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Leitende Artikel .

Bonn , 1 . September .

Die Sühne nach dem Begriff des Iudenthums .

Oberflächliche Betrachtung begnügt sich , die Aehnlich -
keiten großer Erscheinungen in der Geschichte wie in der
Natur zu finden uud aufzustellen . Tiefere Prüfung zeigt
die Verschiedenheiten , welche sie eben zu gesonderten Er¬
scheinungen machen , die Gegensätze , die zwischen ihnen
stattfinden , die widersprechenden Elemente , welche sie un¬
vereinbar auseinander halten . Dies zeigt sich insonders
bei der Charakterisirung des Judenthums und des Chri¬
stenthums . Weil das letztere aus dem ersteren entsprun¬
gen und einen Theil seines Inhalts ans ihm gezogen ,
in diesem also eine Uebereinstimmung beider zu finden
ist , und weil man aus dem Nivelliren , aus der Gleich¬
macherei einigen Vorschub für die praktische Gerechtig¬
keit, die man gewöhnlich Toleranz nennt , ziehen zu kön¬
nen glaubte , erklärte man beide Religionen als in ihren

Hauptmomenten dieselben . Kam man aber hiermit wirk¬
lich einen Schritt vorwärts ? Durchaus nicht . Denn
die Wirklichkeit wächst aus der tiefinnersten Wurzel einer
Erscheinung hervor und bildet so den besonderen Stamm ,
der in seiner Eigenschaft weder von der Gleichart des
Bodens noch der Temperatur mit anderen Gewächsen
gestört und verändert wird . Gerade die Wirklichkeit also
ist ein Beweis der tiefer liegenden Verschiedenheit , und
fordert uns so auf , die letztere zur klaren Erkenntniß
zu bringen . In der Regel geht daher auch die Periode
des Vertuschens und der äußerlichen Ausgleichung bald
wieder vorüber . Es kann demnach weder als eine Feind¬
seligkeit noch als eine Schmähung oder Verdächtigung
angesehen werden , wenn in besonnener und möglichst ob¬
jektiver Weise die tieferliegenden Differenzmomente geprüft
und faßlich aufgestellt werden , und es ist nur zu be¬
dauern , daß dies von jedem jüdischen Forscher immer
noch wiederholt werden muß , wenn er einen vergleichen - ,
den Blick auf das Christenthum wirft . Wir haben dies
genugsam von christlicher Seite erfahren .

Eine der wesentlichsten Verschiedenheiten , die jedoch
noch lange nicht genug betont worden ist, findet in der
Lehre beider Religionen über die Sühne, d . h . über die
Vergebung der Sünden und die Versöhnung des Sün¬
ders mit Gott statt . Und doch hat das Jndenthum ge¬
rade hierin ein zwiefaches Interesse . Zuerst nämlich das
allgemeine , seine Lehre über diesen unendlich wichtigen
Gegenstand klar und vollständig zu erfassen ; alsdann
aber weil die Lehrer des Christenthums behaupten , daß
in diesem allerbedeutendsten Zwecke der Religion das
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Christenthum die Erfüllung der von unserer heiligen

Schrift aufgestellten Forderungen sei und enthalte , das

Judeuthum aber dieselben unerledigt laste und somit den

Juden das Heil und die Seligkeit entgehe . Eine des -

fallsige Untersuchung wird daher immer von Neuem noth -

wendig , und ihre Ergebnisse für uns die zwiefache Wich¬

tigkeit haben , diese letztere Behauptung aus dem Wege

zu räumen , und uns die Segensfülle der Lehre unserer

Religion immer wieder zugänglich zu machen .

Wir haben es erst wieder in Nr . 35 (Analekten

Nr . 5 S . 692 ) gesehen , daß auch sonst tiefblickende Den¬

ker , die vom christlichen Standpunkte ausgehen , wie Prof .

Dr . Lotze in Güttingen , sich zu der Ansicht bekennen ,

„ die Juden hätten es mißkannt , daß in der Person Christi

das hohepriesterliche Mittleramt der Versöhnung durch

das Opfer , welches der Mittler selbst ist " enthalten ge¬

wesen . Es ist diese Anschauung also nicht bloß die streng¬

kirchliche . Daß die christliche Kirche , in welche Confes -

sionen und Sekten sie auch zerfalle , stets zu ihrem Eck -

und Grundsteine den Glaubenssatz hat : Durch den Tod

und die Leiden Jesu am Kreuze seien und werden die

Sünden der Menschen vergeben und gesühnt , und der

Glaube hieran sei die unerläßliche Bedingung für die

Vergebung der Sünden und die Versöhnung mit Gott ,

brauchen wir nicht hervorzuheben und durch Citate zu

erweisen . Er findet sich in jedem christlichen Lehrbuche

vom kleinsten Catechismus bis zur umfänglichsten Dog¬

menlehre . Die katholische Kirche geht noch weiter , und

sieht in dem „ Meßopfer " die immerwährende Wiederho¬

lung des Kreuzesopfers in unblutiger Weise , durch wel¬

ches Meßopfer daher die Vergebung der Sünden , und

der Nachlaß zeitlicher Strafen erworben werde . (Vergl .

vr . Dubelman , Leitfaden für den katholischen Religions¬

unterricht an höheren Lehranstalten 3 . Aufl . Th . 2 . S .

11 ff . ) Welches ist nun Diesem gegenüber die Lehre

des Judenthums von der Sühne , der Sündenvergebung ,

der Versöhnung mit Gott ? Wir werden hier dieselbe

zuerst beleuchten , dann ihre Schriftgemäßheit erweisen

und insonders das Verhältniß der Opfer , namentlich

der Schuld - und Sühnopfer besprechen müffen .

Wir konstatiren zuerst , daß auf diesem Gebiete durch¬

aus keine Verschiedenheit zwischen der jüdischen Auffas¬

sung in unserer Zeit und der in früheren Epochen , etwa

zwischen einem reformistischen und orthodoxen Judenthnme

besteht , daß vielmehr die Lehre von der Sühne zu den

Grundgedanken und Grundlehren des Judenthums ge¬

hört , welche den einheitlichen Mittelpunkt des Juden¬

thums bilden . Um nun in einfachster Weise diese Lehre

zu charakterisiren , brauchen wir nur an den in unseren

Neujahrsgebeten mit so großem Nachdrucke hervorgeho¬

benen Ausspruch zu erinneren :

trwri ns yn -ay » npiLi itbsm . mran

das heißt : „ reuige Umkehr , Gebet und Uebung von

Werken der Liebe heben die Verurtheilung des Menschen

auf . " Es ist also die Sühne , die Vergebung der Sün¬

den , die Versöhnung mit Gott abhängig von der Reue

und Besserung , von dem Bekenntniß der Sünde vor

Gott und dem aufrichtigen Gebet um Vergebung , so¬

wie daß diese Reue nicht blos in der ferneren Unter¬

lassung der Sünde , sondern auch in der Uebung von

Werken der Liebe sich bethätige . Dies entspricht auch

den seelischen Zuständen des sündigen Menschen . Jede

Sünde enthält die geistige Verblendung , welche zur Sünde

führt , die Thal selbst und die darin enthaltene Entfer¬

nung von und Feindseligkeit gegen Gott . Es bedarf

daher zur Beseitigung des sündhaften Zustandes zuerst

der Erkenntniß der Sünde , des aufrichtigsten Schmerzes

über dieselbe und der Unterlassung der Sünde mit mög¬

lichster Beseitigung des von ihr angerichteten Schadens .

