburg ta¬

gende Versammlung hannoverscher jüdischer Lehrer wurde

von der Conferenz telegraphisch begrüßt . Der herzliche

Gegengruß von Harburg konnte derselben nicht wehr

bekannt gemacht werden , da derselbe irrthümlich statt

nach Hamm an Blumenau in Bielefeld adressirt worden

war .

Nachmittags beschäftigte sich die Versammlung fer¬

ner noch mit der Neuwahl eines Theiles des Vorstan¬

des . Nach dem Statut scheiden nach dreijähriger Amts¬

periode 3 Mitglieder desselben durch das Loos aus . Das

Loos entschied für das Ausscheiden von Blumenau (Biele¬

feld ) , Treu ( Münster ) und Goldstein ( Grevenbroich ) , die

aber fast einstimmig wiedergewählt wurden . Als Stell¬

vertreter wurden gewählt : für Blumenau Rüben ( Gü¬

tersloh ), für Treu , Cramer ( Neuenkirchen ) und für

Goldstein , Goldberg (Steele ) .

Als zweiter Gegenstand war die Seminarfrage auf

die Tagesordnung gesetzt . Diese wichtige Frage , die schon

seit einem Jahre die jüdischen Kreise der Schwesterprc -

vinzen so lebhaft beschäftigt , konnte von der Lehrercon -

ferenz füglich nicht übergangen werden . Müssen doch

die Lehrer Rheinlands und Westfalens , die zum größten

Theile aus der Anstalt zu Münster hervorgegangen sind ,

einen natürlichen Antheil an dem Schicksale derselben

nehmen . Herr Rittergutsbesitzer Loeb von Caldenhoff ,

der Präses des Curatoriums der Anstalt , ' war in der

Conferenz erschienen und legte in einem längeren , interes¬

santen , von der Versammlung mit der größten Aufmerk¬

samkeit angehörten Vorträge die Entwickelung der Se¬

minarangelegenheit bis zu ihrem heutigen Stadium dar .

Die Versammlung konnte die in der Angelegenheit ge -

thanen Schritte des Herrn Loeb , vorzüglich die zur

Bildung eines Curatoriums , nur billigen . Nach den

Mittheilungen des Herrn Loeb ist die Existenz des Se -

minars , wenn von den Gemeinden nicht mehr wie bis¬

her zur Unterstützung desselben gethan wird , in Frage

gestellt . Die Versammlung mußte dieses zu ihrem gro¬

ßen Bedauern constatiren und machte es jedem Teil¬

nehmer an derselben zur heiligsten Pflicht , in seinem

Kreise mit allen Kräften für die Anstalt zu wirken , nur

die Gemeinden zu reichlichen Beiträgen zu vermögen .

Nicht allein die Pflicht der Pietät , welche die Lehrer gegen

ihre Bildungsanstalt hegen müssen , sondern auch die

großen Verdienste , die die Anstalt um die intellectuelle

und moralische Bildung der Glaubensgenossen beider

Provinzen gehabt hat , wenn dies auch von gewisser Seite

zu leugnen versucht wird , sollte Jeden veranlassen , sein

eifrigstes Interesse der Anstalt zu weihen . Hoffen wir

aber auch , daß , wenn die Existenz der Anstalt gesichert

ist , dann auch eine Reorganisirung derselben eintritt , die

wirklich den Namen einer solchen verdient , und die vor¬

züglich die inneren Verhältnisse derselben den Auforde¬

rungen der Gegenwart gemäß umändert . Den Vorwurf ,

der den Lehrern von gewisser Seite gemacht wurde , daß

sie nicht genugsam für die Interessen der Anstalt einge -

treten seien , mußte die Conferenz entschieden zurückwei -

sen . Die Lehrer als solche sind von keiner Seite her

zur Mitwirkung an dem Werke der Reorganisation ein¬

geladen worden , ging doch die Einladung zu der be¬

kannten Versammlung zu Cöln nur an die Gemeinde¬

vorstände . Wir sind aber dessen gewiß , daß , wo den

Lehrern nur irgendwie Veranlassung gegeben war , sie

aufs Thätigste für ihre Bildungsanstalt gewirkt haben .

Dritter Gegenstand der Tagesordnung war die Be¬

sprechung des Referats des Herrn Oppenheim aus Mar¬

burg über das Thema : „ der Lehrplan der jüdischen

Schule ." Der Referent hat eine Arbeit geliefert , die

sich des Beifalls eines jeden Fachmanns gewiß erfreuen

wird ; sie zeugt sowohl von seiner reichen pädagogischen

Erfahrung und scharfen Beobachtungsgabe , als auch von

seiner tiefinnerlichen Religiösität . Wir erinnern uns

nicht , je eine Arbeit gelesen zu haben , in der in so kla¬

rer Weise , wenn auch nicht in detaillirter Ausführung ,

so doch in allgemeinen Umrissen , das ganze innere We¬

sen , der ganze innere Bau der jüdischen Schule gezeich¬

net ist . Wir enthalten uns der Skizzirung ver Arbeit ,

da sie durch den israelitischen Lehrer zum Theil schon

veröffentlicht und deshalb wohl schon allseitig bekannt

ist , und bemerken nur noch , daß dieses Referat , von wel¬

chem wegen Zeitmangel nur der kleinste Theil zur Be¬

sprechung kommen konnte , von der Conferenz mit dem

größten Beifalle ausgenommen wurde . Die Versamm¬

lung beschloß aber ans die Tagesordnung der nächsten

30 *
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Conferenz , bie nach Beschluß in Dortmund stattfinden

sollte , die Besprechung einzelner Theile des Oppenheim -

schen Referats , sowie des auch auf die Tagesordnung

der diesjährigen Conferenz gesetzten Referats des Herrn

Lewinger : „ lieber das Maß und die Art des Religions¬

unterrichts , den solche Schüler erhalten sollen , die nicht

ständig die jüdische Schule besuchen , " das vom Ref . vor¬

getragen , wegen Zeitmangels aber nicht zur Besprechung

kommen konnte , zu setzen . Auf der diesjährigen Confe¬

renz , wie aus allen früheren , machte sich der Uebelstand

geltend , daß es der Versammlung an einer bestimmten

Geschäftsordnung fehle , die vielfach zur Vereinfachung

der Verhandlungen und zur Ersparniß von Zeit führen

könnte . Die Versammlung beschloß , eine Commision

zur Ausarbeitung einer solchen zu wählen und wurden

in diese gewählt : Kronenberg in Gesecke , Mandel in

Lippstadt , Wolfsdorf in Erwitte , Neustädter in Hovestadt .

— College Katz aus Brilon machte der Conferenz nach

Schluß der Verhandlungen die Mittheilung , daß er be¬

absichtige , die sämmtlicher Festtage , in Noten ge¬

setzt , in einem halben Jahre heraus zu geben . Dieses

Werk wird gewiß Manchem willkommen sein , und sind

wir der festen Ueberzeugung , daß Herr Katz , der als

, tüchtiger Musiker bekannt ist , etwas Gediegenes liefern

wird . Mit Befriedigung konnten die Theilnehmer der

Conferenz auf die Tage zurückblicken , an denen sie in

collegialischer Gemeinschaft und Verbrüderung für ihre

heiligsten Interessen gewirkt hatten , und es ist gewiß

keiner von ihr geschieden , der nicht neue Gedanken und

Anschauungen erhalten hätte , dessen Herz nicht von neuer

Liebe für feinen Beruf erwärmt wäre und der sich nicht

lebhaft als Glied eines großen Ganzen gefühlt hätte !