Schon hierin ist naturgemäß das Bewußtsein enthalten ,

von Gott ' abgewichen zu sein und gegen dessen heiligen

Willen feindselig gehandelt zu haben , und wie von

selbst wird daher die reuige Seele sich Gott zuwenden ,

und vor Ihm im Gebete all ' den schweren Druck des

Herzens in offenmüthigem Bekenntniß und heißem Flehen

um Vergebung ausschütten . In jenem Bewußtsein aber

und in dieser innersten Zuwendung zu Gott und dem

Zurückstreben nach Ihm hin liegt es abermals wie von

selbst , den geläuterten Zustand der Seele mit größerer

Kraftanstrengung und freudigerer Opferwilligkeit in Wer¬

ken der Liebe zu bethätigen , nicht etwa um sich dadurch

größere Ansprüche auf die Barmherzigkeit Gottes zu

erwerben , sondern um dem innersten Drange der Seele

zu genügen , der nach treuester Pflichterfüllung strebt ,

und allerdings mit dem Nebengedanken , dadurch zum

Theil wieder gut zu machen , was man Schlimmes an¬

gerichtet . Es ist einmal die Anlage des Menschen , Alles

was er wahrhaft denkt und fühlt , durch Wort und Thal

zum Ausdruck zu bringen , und hinwiederum kommt ein

Gedanke und Gefühl in uns nicht eher zu einer klaren

und vollständigen Entfaltung , als bis sie durch Wort

und That zum Ausdruck gekommen sind . Dieser Na¬

tur des Menschen gemäß liegen daher Gebet und Werk

der Liebe eigentlich wie von selbst in dem Gedanken und



Gefühle der reuigen Umkehr , der naiVn , so daß nbvn
und NPNL selbstverständlicheTheile derselben sind , wenn
jene aufrichtig und ganz sein soll, und nur hinzugefügt
werden , um die Menschen darauf aufmerksam zu ma¬
chen , wann ihre naiBn eine vollständige wäre, und was
zu ihr gehöre .

Ueber den Begriff der nanan brauchen wir daher
nur einfach an den ersten Paragraphen des ersten Ab¬
schnittes von naiwn niabn des Maimonides erinnern .
Es wird darin ausgeführt , daß jede Sünde durch die

nanon vergeben werde , und diese in der Rückkehr von

der Sünde auf immer und in dem reuigen Bekenntniß
vor Gott bestehe, indem er spricht , daß er diese und diese
Sünde gethan , sie mit zerknirschtem Herzen bereue und
sie niemals wieder begehen wolle . Je tiefer er sich hierin
versenkt, desto näher tritt er der Versöhnung . Maimo¬
nides führt ferner ' aus , daß auch zur Zeit des Opfer¬
kultus die Schuldigen durch Darbringung von Opfern ,
bevor sie nicht naiwn in obiger Weise gethan , keine
Vergebung von Sünden erlangten , daß die Verbrecher,
welche vom Gerichte zur Geißelung oder zum Tode
verurtheilt worden , durch Erleidung dieser Strafen keine
Sündenvergebung erlangten , wenn sie nicht ihrerseits
Buße und Bekenntniß damit verbanden ; ja , daß auch
die Zurückerstattung des Gutes , um welches man einen
Nebenmenschen geschädigt hat, ohne Bekenntniß und nie¬
malige Wiederholung solcher Sünde die Vergebung nicht
bewirke .* )

«Fortsetzung folgt .)

* ) Da wir auf diese Stelle wieder zurückkommen
mögen , und nicht Jedem die Jad hachs . zur Hand ist,
geben wir hier den ganzen Paragraphen . nxa ba
by ms *iay dk nisyn sb pa nwy z ' n miraia

nanon nwywa i- isaiaa •pn ynta -pa in » nns

sin “pna bsn ■aeb mnwnb a ^ n isana aiwn
Dnsan ns mrw dar W ' "O m » s rs B ' S lasnv

“is ^a niay rrrar » nr mvi »nnan nm N7 io ? “nrs

T ' JDb ■’nyiBB vniy TStin vwn sds lais Pinna

obiybi i «5» » a inwiai Tarn ' im “pi “ja '' ywyi

naian bar bus inp ' y inri N7 naib irrn ■' rs

zar -narrva N 7 nn nt z^ ya ‘pisai nrnrrnnb

by irr ’naa ^ ip ^ s ^aaia rya rrravsr msun ibya

mayuj ny oaaipa znb nsana ps piir by rs znaa «

san “ iffls minm “lasaiB onaa iri ^ r rnrrn ' r naman

mpba la ^ inai pt n ’ 3 nwa ' a ^ ina ba zar •rr ’by

narwrr nayia iy sri ^ pba IS inn ^ aa znb isana ps
by rzs iraa pnani yana bainn iai ininn

niin ^w ny isana irs rb a ^ n sinw na rb vbw ' w
• msn msrsrt baa nasaw vbryb nra nrwyba aiwr

Literarischer Wochenbericht .

Dresden , im August . Ueber die jüdische
Angelologie und Dämonologie in ihrer Ab¬
hängigkeit vom Parsismus von vr . Alexan¬
der Cohut (jetzt Oberrabbiner in Stuhlwei¬
ße nburg ) , herausgegeben von der deutsch , mor¬
gen ! . Gesellschaft , unter verantwortlicher
Redaktion des Prof . vr . Brockhaus . Leipzig ,
1866 . In dieser Schrift , die bereits nach ihrem par -
sischen Theile von dem größten jetzt lebenden Parsisten ,
Prof . Spiegel in Erlangen , in den Heidelberger Jahr¬
büchern v . I . I86K lobend besprochen worden ist , be¬
grüßen wir mit Freude eine mit vieler Belesenheit und
gründlichem Urtheile geschriebene Abhandlung , welche
wie der Titel besagt, die Parallele zwischen der jüdischen
Angelologie und dem Parsismus, deren Zusammenhang
bereits der Talmud in Allgemeinen bestätigt, bis in die
kleinsten Details auf die schlagendste Weise darlegt . Es
wird daher wohl nicht überflüssig sein , diese belehrende
und überzeugende Schrift zu skizziren und einige Be¬
merkungen damit zu verbinden , um den Lesern dieser
geschätzten Zeitung zu zeigen , was sie von deren Lectüre
zu erwarten haben .

Der Vers , versucht in den ersten 4 Paragraphen zu
zeigen , wie in den vorexilischen Büchern von Engeln
nur im Allgemeinen gesprochen wird , dagegen in den
nachexilischen Büchern der h . Schrift erst von Engel -
schaaren , die den Thron Gottes' umgeben , von Engel¬
fürsten , von Engelnamen die Rede ist . Hiernach soll
sich denn ergeben , daß eine präcise, coucrete Engellehre erst
durch persischen Einfluß sich geltend gemacht habe . In
diesem Theile hätten wir Manches zu entgegnen und sind
der Meinung , daß eine concrete Engellehre , wenn auch
noch nicht in so großer Ausdehnung wie später , und
die Kenntniß von Dämonen bereits lange vor dem Exil
den Huden bekannt gewesen sein muß . Der Vers , be¬
ginnt damit , daß im Pentateuch wohl das Erscheinen
von Engeln erwähnt wird, die aber bald mit Gott ab -
wechseln . Das ist an sich richtig ; nur paßt die citirte
Stelle Genes . 2 t , 19 nicht, da hier der Engel, obgleich
in der 1 . Person , im Namen Gottes redet, wie das ja
häufig auch bei den Propheten vorkommt, vgl . Richter 2 , 1 .
— Er behauptet S . 2 , daß Engel , die eine bloß schü¬
tzende Thätigkeit haben , in der Regel unsichtbar bleiben .
Dagegen aber spricht Genes . 32 , 2 . 3 . Die Stelle

37 *
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Exod . 14 , 19 führt der Verf . für seine Meinung an ;
dort aber ist der Engel sichtbar , da unter demselben die
Wolkenfäule verstanden wird ; Numer . 20 , 16 aber ist
unter ^ 8bn Mose zu verstehen , der hier von sich in
der s . Person spricht, was gar nicht auffallend ist, vgl .
1 . Sam . 12 , I I . Ja die Tradition setzt gerade den
Ton darauf , daß der Auszug aus Aegypten nicht durch
einen Engel geschah , sondern ieksii 111222 indem sie
wohl nicht mit Unrecht das Wort i ->: v 2 Deuter . 4 , 37
urgirt . Wenn der Verf . sagt : „ Nur in der Zeit der
theokratisch - monarchischen Verfassung scheint sich schon
ein fremder Einfluß eingemischt zu haben und zwar weil
von Engelschaaren mit Engelfürsten , die den Gottesthron
umgeben , die Rede sei ," so ist zu entgegnen , daß bereits
Jos. 5 , 14 . 15 ein ' n N 2 S iw genannt wird . Ent¬
weder ist unter diesem N 2 X eine Engelschaar verstanden ,
welcher der iw vorsteht , oder man verstände gar mit
Raschi und Redak unter ' ii X 2 X Israel und der iw
wäre dessen himmlischer Fürst Michael . In jedem Falle
finden wir hier schon eine ausgedehntere Angelologie .
Wenn der Verf . S . 3 behauptet , daß ' erst in den Schrif¬
ten seit dem Exil die Engel Menschengestalt annehmen ,
selbst aber eine Ausnahme Genes . 19 , 1 statuirt , so ist
zwar Eine Ausnahme schon ein Einwand ; es finden sich
aber deren mehrere wie Genes . 18 , 2 ; 32 , 25 ; Richter
13 , 10 , 11 15 . Auch gegen die Annahme des Berf .,
daß erst in den nachexilischen Schriften Rangstufen un¬
ter den Engeln aufstoßen , spricht die schon erwähnte
Stelle Jos . 5 , 14 .

Wenn der Verf . S . 7 behauptet : „ Das biblisch -
vorexilische Judenthum kennt keinen bösen Engel , viel
weniger ein böses Princip , " so wäre an Asasel Levit . 16 , 8
so wie an die S 'eirim > 7 , 7 zu erinnern . Mindestens
spricht der Gegensatz ' n ' b — ' nb dafür , daß, wenn auch
nicht an ein böses Princip , doch an einen bösen Engel
gedacht wurde , wie auch Jbn Esra , Nachmanides
nach Pirke derab . Elieser annahmen . In keinem Falle
durfte diese Stelle unbesprochen bleiben .* ) Außerdem

* ) Wir können dem geschätzten Referenten nicht ganz
beistimmen , und glauben , berechtigt zu sein , diejenigen ,
welche diesen interessanten Gegenstand näher prüfen wol¬
len auf unsere „ israelitische Religionslehre " Band 2 .
S . 22 f . , sowie noch ausführlicher auf unser Bibel¬
werk Band 3 . S . 882 verweisen zu können . Was
bTNn’b betrifft , so wundern wir uns , daß die Ansicht,
als ob Asasel der Name eines Dämons sei , noch irgend¬
wie geltend gemacht werden kann . Hiergegen streiten

wäre auch an die Deuter . 32 , 17 erwähnten Schedim
zu denken gewesen . Denn wird auch die Anbetung der¬
selben dem Volke zum Vorwurf gemacht , so zeigt sich
doch immerhin die Bekanntschaft desselben mit den Dä¬
monen lange vor dem Bab . Exil . Aus dem Nichtvor¬
handensein böser Engel folgert der Verf . S . 8 , daß vor
dem Exil nicht von gewiffen eigens zu strafen bestimm¬
ten Engeln die Rede ist . Dagegen sprechen aber Ps .
78 , 49 , Prov . 17 , 11 , ferner 2 . B . Sam . 24 , 16 , * )
wo allerdings die Rede von Strafengeln zu sein scheint .
Jes . 33 , 7 setzen die oibw *2rrb » auch sn ' n vor¬
aus . Daß Ps . 78 vorexilisch ist, geht aus seinem In¬
halte hervor . Dies sind unsere Bedenken gegen die
Annahme des Herrn Vers . , daß vor dem Babyl . Exil
überhaupt an eine genaue Engellehre und namentlich
an eine Dämonologie nicht zu denken sei . Dagegen
scheint , was der Verf . über den Einfluß des Parsismus
auf die Angelologie sagt , bis auf das Einzelne schlagend ,
und eben so wahr , wie scharfsinnig erläutert . Wir wol¬
len es in der Kürze referiren . — Die Zahl der 7 En¬
gelsfürsten bei den Juden , vgl . Tob . 12 , 15 . entspricht
den Amesha - Qpenias ; ja so wie über diese bei den Per¬
sern die Zahl zwischen 6 und 7 schwankt , je nachdem
man Ahuramazda dazu zählt oder nicht , so begegnen wir
auch dieser Schwankung zwischen 6 und 7 cpiüj Engels¬
fürsten , vgl . Targ . Ion . 34 , 6 . Der Verf . weist aber
nicht nur eine numerische , sondern auch eine etymolo¬
gische und sachliche Uebereinstimmung der 7 Erzengel
mit den pers. Amesüa - ^ penlas nach .

Diese Am . - epent . nämlich , bei den Persern schlaf¬
lose Wächter xaz 1 t 'E, o/j) v genannt , sind eben die
l ' w ' ip ■pi ' ? , denen wir im Daniel begegnen . Geist¬
voll ist die Conjectur danach in Sechar . 4 , 10 für
' n iry zu lesen : ’r, nur entspräche dies nicht den
0 ' 2 ' F nr ' 2 w das . 3 , 9 . Ebenso werden die Am . - die

innere (vergl . 3 . Mos . 17 , 7 . ) wie äußere Gründe .
Das Wort bedeutet „ zu völliger Hinwegschaffung der
Sünde," und Vers 18 und 26 zeigen , daß es die kurze
Bezeichnung , gleichsam Ueberschrift des Bockes ist , die der
Feierlichkeit wegen ausgesucht und besonders ist. Dies
wird mit dürren Worten Vers 22 ausgedrückt : niöji
' 151 rby T ' JEi . S . unser Bibelwerk zur Stelle .Redakt .