Neustaedter , Protokollführer .

Anzeigen .

Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum 30 . Ok¬
tober d . I . einen von » Landrabbinat approbirten unver -

heiratheten Religionslehrer , Vorbeter und Schächter .
Bei freier Wohnung , Beköstigung und Aufwartung ist
das Gehalt 150 Thlr . bis 200 Thlr . je nach den Lei¬
stungen des Lehrers ; außerdem sind die Nebeneinkünfte
für Schechita zwischen 50 und 60 Thlr . zu schätzen .
Qualisicirte Bewerber wollen sich unter portofreier Ein¬
reichung ihrer Zeugnisse baldigst bei uns melden .

Malchow in Mecklbg . Schwerin , d . 24 . Mai 1567 .
Der Vorstand .

Bekanntmachung .
Die Gemeinde Shaari Zedek in Äew -Aork wünscht

einen Prediger anzustellen , der auch als Cantor fungiren
kann .

Geneigte Bewerber wollen daher Zeugniffe 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 .

Zum l . November , d . I . sucht die Gemeinde Hoya
einen geprüften Elementar - Lehrer , der zugleich Borbeter
und wnrw 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 .

In der hiesigen Gemeinde ist die Stelle eines Can -

tors , der das Einüben und Dirigiren eines Chors gründ¬
lich versteht , und auch als Schächter approbirt sein muß ,
sofort zu besetzen . Bewerber um diese Stelle , für die
vorläufig ein fixer Gehalt von 250 Gulden und ein

Nebeneinkommeen von ebensoviel zugesichert wird , wollen

baldigst ihre Zeugnisse , die die Kenntnisse sowohl , als
auch den moralischen und religiösen Lebenswandel der
Petenten bekunden sollen an den Unterzeichneten Ge¬

meindevorstand einsenden . Als sehr beachtenswerth er¬
wähnen wir noch , daß der Acceptirte fein Einkommen
durch musikalischen Unterricht in hiesiger Stadt noch
bedeutend vergrößern könnte .

Dürkheim , ( Rhein - Pfalz im August 1867 .David Mayer .

Die Stelle eines Elementarlehrers , Borbeters 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 -
nisscs um mehr als 100 Thlr . verbessern .

Diejenigen , welche einen geregelten Gottesdienst und

deutsche Vorträge zu halten im Stande sind , haben den
Vorzug .

Unverheirathete Bewerber wollen ihre Meldungen
und Zeugnisse an dem Unterzeichneten franco eiusenden .

Nienburg , Prov . Hannover , d . 22 . Aug . 1807 .
Der Gemeinde - Vorsteher .

Jonas Valentin .
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Am 1. October b . 3 . wird hierselbst die Stelle eines
Predigers und ersten Lehrers vacant . Festes Gehalt
400 Thlr . und circa 50 Thlr . Nebeneinkommen . Be¬
werber , welche die Qualisicalion als Elementarlehrer
haben , werden ersucht , recht bald Meldungen unter Bei¬
fügung ihrer Zeugnisse an den Unterzeichneten Vorsteher
einznreichen .

Neuwedel , d . 19 . Aug . 1867 .
L . Rosenberg .

Ostern künftigen Jahres wird bei unserer Gemeinde
die Stelle eines Chasan , Schochet und Religionslehrers
vacant und wollen verheiratete Bewerber , welche exa -
rniiürt , ihre Zeugnisse beim Unterzeichneten Vorsteher
gefälligst einsenden .

Einkommen Thlr . 250 incl . Nebeneinkommen , ga -
rantirt , je nach den Fähigkeiten auch mehr .

Calbe a/S . d . 26 August 1867 .
_ _ Bernhard Kraft .
Ein geprüfter praktischer hebräisch - deutscher Lehrer ,

der bei einem Chore Mitwirken kann , dessen Frau in
allen weiblichen Handarbeiten und im Klavierspiel Un¬
terricht erlheilen kann , wünscht an einer größern Ge¬
meinde Deutschlands dauernd placirt zu werden .

Anträge beliebe man unter v . Stöckelmachcr 3
Troinmely Nr . 27 in Pest .

Inserat . Ein Hauslehrer , der Knaben bis zur
Tertia 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 .

Neujahr und Versöhnungstag .
Ein guter Vorsänger und Vorleser , welcher schon

viele Jahre dieses Amt verrichtet , sucht noch zu obigen
Feiertagen eine Stelle gegen mäßiges Honorar . Nä¬
heres bei Sally Levin ,

Wilhelminenstraße 51 , Altona .

Commis -Gesuch .
Für mein Tuch - und Manufactur -Geschäft suche ich

zum I . October er . einen gut empfohlenen Commis , der
schon längere Zeit in solchem Geschäft thätig und mit.
der Buchhaltung und Correspondenz vertraut ist .

Reflectirende wollen sich mit Abschriften ihrer Zeug¬
nisse bei mir melden .

H . Sobersky , Zeitz .
Ein junger Mann , Jsr . der bereits 5 Jahre in

einem größern Mannfactur -, Tuch - u . Bulskin - Geschäft
thätig war , sucht Stelle in einem Fabrik - oder Engros -
Geschäft als Commis oder Reisender . Gute Referenzen
stehen zur Seite .

Are . Off . unter l . B . U . 20 . besorgt die Exp . d . Bl .

In meinem , am Sonnabend und israelitischen Feier¬
tagen geschlossenen Tuch - , Mannfactur - und Modewarren -
Geschäfte ist eine Lehrlingsstelle zmn l . October d . I .
offen .

Junge Leute achtbarer Eltern , und mit guten Schul -
kenntniffen versehen , belieben sich zu melden .

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

Marienburg (in Westpreußen ) .
_ I . Noah .

Lehrlings - Gesuch .
In meinem Tuch - und Confections - Geschäft ist die

Stelle eines Lehrlings bei freier Station vacant .
F . Falkenburg in Magdeburg .

Für mein Bankgeschäft in einer Stadt der Provinz
Sachsen wird zum Eintritt pr . 1 . October c . ein Lehr¬
ling mit guten Schulkenntnissen gesucht .

Adressen beliebe man sul > Cliillre N . Z . 26 in der
Expedition dieser Zeitung abzugeben .

Annonce .
Zum sofortigen Antritte wird eine gebildete Dame

in vorgerücktem Alter , oder eine junge kinderlose Wittwe
(mosaisch ) , die im Stande ist einer häuslichen Wirth -
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 -
growiec per Posen .

Ein gesitt . jüdisches Mädchen , das befähigt ist , der
Hausfrau in der Wirthschaft, wie im Waaren -Geschäft
behülflich zu sein , findet von gleich oder nach kurzer Zeit
eine dauernde Stelle . Adressen werden erbeten unter
6 . II . posle restaiilc Lauciiburg i/Pommern .

Eine Erzieherin , (Israelitin ) die im Franz ., Engl ,
und Clavier unterrichtet , findet zmn Unterrichte meiner
3 Töchterchen in meinem Hause sogleich eine Stelle .

Exin R .- B . Bromberg , 22 . Aug . 1867 .
_ D . Badt .