* ) Könnte man auch hier das Epithet ri ^nwvn auf
die zufällige Sendung des Engels beziehen , so kann es
doch ebenso den bestimmten verderbenden Engel bedeu¬
ten und bedarf der Erörterung .
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guten , wohlweisen Könige benannt , wie die Erzengel
nscon ■' 5a > Tie Am .- rpeni . umgeben als Rath den
Lichtthron Gottes , wie die Engel im Hiob I , 6 ; 2 , I .
Freilich ist dort , könnte man entgegnen , nur im Allge¬
meinen von ' brrn ' : a , nicht von Erzengeln die Rede .
Ferner hat hier der Verf. irrthümlich Targ . Jon . zu
Gen . I I , 7 citirt , indem dort nicht von 7 <Erzengeln ) ,
sondern von 70 Engeln die Rede ist ■pya® , wie auch
deutlich aus der Erklärung daselbst hervorgeht : entspre¬
chend den 70 Völkern und Zungen , und beweist diese
Stelle zugleich , daß ■>m , p nicht gerade auf her¬
vorragende Erzengel bezogen werden muß .

Nach diesen allgemeinen Andeutungen geht der Verf .
auf die talmubische Zeit über , weist den Einstuß der
Perser auf die jüdische Lehre ( namentlich Agadal nach ,
so weit dies der Monotheismus zuließ , während er einen
solchen aus die Halacha nur in sehr geringem Maße zu -
giebt . Doch scheint das sn des Samuel auf
die Rechtslehre von nicht geringem Einflüsse , wie nicht
minder die npm ' ; ® u . a . Wenn der Verf . die Mei¬
nungsverschiedenheit von Samuel und Rab , ob man
von einem Mazier lernen darf (Sabb . 68 ) , in Verbin¬
dung mit ihrer resp . Abneigung und Zuneigung zu den
Neupersern bringt , so scheint er uns zu irren . Diese
hängt lediglich davon ab, ob ein Magier als iv »>n an¬
gesehen und niiinb nns bas auf ihn angewendet
wird , oder ob er als rpMa gilt , von dem man unter
allen Umständen nicht lernen darf .

Es folgt nun eine genaue Vergleichung der Engel¬
lehre und der Dämonologie im Talmud mit dem Par¬
sismus , wie er zur Zeit der Amoraim ( 226 — 500 ) un¬
ter der Herrschaft des Neu-Perserthums sich entwickelte .
Hierbei begegnen wir mancher schönen Erläuterung z. B .
tu -iE) = der persisch . Fargard Abschneidendes , Abschnitt,
Scheidewand ; ferner die Erklärung des Midrasch , daß
Gott die Engel nicht am ersten Tage erschaffen , damit
man nicht sage : bN ' ^ aai -,s« 73 nnra zur
Widerlegung der Perser , nach deren Sage Vohumano dem
Ormuzd bei der Schöpfung behülflich war . — Der Aus¬
druck n “i®n ■oxb » entsprach ganz dem pers . jazaias =
Izeds , opferwürdig , so wie denn auch mti : vom Opfer¬
dienst gebraucht wird . Nur mit dem Unterschiede , daß
den Izeds geopfert wird , während die ' -non ' sb :: Gott
Opfer bringen , welcher Unterschied im Monotheismus be¬
gründet ist . Sie tragen die Opfer und Gebete in den Him¬
mel . Auffallende Aehnlichkeit zeigen die nach dem Talmud
die Menschen begleitenden Engel mit der pars . Mythologie .

Die im Midrasch erwähnten Schutzengel gleichen den Fra -
vaschis , Fervers der Perser . So werden auch Exod .
Rabba 30 die « r" n » Prototype der Menschen genannt ,
wie bei den Parsen die Fravaschis Urbilder der Men¬
schen . Die Zahl der ® "n ?a wie die der Fravaschis ist
übermäßig groß . Der Verf . geht nun zu einer speciel -
len Vergleichung der 7 a "n® mit den 7 Amesha - ijpen -
ias über . ( Cap . 2 .)

(Schluß folgt .>

Münster im Sept . Selbstanzeige : l) r . Hechts
fnat •’is® 2 . verb . Ausl . von A . Treu . — Hechts
„ Liederbuch für isr . Schulen " hat sich bewährt . In
der 2 . Aufl . haben mehre Liedertexte zur Hebung des Wohl¬
lautes Veränderungen erfahren , überladene Liedergattun¬
gen sind reduzirt , dafür beliebte Schullieder ausgenommen ,
und hat der Herausgeber der 2 . Aufl . eine mäßige An¬
zahl Lieder selbst hinzugedichtet , wie : Winterfreud ' , Cha -
nukahlicht (der Chanukahbaum ist ausgefallen «, Schehe -
chijanu , Matobu re . — Von der Vermehrung von Lie¬
dern für das synagogale Leben ist Abstand genommen ,
da diesem Zwecke das Liederbuch des Herausgebers die¬
ser Zeitung in entsprechendster Weise genügt . — Den
melodischen Theil des Hechtschen Liederbuchs besorgte
ein auf dem Gebiete der Musik , des Volks - und Schul¬
liedes weithin anerkannter Componist , und so möge das
Liederbuch des leider für die isr . Schule zu früh ver¬
storbenen Hecht auch ferner bestens empfohlen bleiben .

A . Treu .

Zeitungsnachrichten .
Deutschland .

Berlin , 23 . August . Es wurde gemeldet , daß ,
da der Wahltermin für die Reichstagswahlen
auf einen Sonnabend angesetzt sei , um etwaigen Ge¬
wissensbedenken der jüdischen Bevölkerung zu be¬
gegnen , Verfügung getroffen sei , daß auf Anrufen der
Vorstände der jüdischen Gemeinden die Stimmzettel
an dem gedachteil Tage noch bis eine Stunde nach
Sonnenuntergangentgegen genommen werden . Wie
die „ N . A . Z ." jetzt hört , war das allerdings nur
einseitige Bedenken angeregt worden , ob nicht etwa
die Wähler jüdischen Glaubens durch die Anberau¬
mung des Termins auf einen Sabbath sich in ihrem
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Gewissen beschwert fühlen und von der Wahl zurück¬
halten lassen könnten . Die Regierung zog daher Er¬
kundigungen bei den jüdischen Autoritäten ein , um
sich zu vergewissern , ob jene Bedenken begründet seien ,
damit nöthigenfalls eine entsprechende Abhülfe ange¬
ordnet werden könne . Auf die betreffenden Anfragen
ist jedoch von den in jüdischen Religions - Angelegen¬
heiten kompetenten Stellen die Erklärung erfolgt , daß
die bloße Abgabe von Wahlzettelu am Sabbath in
keiner Weise gegen die Ritualvorschriften des Juden¬
thums verstoße . Es ist daher zu der in Aussicht ge¬
stellten Anordnung eine Veranlassung nicht vorhanden .

(Es ist dies in der Ordnung ; Bedenken hätte die
Sache nur dann , wenn die Abstimmung an einem ent¬
fernten Orte geschehen müßte .)

Berlin , l . Sept . Der „ Staats - Anzeiger " enthält
folgenden Erlaß :

„ Auf den Bericht vom 6 . Juni d . I . will Ich in
Abänderung der Bestimmungen des K. 11 des Ge¬
setzes über die Verhältnisse der Juden im Herzogthum

Holstein und des § , 16 . der Verordnung vom 8 . Fe¬
bruar 1854 über die Verhältnisse der Juden im Her¬
zogthum Schleswig hierdurch die Befugniß zur Ernen¬
nung der jüdischen Geistlichen in den Herzogthümern
Schleswig und Holstein , sowie zur Festsetzung der den¬
selben aus Gemeindemitteln beizulegenden Einnahmen
den betreffenden Regierungen übertragen .