Haushälterin gesucht !
Ein Mädchen , (Jüdin , von 26 — 30 Jahren , mit

guten Zeugnissen , die bei einem einzelnen Herrn den
Haushalt führen kann , und im Manufactur - Geschäft
behülflich sein kann , im Rechnen und Schreiben bewan¬
dert ist, kann zum 1 . October oder November d . I . ein -
treten . Auf portofreie Anfragen ertheilt Näheres Gast -
wirth M . Leffmann in Münster .

Eine gebildete junge Dame , die auch musikalisch ist,
wird zur Erziehung von 3 Mädchen von 8 — 12 Jahren
und zur Stütze der Hausfrau pr . 1 . October gesucht .

Nähere Auskunft wird ertheilt auf frankirte Offer¬
ten unter Uit . A . K , Nr . 11 posle restante Aachen ,
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Urmonee .

Eine geprüfte jüdische Gouvernante von achtbaren
Eltern , welche der französischen und englischen Sprache
mächtig ist , in allen deutschen Fächern wie auch im Cta -
vier gründlichen Unterricht ertheilen kann , wünscht ein
Engagement zum October d . I . Beliebige Offerten
Littet man in der Exped . dieser Zeitung unter Chiffre
6 . A , niederzulegen .

Für ein jüdisches junges Mädchen von respectabeln
Eltern , welches der Hausfrau in der Küche , wie in
Handarbeiten zur Seite stehen , auch Kinder in Schul¬
arbeiten forthelfen kann , wird bei Familien , die eine
koschere Wirtschaft besitzen , eine Stelle gesucht .

Reflectanten können bei Herrn Levin Davidsohn
in De mm in portofreie Auskunft erhalten .

Ein junges gebildetes , elternloses Mädchen ,
von freundlichem Aeußern und lebhaften Wesen , wünscht
in einem respectabeln jüdischen Hause sich nützlich zu
machen , sei es im Wirthschaftlichen , bei der Erziehung
der Kinder oder auch im Geschäftsverkehr . — Gef . Of¬
ferten unter F . F . 14 werden baldigst bei der Exped .
dieser Zeitung zur Weiterbeförderung franco erbeten .

Eine junge Dame , aus angesehener Familie wünscht
in einem Hause , wo die Hausfrau fehlt , die Psiichten
derselben , und respective die Erziehung der Kinder zu
übernehmen .

Näheres zu erfragen bei Herrn B . S . Berend -
sohn in Hamburg .

Ein gebildetes , junges Mädchen , aus guter Familie ,
sucht eine Stelle als Stütze der Hausfrau oder zur
selbständigen Führung eines Haushalts , in einer Familie ,
in welcher es als zu derselben gehörend angesehen wer¬
den dürfte . Offerten wolle man unter der Chiffre N . A . 19
der Expedition dieser Zeitung einsenden .

Ein Knabe , welcher hier eine Schule besuchen soll ,
findet eine gute Pension bei I . Jaeobsohn , Land¬
schaftsmaler .

Berlin , Ritterstraße 67 , Ecke der Alexandrinenstr .

R e a I - S c h u I e
der

isr . Religionsgtsellschafl zu Frankfurt a . Nt .
Durch königliches Ministerium zu Abgangszeugnissen

für einjährigen freiwilligen Militärdienst berechtigt .
Eltern , die ihre Kinder obiger Anstalt anvertrauen

wollen , hält sich das Pensionat des Unterzeichneten be¬
stens empfohlen . — Referenzen : die HH . Freiherr W .
C . v . Rothschild in Frankfurt a . M ., A . H . Heh -
Niann in Berlin .

vr . 11 . Hirsch .

Institution Springer
30 . Rue da le Tour (i ' Auvergne , Paris .

Mit dem 2 . October beginnt das neue Schuljahr
für diese, wegen ihrer gediegenen Leistungen seit vielen
Jahren wohlbekannte Lehr - und Erziehungsan¬
stalt . Mit jeder deutschen Handelsschule gleichen Schritt
haltend , dürfte ihr in Bezug auf das Studium der le¬
benden - Sprachen keine gleichkommen , da sie speciell
hierfür gegründet wurde . Die deutsche und englische
Sprache werden daselbst mit eben so vielem Erfolg ge¬
lehrt als die französische , und ihre deutschen Zöglinge
erlernen meist erst da ihre Muttersprache gründlich . —
Näheres ertheilr gegen portofreie Briefe

Die Direktion .

Pensionat p Halberstadl .
Noch einige Knaben finden bei mir freundliche Aus¬

nahme und Nachhülfe in allen Unterrichtsgegenständen .
M . Löwenbcrg , Sprachlehrer .

Die Unterzeichnete Lehrerin der israel . Elementar -
Schule zu Cöln , wünscht junge Mädchen im Alter von
10 — 18 Jahren , welche eine höhere wissenschaftliche und
praktische , sowie streng religiöse Erziehung genießen wol¬
len , bei sich aufzuuehmen . Für die Ertheilung eines nach
jeder Richtung hin trefflichen Unterrichts ist zur Ge¬
nüge Sorge getragen . Nähere Auskunft wird Herr
Rabbiner l>r . Schwarz bereitwilligst ertheilen .

Cöln , im August 1867 . C . Mayer .

Im Mnjik - Jnstitiil
zur Ausbildung von Cantoren beginnt ein neuer Cursus
am 24 . October d . I .

Königsberg in Pr .
H . Weirrtraub , Cantor .

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 G . 11. poste res¬
tante Hannover senden .

Heiratbs - Gesrrch .
Ein solider junger Mann , Lehrer aus Schlesien ,

sucht eine Lebensgefährtin , mit welcher er einen andern
Erwerbszweig übernehmen und seinen Beruf aufgeben
könnte . Offerten sab H . D . B . befördert die Exped . d . Ztg .



723

Unfern geehrten Kunden die ergebene Anzeige , daß

wir wie bisher , auch in diesem Jahre ein großes Lager

corsicaner und corfuer D ^ *nnN , grüne und trockne

Vobib und grüne v ' vin voiräthig halten werden . Aus¬

wärtige Aufträge werden prompt ausgeführt .

Berlin , Klosterstr . 11 .

_ Weisstock Sf Boas .
Bei Adolf Cohn Verlag und Antiquariat lfrüher W .

Adolf LCo .) in Berlin , Dorocheenstr . 57 , ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Kochbuch für israelitische Frauen
von Rebecka Wolf geb . Heinemann .

Nebst vollständiger Speisekarte und Hausapotheke , Anwei -
sung zur Führung einer religiös jüdischen Haushaltung .

Vierte verb . Aufl . — Preis : geh . 1 Thlr . Sauber geb . If ^ Thlr .

In Louis Gerschel 's Verlagsbuchhandlung in Berlin
Wilhelmsstraße Nr . 86 erschien :

previgten
von

Dr . Michael Dachs .
Aus dessen schriftlichen Nachlaß herausgegeben

von Ür . David Rosin .
Erster Band .

Festpredigten . Sabbatpredigten zum ersten und
zweiten Buche Moseö enthaltend .

30 Bogen . Preis 2 Thaler .

Die erste Lieferung des zweiten Bandes : Sabbatpredigten
zum dritten Buche Moses enthaltend sPreis 20 Sgr .) wurde
soeben ausgegeben .

3g3r Für die bevorstehenden jud . Feiertage . "LA
Machsor . Festgebete der Is -

YW * IMTl aKo rgeiiten . 6 . vermeinte und ver -
MßM, ■ JLIJiIvIlilvl besserte Aufl . 9 Bde . Druckpa -

Qa m pier 4 Tiilr . 20 Sgr . geh . Velin -
l9AUJÜL & i Druckpapier 5 Thlr . 25 Sgr . gell .

Dasselbe . Band 1 — 4 ( Boseh -
Ilaschana und Jom -Kippur ) . Druckp . 2 Thlr . geh . Velin -Druckp .
2 Thlr . 15 Sgr . geh .

Siddur . Tägliches Gebetbuch der Israeliten . 5 . Aufl . Druck¬
papier . 24 Sgr . geh . Velin -Druckpapier 1 Thlr . 5 Sgr . geh .

Die vorstehenden Gebetbücher , allseitig anerkannt und be¬
währt , sind auch in elegant und dauerhaft gebundenen Exem¬
plaren zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Ver¬
lagshandlung

Louis Gerschel , Berlin , Wilhelmsstrasse 86 .

Dr . Jos . Stilb ,
Grundlage zu einem wissenschafftlichen Unterrichte in der

mosaischen Religion . Mainz 1865 . Verlag von
Moritz Jonrdan .

Dieses in der allgemeinen Zeitung des Judenthums 1865 .
Nr . 29 . und in Ven Chananjah 1865 . Nr . 27 . u . 28 . sehr warm
empfohlene philosophisch - theologische Compendium , eignet sich , wie
kein zweites bis heute , zu dem Religionsunterrichte an allen hö¬
heren Lehranstalten . Ja , der Reeenscnt des Ben Chananjah
wünscht , daß jedes gebildete israelitische Haus dieses Buch be¬
sitze und lese .

Zu den Feiertagen empfohlen :
Neues israelitisches Gebetbuch für die Wochen¬

tage , Sabbathe lind alle Feste zum Gebrauche während

des Gottesdienstes und bei der häuslichen Andacht . Von
D ,-. Ludwig PhiliPPson . Zweite Auflage .

Preis 1 ' /z Thlr . Velin 2 Thlr .

Auch in schönen Einbänden zu haben .Dieses vieloerbreitete Gebetbuch enthält die rituellen Gebete
in zeitgemäßer deutscher Bearbeitung — die Hanptgebete auch
hebräisch — und dann eine Fülle originaler Gebete und Be¬
trachtungen , insonders für die hohen Festtage .

Louis Gerschel , Verlagsbuchhandlungin Berlin .

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

Fr . Fuchs , Geschichte der Stadt Worms ,
Sagen rc . , nebst einer Analyse des Nibelungen¬
liedes unv einem Führer durch Worms . l2 Bo¬

gen , eleg . broch . 12 1 -2 Ngr . = 4 5 Kr .

Soeben erschien im Verlage von Baumgärtners Buch¬
handlung in Leipzig :

nxv

Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdische Confir -

manden , Bar mizwah , und Confirrnandinnen , so wie bei

der Entlassung aus der Schule .
Von

vr . Ludwig PhiliPPson ,
Herausgeber d. Allg . Zeitung des Zudenthums .

Mit Stahlstich und Titelkupfer , in reich vergoldetem Einband .
Preis 1 Thlr . 20 Sgr .

Keinen bessern Führer können Eltern und Freunde ihren Kin¬
dern bei diesen wichtigen Veranlassungen mitgeben . Die religiösen
Lehren , die Geschichte , das Sitten - und Eeremömalgesetz des Iuden -
thums werden in anziehendster , überzeugendster Weise dargestellt ,
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens , in Beruf und geselligem
Verkehr , in Familie und Oeffentlichkeit die weisesten Rathschläge
und Mahnungen , aus der h . Schrift , einerreichen Erfahrung unv
einem frischen Geiste geschöpft , ertheilt . Es ist eine treffliche
Gabe des verdienten Verfassers an seine Glaubensgenossen , an
deren Jugend .

Von folgenden bei mir erschienenen Werken :

Dr . D . Rothschild , Rabbiner in Alsei , Der Eid

der Juden . Eine kritische Beleuchtung der für den¬

selben in Preußen bestehenden Gesetze , vom jüd . - theol .

Standpunkte . Preis geh . 5 Sgr .

Dr . S . Friedländer , Das Leben der Propheten ,

in Kanzelvorträgen , l . Band . 19 Bog . 8 ° . Preis

geh . 15 Sgr .
sind nur noch wenige Eremplare vorräthig und durch meine
und jede andere Buchhanvlung zu beziehen .

Gleichzeitig mache ich auf meinen bekannten übrigen hcbr .
Verlag lwelcher ebenfalls durch jede andere Buchhandlung zu
beziehen ) aufmerksam unv versende Berlagsverzeichnisse gratis .

Brilon , ( Westfalen/ . Friedlältder .
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Zu den bevorstehenden Feiertagen
empfehlen wir aus unserem Verlage :

Deutsch , Moritz , ( Cantor und Chor -Director der gro¬
ßen Synagoge zu Breslaus , Deutsche Synagogen -
und Schul - Lieder . Zn Festen und Gelegenheiten für
Solo und 'Chor mit Orgel - oder Flügel - Begleitung
sä 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 , vr . M . Güde -
mann , Dr . M . Joel und Professor vr . M . A . Levy .
8 . (XVI und 284 S . mit 1 Bild .) Breslau 1867 .

1 Thlr .
- Dasselbe in elegantem Einband mit Goldschnitt

I V» 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 .

Jvsl , vr . M ., (Rabbiner der israelitischen Gemeinde zu
Breslau ) , Fest -Predigten . Gr . 8 . ( XVI und 240 S . <
Breslau 1867 . geh . 1 Thlr .

- Dieselben in elegantem Leinwand - Einbande
1 Thlr . 10 Sgr .

Klemperer , vr . Wilhelm , lRabb . der Synagogen - Ge -
meinde zu Landsberg a . d . W .) Fest - und Gelegen¬
heits - Predigten . l . Band . ( Einziger ) Gr . 8 . ( VIII
und 216 S . ) Breslau 1866 . l Thlr .

Sülomon , vr . G . , Festpredigten für alle Feiertage des
Herrn , gehalten im neuen israelitischen Tempel zu
Hamburg . Gr . 8 . ( XX u . 404 S .) Hamburg 1829 .
( l 2/s Thlr .) Ermäß . 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 .) Dessau
1851 . ( - ,'z Thlr .) Ermäß . 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 .

Ledletier ' selio Buchhandlung

__ H . Skutsch .

Druckfehler .
Seite 639 Sp . 2 Z . 6 v . o . muß es statt „ Practische Na¬

tur " heißen : „ poetische Natur . "

Preis - Ver ; eichnist
der israelitischen Bibel - Anstalt .