Berlin , den 24 . Juni 1867 .
Wilhelm .

v . Wühler . Gr . zu Eulenburg .
An

die Minister der geistlichen , Unterrichts - und
Medizinal - Angelegenheiten und des Innern . "

(An dem sonderbaren Gesetze , daß die Juden sich
ihre Geistlichen von oben herab ernennen und deren
Gehalt bestimmen lassen müssen , ist hiermit Nichts ge¬
ändert . Wenn auch der die jüdischen Gemeinden be¬
treffende Theil des Judengesetzes vom 23 . Juli 1847
seine sehr großen Mängel und Schwächen hat , so wäre
er doch einem solchen Verhältnisse vorzuziehen .)

Samoczyn , den 26 . August . ( Privatmitth . ) Oft
schon sind die Uebelstände im israelitischen Schulwesen
besprochen worden . Während die Einen das radikale
Heilmittel für ihre Beschwerden in der definitiven An¬

stellung der Lehrer finden wollen , wissen die Lehrer

in der Provinz Posen , die sich dieses „bescheidenen
Theils " bereits zu erfreuen haben , daß dadurch noch
nicht Alles für die Schule erreicht , daß da der Lehrer¬
stand noch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
hat . —

Welche Anforderungen werden nicht an den an
die Stunde gebundenen Schulmeister — „dem Glück¬
lichen schlägt keine Stunde " — gestellt ! Die meisten
Lehrer unserer Provinz müssen täglich sechs , ja sogar
mitunter sieben Stunden öffentlichen Unterricht erthei -
len , ohne müde sein zu dürfen , indem ihrer noch Be¬
schäftigung von zwei bis drei Stunden Privatunter¬
richt wartet . Dazu kommt noch das Korrigiren der
Arbeiten der Schüler außer der Schule und — das
Vorbereiten für die Lektionen . Trotz dieser Anstreng¬
ung haben die meisten Lehrer noch mit Sorgen und
Roth zü kämpfen , besonders wenn sie sich des Segens
einer zahlreichen Familie zu erfreuen haben .

Jst ' s da nicht ein Wunder , daß es noch so geht ,
wie es geht , daß noch hin und wieder frisches Blut
vorhanden ?

Wahrlich nicht ein - oder zweimal darf das Alles
wiederholt werden , sondern so lange bis es von Je¬
dermann gehört . , ,vixi et — salvavi animam . “

Es verdient daher lobend hervorgehoben zu wer¬
den , wenn eine Gemeinde sichOie Hebung ihrer Schule ,
der doch der schwierigste Theil der Elternpflichten :
Pflege der Seele , des Gemüths und des Geistes zufällt ,
durch Besserstellung ihrer Lehrer angelegen sein läßt .

Der hiesige Schulvorstand hat im Laufe von zwan¬
zig Jahren — so lange existirt hier eine zweitklassige
Elementarschule — nicht nur die ursprünglich kleinen
Gehälter der beiden Lehrer nach und nach auf 300
resp . 240 Thlr . jährlich erhöht , sondern noch den 16 .
d . M . in Folge eines vom Synagogenvorsteher Herrn
Julius Seligsohn gestellten Antrages beschlossen ,
den Lehrern eine Theurnngszulage zu bewilligen .
Dieses die Lehrer und die Gemeinde gleich ehrende
Beispiel , das die Gabe mit Milde zu paaren , die
Hülfe in das Gewand der Liebe zu kleiden weiß , eri -
nert an den Ausspruch “pan » "om nmio zniin Vo

•mma vom wiana rmmni noi3 « « 2

Durch mehrere Wohlthätigkeits - Bereine , die sich
in der hiesigen etwa 70 jüdische Familien zählenden
Gemeinde gebildet , ist für alle derartigen Bedürfnisse
genügend gesorgt .

Außer der nvmp man mit ihren bekannten Ten -
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denzen existirt hier noch eine o ' -ivn npnn
deren Hauptzweck es ist , unverzinsliche kleine Anleihen
zu machen , die in wöchentlichen Abschlagszahlungen zu¬
rückerstattet werden . Dieser Verein , dem sich nur
wenige Mitglieder angeschlossen , will nicht recht ge¬
deihen . Hingegen wirkt die cr 'bn . a n ^ nn , welchem
Vereine sich die meisten Gemeinde - Mitglieder
angeschlossen , recht segensreich . Durch diesen Verein
wird für unentgeltliche ärztliche Hülfe und Verabrei¬
chung von Arzeneien an Arme gesorgt . Hauptsäch¬
lich aber sorgt dieser „ Krankenverpflegungs - Verein "
durch wirkliche Krankenpflege . Es müssen näm¬
lich je zwei Mitglieder die ganze Nacht bei einem
Kranken selbst wachen , da Stellvertreter laut
Statut nicht gestattet sind . — Bei Todesfällen müs¬
sen die bestellten Mitglieder in anständiger Kleidung ,
namentlich in schwarzseidenen Hüten , dem Kondukt
folgen .

Rostock , ( Mecklemb .) 28 . Aug . Durch ein Mini -
sterialreskript vom 15 . d . M . ist der hiesige Magistrat
aufgefordert binnen drei Wochen sich berichtlich da¬
rüber zu äußern , auf welche gesetzliche Bestimmungen
sich die hier bestehende gänzliche Ausschließung der
Juden stützt , und ob und welche Bedenken gegen die
Zulassung der Juden zum Aufenthalte und zur Nieder¬
lassung überhaupt und zum bürgerlichen Nahrungs¬
betriebe , so wie zur Erwerbung von Grundbesitz in
hiesiger Stadt insbesondere zur Zeit noch vorhanden
sind . — Der Magistrat hält das Recht Rostocks zur
Ausschließung der Juden für unbestreitbar , beabsichtigt
aber , da diese Abwehr nach den veränderten Zeitum¬
ständen und Ansichten sich doch nicht langer halten
lasse , das Reskript dahin zu beantworten , daß bei
Berathung eines Landesgesetzes über die Ertheilung
von bürgerlichen Rechten an Juden, sowie deren Zu¬
lassung zum Erwerbe von Grundeigenthum Rostock keine
Sonderstellung begehren , vielmehr die erwähnte Er¬
theilung von bürgerlichen Rechten an die Juden den
Zeitumständen und Verhältnissen angemessen erachte .
— Das zweite aus Vertretern der Zünfte bestehende
Quartier der Bürgerschaft hat zufolge dieser Mitthei¬
lung den Rath aufgefordert, schon jetzt mit dem Quar¬
tier auf jenes Recht zu verzichten und nach zu Stande
gekommenem Rath - und Bürgerschlusse den Juden ,
und zwar ohne das künftige Landesgesetz abzuwarten ,
die Aufnahme in den hiesigen Gemeindeverband zu

gestatten . — Das erste Quartier , aus Vertretern der
Kaufmannschaftbestehend , konnte wegen Unvollzählig¬
keit keinen Beschluß fassen , doch ist kaum zu erwarten ,
daß es seinen früheren Widerstand gegen die Zulas¬
sung der Juden noch ' ferner aufrecht erhalten wird .
Wenn auch nicht die veränderten öffentlichen Ansichten
dies Nachgeben verlangten , so würde doch die jedenfalls
nähe bevorstehende Aufhebung jenes Privilegs durch
die Bundesgesetzgebungjenen Widerstand sehr eitel
erscheinen lassen .