Neue Äusgavc mit grösserem Druck .
Bibel tJ ' airül min hebräisch , ungeb . 1 Thlr .,

geb . 1 Thlr . 6 Sgr .
Pentateuch , N "liri "' W721N NW72N hebr . und deutsch , ungebunden

16 , gebunden 18 £ Sgr .
dasselbe mit Haphtaroth . . . ungeb . 194 Sgr . geb . 22 Sgr .
dasselbe mit H . und Sabbathgebeten „ 22~ „ „ 25 „
dasselbe hebräisch 8 „ „ 10 „
dasselbe mit Haphtaroth . . . „ 11H „ „ 14 „
dasselbe ruit 'H . und Sabbathgebeten , , 14 „ „ 16j „

Haphtaroth . ' . . „ 3 | „ „ 5 ^ „
Sabbatgebete . . . . . . . . . 2 ^ „ „ 4 „

Äisherige Ausgaben Ver Libel - Änstatt .
Bibel N - NN hebr . u . deutsch , 2 Bde . '

ungeb . 1 Thlr . 8 Sgr ., gebund . 1 Thlr . 18 Sgr .
dasselbe hebräisch . . . . ungeb . 19 Sgr . , geb . 24 Sgr .
dasselbe deutsch . . . . . „ 19 „ „ 24 „

Pentateuch , rmn hebräisch und deutsch
10 Sgr . geb . 12 Sgr .

dasselbe mit Haphtaroth . ungebund . 12t „ „ 14 ^ , ,
dasselbe hebräisch . . . „ 5 “ „ „ 7 „
dasselbe mit Haphtaroth . . , 74 „ „ 94 „
dasselbe deutsch . . . . „ 5 " „ „ f „

Haphtaroth . „ 24 „ „ 44 , „
Die Ausgaben aus Velinpapier kosten den doppelten Preis .

Bei Entnähme von 10 Exemplaren wird 1 Freiexemplar
bewilligt .

Diese Ausgaben sind durch die bekannten Agenturen und
durch die Verlagshandlung Louis Gerschel in Berlin ,
Wilhelmsstraße Nr . 86 , gegen Einsendung des Betrages oder
unter Nachnahme desselben zu begehen .

Bei Einführung in Schulen stellen wir den betreffenden
Herren Lehrern gern Freiexemplare zur Verfügung .

In Folge der Aufforderung in dir . 33 dieser Zei¬
tung , betreffend die am 21 . Sept . o . stattfindende Ju¬
biläumsfeier des Herrn Oberkautor ' Deutsch , haben sich
die Herren Cantoren : Joachim in Berlin , Hast in
Breslau , Leipziger in Graudenz , Böhm in Bern¬
burg bereitwilligst zu einem Coinit6 mit den Unterzeich¬
neten vereinigt und diese mit den entsprechenden Vorbe¬
reitungen beauftragt . Zuschriften werden bis spätestens
d . 14 . Sept . erbeten .

H . Levy , G . Rosenberger ,
Cantor . Cantor .

Adr . Reuschestr . 7 Breslau .

Briefkasten .
Chiffre A . B .
Eine Anzeige über Vakanz ist noch nicht erfolgt . Die

Aufnahme Ihres Inserats kostet 27 Rgr .
Leipzig . Exped . d . Allgem . Zeitung

_ _ _ Judenthums ._
Herrn 8 . B . G . 2 . in F . . . i .
Ein Brief poste restante . — Bitte um Antwort .

Verlag von Baumgartners Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur Dr . H . Lotze ,

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 36 .
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Zeitung des Zudenthums .

Fmiiletm - Leilage M Nr. 36 .
Leipzig , den 3 . September 1867 .

Aus den Papieren eines jüdischen Seelsorgers .
l Fortsetzung . )

Als ich am andern Morgen die Räume des Hauses
durchschritt, bewunderte ich die außerordentliche Sauber¬
keit und behagliche Einrichtung , welche das ganze Haus
auszeichneten , fern von aller Eleganz und allem Luxus
und doch alle Wünsche befriedigend , ja wie ihnen zuvor¬
kommend . Es verrieth sich überall ein feiner , weiblicher
Takt , der doch nur der Tochter des Hauses angehören
konnte , und welcher ihr um so höher angerechnet werden
mußte, als sie ohne mütterliche Obhut , ohne mütterliches
Beispiel erzogen worden . Wie sehr kontrastirte diese Ruhe
und Friedlichkeit mit der fast wilden Leidenschaft , die am
Abend vorher bei diesem wunderbaren Mädchen zum Aus¬
bruch gekommen ! — Es fiel mir hierbei abermals auf ,
wie sehr doch die Erfahrung allen allgemeinen Grund¬
sätzen , welche an sich so richtig , so logisch richtig sind,
allzuhäufig widerspricht . Es bedarf nicht großer Men¬
schenkenntnis um bei einiger Beobachtung nach dem Ein¬
tritt in ein Haus ans den Charakter seiner Bewohner
schließen zu können . Ich möchte sagen , die Luft , die aus
einem Hause Einem anweht , sagt ihm schon , was er von
denen zu denken habe , die darin ansässig sind ; das Trei¬
ben in demselben , die Rühe oder Unruhe , die Art , wie
gesprochen und gerufen wird , wie befohlen nnd gehorcht
wird , sie geben uns die Fühlung für die Personen , welche
uns in ihm entgegentreten werden . Wer hätte nun nicht
in dieser ungesuchten Nettigkeit , in dieser angenehmen
Einfachheit , in diesem Frieden , der durch den Geschäfts¬
verkehr nicht gestört ward , weil dieser in ein Nebenhaus
verlegt war , den Erweis zu finden geglaubt , daß eine
völlige Harmonie , ein lieblicher Lebenseinklang nicht blos
zwischen den Personen unter einander herrschen müsse ,
sondern auch in den Geistern selbst ? Und dennoch deckte
alles dies einen verborgenen Sturm , welcher das Lebens¬
glück dieser Menschen , die sich so überaus liebten , zu zer¬
schellen drohte , ungleich der See , in deren Tiefe uner¬
schütterliche Stille waltet , während ihre Oberfläche in
Wogendrang und Brandung schäumt . . . Aber das Le¬
ben ist vielgestaltig , und knüpft die Gegensätze allzuoft
unmittelbar aneinander .

Als ich in das Besuchzimmer eintrat , fand ich Amalie
darin allein , beschäftigt , die letzten Stäubchen von den
Möbeln zu entfernen . Sie war in ein einfaches Mor¬
gengewand gekleidet , in welchem ihre hohe Gestalt , ihre
schönen Formen , ich möchte sagen ihre siegende Schön¬
heit nur um so mehr hervortraten . Sie beantwortete
meinen Gruß in förmlicher , ja kalter Weise , und ich
glaubte in ihrem Blicke gar etwas von Mißachtung zu
bemerken , wenigstens nichts von der freudigen Hochach¬
tung , welche mir Abends zuvor bei meiner Ankunft daraus
entgegenleuchtete . Das war nun freilich nicht sehr schmei¬
chelhaft für mich , half mir aber gerade über alle Förm¬
lichkeiten und Umschweife hinweg , so daß ich unverzüg¬
lich aus mein Ziel losgehen konnte . Was zwischen ihr
und mir zu liegen schien , konnte nur aus dem gestrigen
Austritte hervorgegangen sein und berechtigte mich also ,
sofort darauf zurückzukommen .

„ Liebes Fräulein ," begann ich , indem ich näher an
sie herantrat , „ ich hatte gestern Abend die Gelegenheit ,
Ihre edle Begeisterung für die uns gemeinsame Sache
des Judenthums , den bedeutsamen Schwung . Ihres Geistes
zu erkennen , und da vermag ich nicht , an solcher Er¬
scheinung vorüber zu gehen , ohne zu versuchen , mich mit
Ihnen über die Differenzpunkte auszusprechen , welche
zwischen uns zu liegen scheinen . Wie Sie sich ausspra -
chen und was Sie sagten , erwies mir , daß es nicht ein
Erzeugniß des Augenblickes , sondern eine feste Ueber -
zeugung Ihrer innersten Seele ist . Werden Sie erlau¬
ben , daß ich etwas naher darauf eingehe ? "

Diese im einfachsten Tone gesprochenen Worte schie¬
nen auf sie erregend zu wirken ; ihre Augen begannen
zu leuchten , ihre kalten , fast marmornen Züge belebten
sich und mit einem freundlichen Lächeln dankte sie mir :
„ Ach Sie kommen meinen Wünschen entgegen , Herr Rab¬
biner . Sie verpflichten mich sehr ." Dabei bat sie mich ,
auf dem Sopha mich niederzulassen und nahm neben mir
Platz . „ Ich werde Ihren Worten lauschen ."

„ Sie meinten gestern Abend , daß durch die bürger¬
liche Gleichstellung und durch das Aufgehen in das all¬
gemeine Culturleben die Juden ihre Nationalität ver¬
lieren ; daß aber der Bestand der Gotteslehre fort und
fort an diese geknüpft sei und daher mit dem Untergange
jener , nicht blos für die Juden , sondern auch für die
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ganze Menschheit verloren gehen werde ; Sie riefen sogar

ein Weh über alle diejenigen aus , welche zur Erlangung

jener Gleichstellung und zur Förderung dieser Bildung

innerhalb unserer Glaubensgenossen beitragen . Gestatten

Sie mir jetzt , Ihnen Zwiefaches entgegen zu stellen . "

„ Ich bin sehr begierig , dies zu vernehmen , und danke

Ihnen im Voraus für Ihre Mühewaltung ." Ich hörte

es ihrer Stimme an , wie aufrichtig sie dies meinte , und

konnte sogar einen leisen Seufzer vernehmen , der ihrer

Brust entquoll . Es war nicht das erste Mal , daß ich

bei Personen , welche von einer Idee beherrscht werden ,

die -sie außerhalb ihres eigentlichen Kreises versetzt , be¬

merkte , wie sie sich selbst davon bedrückt fühlen , mag

diese Idee eine richtige oder eine fixe sein .

„ Lassen Sie mich zuerst bemerken , daß an dieser völ¬

lig veränderten Stellung und Beschaffenheit des jüdischen
Stammes keine einzelnen Personen Schuld haben , daß

sie vielmehr das Werk der göttlichen Vorsehung selbst

ist . Wenn von dem festgestauten Eise sich eine Scholle

losreißt , und bald andere , bald unzählige folgen , bis die

ganze Masse sich in Bewegung gesetzt hat , kann dessen

jene erste Eisscholle als Ursache bezüchtigt werden , oder

nicht vielmehr der warme Wind , das Thauwetter , welche

das Eis mürbe gemacht und gesprengt hatten ? . . . Die

Gleichstellung aller Staatsangehörigen ist eine Forderung

des Rechts und der Humanität , welche mit der wachsen¬

den Cultur unausbleiblich war , welche das Gesetz Moses

mit klaren Worten schon aufstellte , und die der moderne

Staat als eine seiner Grundsteine in sein Fundament

gelegt hat . Nicht die Juden selbst , sondern die Civili -

sation , dieses sittliche Werk der göttlichen Vorsehung , hat
uns emancipirt . Nicht Mendelssohn und seine Jünger

haben uns zur Cultur genöthigt , sondern diese wurden

selbst dazu genöthigt , und mit dem ersten Schritt aus

dem Ghetto war sie die unausweichliche Bestimmung de¬

rer , die aus ihm heraustraten ."

„ Habe ich dies denn anders gesagt oder nur ge¬

meint ? " warf mir Amalie ein . „ Hatte ich nicht viel¬

mehr diejenigen im Sinne , welche den letzten Rest von

Eigenthümlichkeiten in Cultus und Sitte fast mit Wuth

verfolgen und zu vernichten streben , Eigenthümlichkeiten ,

welche weder der Gleichstellung noch der Cultur wider¬

sprechen , und welche doch auch den Boden bilden , aus

dem maniberlei Tugenden unseres Stammes entsprossen

sind ? "

„ Nun , so stimmen wir hierin schon überein . Aber

lassen wir die Personen ganz aus dem Spiele , und hal¬

ten uns nur an die Sache . Ich ziehe daraus den

Schluß , daß , wenn diese in der Geschichte des Juden -

thums völlig neue Erscheinung , wenigstens in ihrer All¬

gemeinheit und Ganzheit neue , nicht ein Werk der Men¬

schen , sondern der Vorsehung ist , die sich freilich der

Werkzeuge bedient ; wenn in ihr die Forderungen des

höchsten Rechts und der Menschenentwicklung enthalten

sind und zur Befriedigung kommen : dann darf und kann

man sich ihr nicht widersetzen , dann darf man sie auch

nicht anders als von höchstem Werthe , als gut und

recht , als von großem und glücklichem Erfolge schätzen ,

mag sie zeitlich oder dauernd auch mit einigen nachthei¬

ligen Wirkungen verbunden sein . — Und dies führt mich

zum zweiten , zum Hauptpunkte . Sie glauben , daß hier¬

mit die Nationalität der Juden unter - und mit ihr das

Judenthum verloren gehe . Sie sagten , wenn das Glas

zerbricht , fließt der Wein auf den Boden , wenn die sei¬

dene Hülle des Luftballons zerreißt , verflöchtet sich das

Gas . Aber diese Gleichnisse scheinen mir nicht passend

gewählt ; sie sind dem Todten entlehnt , und die Gottes¬
lehre ist das Leben , die Quelle des Lebens . Wenn die

grüne , stachlige Schale der Kastanie abwelkt und ver¬

west , berstet sie , und die Frucht kommt wohlerhalten - he¬

raus , dann , merken Sie wohl , hat sich unterdeß eine

neue zartere , aber doch festes glänzende Schale gebildet .

So geschieht es mit allen Erzeugnissen des Lebens . Da¬

rum , weil sie die alte , unbrauchbar und hindernd ge¬

wordene Hülle abwerfen , sind sie nicht erstorben , sind

sie nicht den zersetzenden Elementen unterthan , sondern

ihr entwickelter Kern hat sich eine neue , feinere und

leuchtendere Hülle geschaffen , wie sie mit seiner jetzigen

Beschaffenheit übereinstimmt . Nein ! Was die Vorsehung

sichtlich durch Jahrtausende erhalten , womit sie also einen

großen und erhabenen Zweck verfolgte , das geht nicht

unter , und wenn sie es in eine neue große Phase hinüber¬

führt , so dürfen wir nicht so vermessen sein , vorauszu¬

setzen , daß sie keine Mittel finden werde , es in neuer

edler Gestaltung leben und wirken zu lasten ."

Amalie schien in tiefes Sinnen versunken : sie saß ,

das Antlitz von mir abgewandt , die Lider gesenkt , regungs¬
los da . Ich fühlte mich ermuthigt , noch Folgendes hin¬
zuzufügen .