Schnaittach (Bayern ) , 19 . August . (Privatmitth .)
Unser bisheriger Rabbiner Herr Neckarsulmer , hat nach
42jähriger Amtirung das Rabbinat quittirt und sich
nach Fürth zurückgezogen . Hatte sein Temperament
auch manches Kantige , so besaß er doch eine hohe all¬
gemeine Bildung , einen scharfen Verstand und eine
anerkannte talmudische Gelehrsamkeit . Wir rufen ihm
mit aufrichtiger Dankbarkeit ein herzliches Lebewohl
nach . Es handelt sich nun um Wiederbesetzung der
Bacanz , und eine gewisse Partei , die bereits ihre sta¬
bil - orthodoxen Candidaten in der Tasche hat , sucht
Alles zu hintertreiben , was die Aufmerksamkeit an¬
derer Bewerber auf diese Stelle lenken könnte ; und
dennoch ist es wohl ein simpler Akt der Gerechtigkeit
gegen Alle, die Wahl nicht hinter Schloß und Riegel
vorzunehmen . Mögen daher diese Zeilen dazu dienen ,
der Vacanz mehr Oeffentlichkeit zu verschaffen .* )

Oesterreichischer Kaiserstaat.
Wien , 21 . August . Ein hiesiger Israelit , der

Zündwaaren - Fabrikant Herr A . M . Pollak , hat eine
höchst gemeinnützige Stiftung gemacht , welche er zu Eh¬
ren des Kronprinzen Rudolphinum nennt .

Er beschloß ein Haus zu bauen , worin 64 braven
unbemittelten Studirenden ohne Unterschied der
Confessioncn bequeme Wohnung und Mittel ge¬
boten würden , für ihre Ausbildung zu sorgen . Hier¬
bei wurden besonders ihre Arbeiten in der Chemie
und Physik ins Auge gefaßt . Für die Studirenden
ist in diesem Stiftungshause außer der Wohnung eine
zweckentsprechende Bibliothek , ein chemisches Laborato -

* ) Dies können die Herren doch leicht erreichen , wenn
sie die Jnsertionsgebühren nicht scheuen und die Con -
currenz in mehreren Blättern veröffentlichen .



turnt für 15 Chemiker eingerichtet , um pramsch die
bei den Vorlesungen im Polytechnicum angehörten Bor¬
träge sowohl , als eigene Ideen zu verwerthen . Hiezu
sind ihnen in diesem Stiftungshausc Apparate und
chemische Materialien großentheils unentgeltlich gebo¬
ren , Dinge , welche am Polytechnicum bekanntlich nur
gegen jährliche Kosten von wenigstens 80 fl . und so¬
mit von unbemittelten Studenten nur sehr selten be¬
nutzt werden können .

Es sorgt ferner diese Stiftung dafür , daß allen
Studirenden des Polytechnicums ein großer Saal
zur Verfügung stehe , wo Vorträge und Mittheilungen
in wissenschaftlichen Fächern , überhaupt über die neue¬
sten Erfindungen und Arbeiten insbesondere , von den
Studirenden selbst , sowie von Fachmännern zwei - bis
dreimal in der Woche abgehalten werden sollen .

Um diese Stiftung auszuführen und für immer
sicherzustellen , hat Herr Pollak im Ganzen einen Be¬
trag von Einmalhunderttausend Gulden bestimmt .

Karlöburg , (Siebenbürgen ) im August . Bei Er¬
nennung des bisherigen hiesigen Bischofs Ludwig
Haynald zum Erzbischof hatte die hiesige israelitische
Gemeinde eine Glückwunschadresse an den Kirchenfür¬
sten gerichtet . Je seltner in unserer Zeit ein menschen¬
freundliches Benehmen eines katholischen Geistlichen
gegen Juden zu registriren ist , um desto lieber geben
wir hier das Antwortsschreiben des Erzbischofs .

„ Geehrte Israeliten -Gemeinde !
Angenehm war mir der Empfang der herzlichen

Zeilen , welche die geehrte Jsraeliten - Gemeinde aus An¬
laß meiner Ernennung zum Erzbischof an mich rich¬
tete , und in welchen die angenehmen Tage , die ich in
Siebenbürgen verlebt , und der Umstand erwähnt wer¬
den , daß ich Ihre Glaubensgenossen an den Wohl -
thaten der durch mich gegründeten Anstalten theilneh -
men ließ . Indem ich das Karlsburger Spital auch
für meine Mitmenschen anderer Confessionen eröffnete ,
strebte ich nur das zu erfüllen , was unsere katholische
heilige Kirche durch das Gesetz der christlichen Liebe
allen ihren Gläubigen , besonders aber den Bischöfen ,
ans Herz bindet . Und dafür , daß ich in meine weib¬
lichen Erziehungs - Anstalten auch die Kinder der ge¬
ehrten Jsraeliten - Gemeinde ausnahm , werde ich mich
genug belohnt finden , wenn die darin lernenden Kin¬
der die Früchte des Herz und Geist bildenden Unter¬
richts im Leben ausweisen , und mit der Anerkennung

der im Jnsütut erhaltenen gMen Erziehung auch mei -
rer gedenken werden . — Der ich übrigens für Ihre
freundliche Begrüßung meinen aufrichtigen Dank aus¬
sprechend , mit ausgezeichneter Achtung bleibe

Kalocsa , 1 . August .

Ludwig Haynald m . p . "

Przemyöl , 19 . August . ( Privatmitch .) Ein israel .
12 Jahre altes Mädchen verschwand vor einigen Tagen
aus dem elterlichen Hause , und wurde den um ihr
Kind trauernden Eltern zu ihrem größer « Leidwesen
mitgetheilt , daß deren vermißtes Kind in den Kate -
chumenen ( dem Nonnenkloster zu Przemysl ) sich befinde ,
und mit dem Gedanken sich herumtrage den Glauben
ihrer Väter zu verlassen , um zur christlichen Kirche
überzutreten .

Die schmerzerfüllte Mutter eilte ins Kloster , in
der Hoffnung , das dem Schoße orthodoxer Eltern
entrissene Kind werde bei dem Anblicke der so tief be¬
klommenen Mutter sogleich sich derselben in die Arme
werfen , und nach Hanse eilen . Wie entsetzlich wurde
aber die . arme Mutter enttäuscht ! Das lieblose Kind
kennt jene Mutter nicht mehr , es hat in der so kur¬
zen Zeit nicht uur das religiöse Band zerrissen , son¬
dern auch die natürliche kindliche Liebe ganz vergessen ;
es erkennt nunmehr die Kirche als seine Mutter und
fertigte seine leibliche Mutter mit kurzen Worten ab .
„ Ich gehe nicht von dannen " war die Antwort auf
so heiße vergossene Thränen .

Die so schnell bewirkte Auflösung aller religiösen
Bande , die so harte Entfremdung des leiblichen
Kindes , und der doppelte Treubruch des Letzteren
sprengten das zusammengeschnürte Herz der armen
Mutter , und vor den Augen ihres unseligen Kindes ,
in den Mauern des Klosters , vor den Füßen der Prio¬
rin sank sie entseelt zu Boden und hauchte ihren Geist
aus . — Aber selbst diese so tragische Scene , die Gei¬
stesverwirrung des inzwischen herbeigeeilten und von
so harten Schicksalsschlägen getroffenen Vaters konnten
weder das entmenschte Herz des treulosen Kindes , noch
das der barmherzigen Schwestern erweichen . - Die so
werthvolle Beute wird wohl nicht herausgegeben . —

Die Rechtfertigung , daß die Kirchenvorsteher ver¬
pflichtet wären , diejenigen liebreich anfzunehmen , welche
zur christlichen Kirche übertreten wollen , ist wohl bekannt .
Es frägt sich aber , ob ein 12jähriges Kind einen selbst¬
ständigen Willen habe ? ob insonders dieses unwissende



737

jeder Erziehung bare Mädchen zwischen Religion und

Religion zu unterscheiden verstehe ? ob die Proselyten¬

macher « in dieser Weise nicht mit dem Geiste des

Evangeliums im Widerspruch stehe ?

Allerdings 'wird das Christenthum durch diesen

Uebertritt nicht viel gewinnen , ebensowenig als das

Judenthum daran verliert ; welche Verwirrung , wel¬

ches Unglück aber hat diese Bekehrungssucht der armen

Familie zugefügt !
Die Intervention der k. k. Behörde bei einem ähn¬

lichen Falle im vorigen Jahre hat nichts gefruchtet .

Warum ? weil das allmächtige Concordat der Staats¬

regierung die Hände gebunden hat , um ungestört den

häuslichen Frieden nach Belieben zerstören , die Fa¬

milien - und socialen Bande lockern , und die mensch¬

lichen Rechte mit Füßen treten zu können . Wird die¬

ser kirchliche Belagerungszustand noch lange dauern ?

Schweiz .

Aus dem Aargau , den 24 . August . ( Privatmitth . i
Die Unterhandlungen , welche zwischen Holland und

der Schweiz über den Abschluß eines Handelsvertrages
seit einiger Zeit wiederum geführt worden sind und
von denen es noch jüngst hieß , sie seien so gut als

beendet , sind von der holländischen Regierung auch

dieses Mal wieder abgebrochen worden . Es ist das

eine nicht bedeutungslose Thatsache , denn der Abbruch

erfolgte jetzt ' wie vor Jahren hauptsächlich deßhalb ,

weil Holland mit den von den Kantonen ertheilten
Zusicherungen betr . der freien Niederlassung und Aus¬

übung des Cultus der Israeliten in der Schweiz nicht

ganz zufriedengestellt ist . Der „ 8iöcle " widmete die¬

sem Abbruch einen großen Artikel , die schweizerischen

Blätter halten es für gut , ganz davon zu schweigen ;

was könnten sie zur Entschuldigung auch Vorbringen ?

Genf , 25 . August . ( Privatmitth .) Ein provisori¬
sches Comits versendet soeben ein Programm für den

am 9 . September zu Genf stattfindenden Friedens -

congreß . Dieses Programm stellt drei Fragen als

Gegenstand der Discussion für den Congreß auf . Man

vermag aus demselben nur die großen Hindernisse zu

erkennen , welche der allgemeine und dauernde Frieden

zu überwinden haben wird , sowie daß die praktischen

Mittel , um recht bald zu diesem Ziele zu gelangen ,

eben unbekannt sind , und vom Congresse schwerlich W

funden werden . Zwar deuten diese Fragen darauf

hin , daß deren Urheber die demokratische Revolution

als das Mittel zu diesem Frieden ansehen , und hier¬

mit bekunden sie, daß sie noch immer in Phrasen und

Phantastereien befangen sind . Denn diese demokratische

Revolution wäre ja erst recht der allgemeine Krieg
und würde die Vermehrung der Militärmacht erst

recht Hervorrufen . Nach unserer Meinung giebt es nur

zwei Mittel zu dem noch so fernen Ziele des allge¬

meinen Friedens , nämlich die immerwachsende Soli¬
darität der Interessen der Völker und die Verbreitung

der religiösen , sittlichen , intellektuellen und politischen

Bildung in den Volksmassen . Umsturz und Bürger¬

krieg führen von dem Wege zum allgemeinen Frieden

nur ab . Vergleicht man die Hindernisse des letzteren
in alter und neuer Zeit , so ersieht man , daß diesel¬

ben heute noch um nichts geringer sind , als im Alter -

thume , nur daß jene beiden einzigen Mittel , die wir

eben bezeichnet , bedeutend gewonnen haben , und nur

hierdurch die Hoffnung auf die dereinstige Realisirung

des allgemeinen dauernden Friedens gehoben ist .

Verfassungsveränderungen allein machen gar nichts

aus . Als die demokratische Verfassung in Athen und

Rom zur Geltung gekommen war , wurde der Krieg

erst recht geführt und nahm besonders von Rom aus

die ungeheuersten Dimensionen an .

Italien .

Rom » im August . Die Cholera wüthet stark im
Ghetto . Der Papst hat 2000 Frs . für die armen

Kranken dem Oberrabbi übersandt . (Hätte er lieber ,

wie ganz Europa es gethan , das Ghetto beseitigt ! )

Rußland .

Petersburg , 20 . Aug . (Petersburger Briefe I . )

Nachdem sich eine Zeitlang die Stimmung in Rußland zu

Gunsten unsrer bis dahin noch hier sehr unterdrückten
Glaubensgenossen aufrecht hielt , ist jetzt wieder eineReac -

tion in dieser Hinsicht eingetreten , deren Ursache , für uns

wenigstens , sehr dunkel ist . Sollte es das erwachte

Pseudonationalgefühl , jbesser Nationalfanatismus sein ,

dem wir dieselbe zu verdanken haben ? Genug die Reac -
37
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Hon ist ein Factum . Wie wohl wir auch an die lange
Dauer derselben nicht glauben wollen , und überhaupt in
Rußland alles schnell vergänglich ist, so ist sie im Augen¬
blicke doch sehr gefährlich und kann sehr traurige Folgen ,
besonders hinsichtlich der setzt zur Emanzipationsstufe
gelangten studierten jüdischen Jugend , nach sich ziehen .
Letzteres nämlich wollen wir auch in unsrem heutigen
Briefe besprechen .