„ Ich könnte Ihnen dieses Alles mit vielfachen ge¬

schichtlichen Belegen erweisen . Wir brauchen unfern Blick

nur auf jene erste große Wandelung im Geschicke unseres

Volkes zu richten . Der Tempel sank in Trümmer , doch

die Synagoge stand schon fest gegründet da ; das Volk

wurde über die ganze Erve zerstreut , doch die Flüchtlinge

fanden überall längst gesicherte Gemeinden , welchen sie
sich anschließen konnten ; vor Allem war es der Geist

der Glaubenstreue und der Gesetzeserkenntniß , der viel zu

tief in den Söhnen Israels wohnte , als daß ihn Feind

und Geschick daraus zu verdrängen vermochte . Aus Je¬

rusalem getrieben , baute er sich seine Stätten in Jam -

nia , Sepphoris , Tiberias und in den babylonischen Städ¬

ten auf . Aber wenden wir uns vielmehr einer andern

Betrachtung zu . Kann man wirklich , was unsere Väter

seit dem Falle Jerusalems besaßen , eine Nationalität

nennen ? Ein gemeinsames Land , selbst wo sie nur in

Hauptgruppen zusammen säßen , hatten sie nicht , eine ge¬

meinsame Sprache auch nicht , ihr eigenes Rechtsleben
wurde ihnen nach und nach und Stück für Stück ge¬

nommen . Vielmehr war es doch nur das religiöse Be -

kenntniß , welches die Zerstreuten verband . Aber der

Schwerpunkt dieses Bekenntnisses lag ihnen in der großen
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Sammlung von Satzungen , welche fast alle Formen und
Thätigkeiten des äußern Lebens regelten , und so eine
feste, thatsächliche Hülle bildeten . Ein Beweis hierfür
war , daß , wenn Jemand von diesem Bekenntniß abfiel,
er sofort aus allem dem heraustrat, was man für jü¬
dische Nationalität ausgiebt . Nun zog sich aber allmä -
lig das volle Leben aus dieser Hülle heraus , und das all¬
gemeine Culturleben , in welches die Juden jetzt eintraten ,
fand deßhalb keine dauernde Widerstandskraft in jener
vor . Auch dies ging nach den inneren Gesetzen der Ent¬
wicklung vor sich und nicht einzelne Männer können da¬
für beschuldigt werden . Die sogenannten Reformatoren
haben immer nur ausgesprochen , was bereits in einem
großen Theile der jüdischen Masse vor sich gegangen .
Vielmehr verlegte sich seitdem und in nothwendiger Con -
sequenz der Schwerpunkt in den Lehr - und Gedankenin¬
halt des Judenthums , der seine Lebensmitte in der Lehre
von Gott , der Welt und dem Menschen hat , von da
aus sein lauteres Sittengesetz ausstrahlt , das wiederum
in der großen socialen Lehre des Mosaismus gipfelt .
Ich sage in nothwendiger Consequenz , theils weil der von
der Bildung ergriffene Mensch ein klares Bewußtsein
erstreben muß , theils weil das in den Kreis der welt¬
historischen Erscheinungen wieder eingetretene Judenthum
sich vorzugsweise in feinem Gedankeninhalte dokumentiren
muß . Nun , von diesem Schwerpunkte aus breitet das
stets energische Judenthum und zwar aus seinen gegebe -
benen geschichtlichen Stoffen eine zartere durchgeistigtere
Hülle, und das reorganisirte Gemeindeleben , der veredel -
tere Cultus , die Entwicklung der Schule , die umfassen¬
den Wohlthätigkeitsinstitute geben bereits jetzt bedeutende
Objekte dazu her . Was wollen Sie ? Zeigt nicht das
Judenthum in Amerika und Australien , wie unerschöpf¬
lich seine Lebenskraft sei, und doch sind es hier viel we¬
niger die sogenannten Orthodoxen als die Reformer,
welche mit starker Hand aller Orten den Grundstein zu
den Tempeln der Gotteslehre legen . Nein , und aber¬
mals nein ! An der Erhaltung der Gotteslehre zweifeln ,
heißt zweifeln an ihrer Göttlichkeit , an ihrer Wahrheit !
Sie untergehen glauben , weil den Forderungen des Rechts
und der Geistesbildung Genüge geschieht , erscheint mir
als ein grober Jrrthum ."

Ich hatte geendet und erwartete die Wirkung meiner
Worte . Sie ließ nicht lauge auf sich warten . Eine
kleine Pause, und Amalie erhob sich , stellte sich mir ge¬
genüber und begann mit fester , nachdrücklicher Stimme :

„ Was Sie da sagen , klingt Alles sehr schön , und
es mag viel Wahres darin liegen . Aber es sind doch
nur Worte und nichts als Worte, während die Zeit,
und zumal unsere Zeit mit ihrer rasenden Schnelligkeit
Thaten und rasche Thaten verlangt . Worauf laufen
alle Eure Reden hinaus ? Auf das Gehenlassen , wie
es geht . Ihr predigt , unterrichtet und thut auch dies
und das . Was kümmerts Euch , daß Eure Predigt von
Wenigen gehört , Euer Unterricht schnell wieder vergessen ,
und der Noth und des Elends doch kein Ende wird ?

Aber das große , weite Judenthum , wie es in zahllose
kleine Stücke zerschlagen ist , zerbröckelt unterdeß immer
mehr , und der Wind trägt den Staub nach allen Welt¬
gegenden hin . Was thut Ihr ? Worauf wartet Ihr ?
Moses wartete nicht , bis das Volk den Jordan über¬
schritten , sondern in der Wüste schon schuf er das Skla¬
venvolk um , daß es reif und erwachsen in das heilige
Land zog . Esra wartete nicht , bis der Tempel gefallen
war , sondern richtete die Synagoge auf neben ihm , als
er noch Jahrhunderte zu stehen hatte . Juda der Naßi
wartete nicht , bis die Tradition vergessen war , sondern
begann sie aufzuzeichnen , bevor sie dem Leben des Vol¬
kes entfremdet worden . Wohlan , ob ihr es Nationali¬
tät oder Satzung nennet : die Stützen des Judenthums ,
die einen wanken , die andern sind schon durchsägt, liegen
schon mit ihren ehrwürdigen Capitälern im Staube . Ihr
fragt, was zu thun sei ? Ich will es Euch sagen . Das
heilige Land muß wieder einen Theil seiner Kinder zu¬
rückhaben , muß wieder ein Stammland des Volkes Is¬
rael werden ; dort muß abermals ein Mittelpunkt für
das gesammte zerstreute Israel sich erheben , dort der
Fluren größter Theil von jüdischen Händen und Armen
bearbeitet werden , dort eine Stätte für die lautere Lehre ,
für das volle Gesetz , für das ganze Recht und die ganze
That des Judenthums bestehen ! . . . Mögen dann immer¬
hin die Zerstreuten Israels Glieder der Staaten und
Völker sein , schaffen und wirken daselbst, bis dereinst ein
Ruf sie zusammenführt — das Judenthum hat dann
seinen festen Wohnsitz , sicher vor allen Schwankuugeu
und Strömungen der Zeiten , sicher vor Untreue und
Abfall . So wachet auf , Ihr Schlummernden , erhebt
Euch, Ihr Trägen , und die Ihr vorgebet , begeistert zu
sein für das Erbe Eurer Väter, sei es die Lehre, sei es
die Satzung — ermuntert Euch , gürtet Eure Lenden mit
Kraft , ziehet Sieg an — ein Weib verkündet es Euch ,
aber der Mund des Herrn hat es gesprochen — ein
Weib führet Euch , aber die Hand des Herrn ist es , die
Euch leitet !" . . .

So sprach sie ; ihre Stimme wurde immer tönender ,
ihre Gestalt richtete sich immer höher auf , ihre Rechte
begleitete die Worte mit edlen Bewegungen — es war
ein unbeschreiblicher , hinreißender Anblick , und dieses hohe
Bild prägte sich tief in meiner Seele ein , daß es nie¬
mals erlöschen wird . Jetzt wußte ich , wohin ihr Sinnen
und Trachten gehe . Was sollte ich ihr antworten ? Eine
ruhige Betrachtung der Thatsachen und Verhältnisse war
hier nicht mehr angebracht . Jede Gegenrede hätte ihre
Heftigkeit nur vermehrt und konnte eine gefährliche Ex -
tase Hervorrufen . Aus dieser Verlegenheit rettete mich
der Vater . Er mochte wohl nicht fern geblieben sein ,
daß er die laute Rede seiner Tochter hören mußte . Er
eilte auf sie zu , schloß sie mit sanften Beruhigungswor¬
ten in seine Arme ; sie wurde todtenbleich und sank an
seiner Brust zusammen ; ihre schwarzen Locken fielen über
seine Schulter , und seine Thränen floß auf ihr schönes
gesenktes Haupt . Dann führte er sie hinweg .
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Eine Stunde später befand sich der alte Gottheil

bei mir , um eine ernstliche Besprechung über den Zu¬

stand seiner Tochter mit mir ; zu Pflegen . Ich bat ihn

zunächst , mir einigen Aufschluß über die Entwicklung

dieser eigenthümlichen Ideenwelt in der Seele dieses von

der Natur so reich ausgestatteten Mädchens , über ihre

Erziehung und ihren Bildungsgang zu geben .

Ach , Eltern wissen gar wenig von ihren Kindern !

Diese erscheinen vor den Eltern immer in einem Ver -

hältniß , welches deren ganzes inneres Leben nicht offen

legen läßt , so daß die eigenthümlichsten Regungen des

Kindes viel mehr im Umgänge mit Altersgenoffen zu

Tage treten , als vor den Augen der Eltern . Diese bil¬

den immer eine beurtheilende , lohnende und strafende

Instanz , wenigstens werden sie also von den Kindern un¬

bewußt angesehen , als daß sie sich vor Jenen ganz un¬

verhüllt zeigen sollten . Eltern müssen daher ganz feine ,

sorgfältige und beharrliche Beobachter sein , wenn sie in

den Geist ihres Kindes einen liefern Einblick gewinnen

wollen , und zu einer solchen Beobachtung macht sie die

Gewohnheit , der Schlendrian des Lebens weniger geeig¬

net , als den Fernerstehenden . Und endlich , welches Va¬

ter - und Mutterherz wiegt sich nicht gern in Vorurthei -

len , Hoffnungen und schönen Erwartungen über sein

Kind , sieht nicht seine Vorzüge im hellsten Lichte und

gießt die Strahlen der Erleichterung und Entschuldigung

über seine Schatten ? Fürwahr , es ist nicht leicht , in die

Seele eines anderen Menschen einzudringen , die verbor¬

genen Triebfedern und Motive ihrer Entwicklung und

Fortbildung zu erkennen , selbst wenn beide sich noch so

nahc ^ tehen — es sind zwei Herzen , die in getrennter Br ust

schlagen , und der Weg durch Auge und Ohr ist lang

und mit vielen Schwierigkeiten beschwert . Niemand fin¬

det sich daher öfter getäuscht , als Eltern über ihre Kinder .

Auch Gottheil wußte mir nur wenig über seine Toch¬

ter mitzutheilen . Nach dem frühzeitigen Tode seiner Frau '

hatte eine Schwester von ihm die Leitung seines Hauses

übernommen , eine ältliche -, feine , taktvolle , pflichtgetreue

und sehr streng orthodoxe Dame , die unverheirathet ge¬

blieben . Da die Schulen des Ortes von niedriger Stufe

und schlechter Beschaffenheit waren , so wurde der Unter¬

richt der Kinder durch Hauslehrer geleitet , in deren Wahl

man oft glücklich , oft unglücklich gewesen , und deren

Aufenthalt im Hause oft nicht lange währte . Amalie

war ungefähr fünfzehn Jahre alt , als auch diese treue

Pflegerin ihrer Kindheit verstarb . Sie ließ es sich nicht

nehmen , dem Hauswesen fortan selbst vorzustehen , und

in welcher Weise sie dies that , lehrte der erste Blick , den

man in dieses Haus warf . Dabei war sie unermüdlich

in ihrer Fortbildung und füllte ihre Mußestunden mit

Lektüre und Studium aus . Die Stellung , die Herr

Gottheil in dem Städtchen einnahm , war , wie ich schon

oben erwähnte , trotz seiner menschenfreundlichen Hand¬

lungsweise , trotz seiner Urbanität , wenn auch nicht für

seine Person , doch für seine Familie eine einsame und

gesonderte . Amalie lebte daher ganz in ihrem Hause

und hatte nur wenige Beziehungen nach Außen . Be¬

suche auswärtiger Verwandten und Freunde waren eine

gern gesehene und doch wiederum nicht sehr vermißte

Unterbrechung dieses Stilllebens , das noch vermehrt ward ,

als ihr Bruder nach der Residenz in die Schule und

dann in die Lehre kam . Gottheil war .eine durchaus

sittliche Natur , und hegte die innigste Ueberzeugung , daß

der Boden echter Sittlichkeit allein die Religion sei . Bei

dem Mangel an Gottesdienst und aller religiösen An¬

regung und Belehrung in diesem Städtchen suchte er

diesen für seine Tochter dadurch zu ersetzen , daß er Alles

anschaffte , was in der jüdischen Literatur in deutscher

Sprache erschien , wobei er freilich weder Muße noch

Fähigkeit besaß , eine unterscheidende Auswahl zu treffen .

Amalie vertiefte sich in diese Lektüre , und bildete sich

daraus Ansichten und Urtheile .
»Fortsetzung folgt . »

Kuriosa .

Der „ N . Z ." schreibt man aus Rom vom 30 . Juni :

Bei der Heiligsprechung , die heute vor sich ging , fand

auch eine große Prozession statt . „ In dieser wurden

auch die sogenannten Stendardi , das heißt die den neu

kreirten Heiligen geweihten großen Bilder viereckiger Form ,

von 20 Fuß Höhe , einhergetragen ; die Quasten der Seile

hielten , dem Gebrauch gemäß , Postulanü ihrer Heilig¬

sprechung oder Verwandte der Heiligen , wenn es deren

gab . Die Bilder waren trefflich ausgeführt . Als die

Standarte des Pedro Arbues , jenes furchtbaren spanischen

Ketzerrichters , welchen verzweifelte Juden , den Flammentod

von Hunderten ihrer Brüder zu rächen , am Altar von Se¬

villa erdolchten , * ) aus den Kolonnaden heraustrat , blähte

sie der Wind auf , und sie sank auf die Erde nieder , was

die Prozession verwirrte . Ihr . Zusammensturz mochte
manchem Ketzer als die Bestätigung jener Urtheile er¬

scheinen , welche sich in der Presse Deutschlands und Ita¬

liens gegen die Seligsprechung jenes Inquisitors bereits

erhoben haben . Die Fahne ward mit Mühe wieder auf -

gerichtet und wandelte langsam weiter . Auf ihrer Rück¬

seite stellte ein . ausdrucksvolles Gemälde die Ermordung

des Inquisitors durch zwei Hebräer dar .

* ) Die Geschichte bezeugt , daß die Hauptverschworenen nicht
bloß Marranen , sondern aragonesische Edelleute von höchstem
Rang waren . Redakt .
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