Nachdem im November 1861 die , Ihnen gewiß
bekannten Privilegien denjenigen unsrer Glaubensgenos¬
sen geschenkt wurden , welche die Universitätsgrade Can -
didat , Magister , Doctor , erreicht , oder erreichen wer¬
den , haben sich eine beträchtliche Anzahl jüdischer jun¬
ger Leute (besonders aus den Rabbinerschulen zu Wilna
und Zitomir ) dem Universitätsstudium besonders der
Jurisprudenz gewidmet , und binnen der letzten drei
Jahre eine ansehnliche Zahl derselben die obengenannten
Grade erreicht . Viele von ihnen sind auch schon in
Staatsdiensten angestellt worden . Es war also zu
hoffen , daß mit dem Laufe der Zeit die Stellung der
jüdischen Jugend in Rußland sich immer bessern werde ,
und daß denselben nicht mehr alle Wege zur Entwi¬
ckelung abgeschnitten sein werden , wie es leider noch
der Fall war . Es war zu hoffen , daß die schon An¬
gestellten , die sich fast alle durch ihren Eifer im Dienste ,
Redlichkeit und Fähigkett ausgezeichnet haben , höhere
Stufen erreichen , und die neuerdings ihre Studien
beendigt , ohne Schwierigkeit angestellt würden . Es
wäre auch wahrscheinlich so der Fall gewesen , wenn
nicht die jüngsten Veränderungen im Ministerium der
klerikalen Partei die Oberhand gegeben hätten . Das jetzige
Ministerium der Volksaufklärung läßt die jüdische Ju¬
gend nicht zu Lehrstühlen auf Universitäten zu , wie¬
wohl einige jüdische jüngere Leute von der Regierung
selbst nach dem Auslande zu diesem Zwecke gesandt
wurden , sich dort zu vervollkommnen und dann Pro¬
fessorstellen an den Universitäten einzunehmen . Wie¬
wohl es bei uns sehr an tüchtigen Leuten Noth thut ,
und auf manchen Universitäten manche Branche gar
nicht vertreten ist, so existirt doch ein geheim - öffentliches ,
oder öffentlich - geheimes Circular , das anbestehlt , die
Juden nicht zu Professorstellen zuzulassen . Und wenn
sich solche Bewerber einfinden , so sagt man ihnen
ganz offen , daß man ihnen gern die geforderten
Plätze einräumen will , wenn sie nur der kleinen Be¬
dingung sich unterwerfen , und — die griechisch -katho¬
lische Confessio » annehmen wollen . Wie wir hören

ist leider schon so ein Fall in Charkow vorgekommeit,
wo ein gewisser Herr W . , um die Idee des Rechtes
und der Gerechtigkeit lehren zu können , öffentlich
den Glauben seiner Väter abgeschworen hat , denn ein
für allemal sei bemerk : Wem die Alternattve ge¬
stellt ist , entweder du läßt dich taufen , oder du ent¬
sagst der Carriere , und er wählt das Erstere , hat aber
bis auf diesen Zeitpunkt damit gewartet , der geht nicht
aus Ueberzeugung über , sondern sein Uebertritt ist
eine Unwahrheit , ist eine Lüge .

Aber nicht nur die Lehrstühle an den Universitäten
will man hier den Juden nicht gestatten , man fängt
an auch die Kanzleistühle chnen zu versagen . Die
schon Angestellten läßt man nicht avanciren . Die un¬
längst vor sich gegangene Veränderung im Justizmini -
sterium ist , wie die schon früher vorgegangene Ver¬
änderung im Ministerium der Volksaufllärung , zum
Nachtheil ausgefallen . Wäre Herr Samiatin (früherer
Justizminister - auf seinem Posten geblieben , so wäre
jetzt vielen jüdischen jungen Leuten der Kampf mit
ihrem Gewissen erspart , in welchem manche doch unter¬
liegen werden . Man sagt den sich um Anstellung
bewerbenden oder zur Avancirung vorgestellten jüdi¬
schen jungen Leuten ganz offen , daß sie die besten
Plätze einnehmen können , wenn sie nur die griechisch -
katholische Religion als die ihrige anerkennen wollen .
Im entgegengesetztenFalle werden sie gar nicht zugelassen .
Man legt also auf die Motive solcher That gar kein
Gewicht , nur das äußerliche Bekenntniß wird verlangt ,
wie groß auch die Einbuße an sittlichem Werth dabei
ist . Wer aber verbürgt , daß der , der sich nicht scheut
vor aller Welt Augen einen solchen Abfall von seinem
Glauben und zugleich auch von seiner Nation zu be¬
gehen , auch nicht im Geheimen auf seinem Posten
Lug und Trug treiben wird ? Zu dem Grafen Mu -
rawieff kam ein gewisser B ., ein getaufter Jude , der
sich mtt Missionssachen unter seinen früheren Glau¬
bensgenossen abgiebt , mit einem Projekte , alle Juden
Rußlands binnen kurzer Frist der griechisch - katholischen
Religion zuzuführen . Er war mtt seinem Projecte
schon früher in den Synoden herum gereist , auch
bei verschiedenen Metropoliten , Niemand konnte ihn
ordentlich verstehen . Man schickte ihn nun zum Gra¬
fen Murawieff , der damals als Generalgouverneur in
Wilna fungirte . Nachdem derselbe den Herrn B . « in
paar Stunden angehört , schickte er ihn mtt den Mor¬
sen fortj , daß solche Projette Rußland nur Unheil
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bringen können , und im Falle ihres Gelingens nur

noch neue Secten zu den schon in der griech - kathol .

Religion existirenden hinzufügen , und aus vielen

guten Juden nur schlechte Christen machen würden .

Ich glaube , daß dies Factum für sich selbst spricht .

Und Alles dessen ungeachtet werden die studirten

Juden doch zur Taufe aufgefordert , und wie wir lei¬

der vernehmen , haben sich einige junge Leute entschlos¬

sen in diesem oder dem nächsten Monate sich dieser

Taufe zu unterwerfen , im Falle man ihnen sonst keine

Anstellung geben wird . Diese jungen Herren verges¬

sen , daß sie dadurch nicht nur an und für sich eine

Schändlichkeit begehen , sondern auch einen Frevel an

ihrer ganzen Nation , insbesondere aber an denjenigen

ihrer Glaubensgenossen , die in derselben Lage wie sie

sind und sich nicht so leicht zum Abfall entschließen

können , sich zu Schulden kommen lassen . Ihr Beispiel

wird hemmend für alle andern wirken , und die Regie¬

rung , wenn auch die jetzige reactionäre Stimmung

vorüber ist , wird dann diesen Andern mit Recht sagen

können : Wollt doch nicht besser sein , als -jene eure

Glaubensbrüder , die auch ihre Religion um einer Stelle

willen abgeschworen haben ! * )

So stehen die Dinge , und man kann nicht sagen ,

daß , sie besonders erbaulich sind . Es ist desto trau¬

riger , da die Stimmung der Presse sich wieder aus

manchen Winkeln gegen die Juden erhebt , und wir

jetzt gerade Leute , die unsre besten Vorkämpfer sein

sollten , verlieren müssen . Gerade jetzt sind sie uns be¬

sonders nöthig ; sie aber wollen die ihrigen in der Noch

verlassen . Wenn sie sich auf der Universitätsbank nur

solche Lehren anzueignen verstanden , und aus der

Rechtslehre , . Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie nur

solche Prinzipien gezogen haben , dann wäre es wahrhaf¬

tig besser , sie wären daheim in ihrer Clause beim Tal¬

mud geblieben , um wenigstens den Namen Israels nicht

der öffentlichen Schmach zu überliefern . —

, Wir sagten eben , daß die Presse sich wieder aus

manchen Winkeln gegen die Juden erhebt . Besonders

ist es die Zeitung „ Moskwa , " die letzthin wieder ge¬

gen die Juden aufgetreten . Die „ Moskwa " ist ein

Organ der sogenannten Slavophilen ( Panslavisten ) , .

* ) Es findet also jetzt in Rußland dieselbe Prozedur
statt , die in Preußen 1820 vor sich ging , nachdem durch
das Edikt von 1812 viele jüdische Jünglinge zum Stu¬
dium verleitet worden waren . Redakt .

und dient zugleich auch selbstverständlich der crassesten

griechisch - katholischen Orthodoxie . Sie wird von einem

gewissen Herrn Iwan Aksakoff herausgegeben , der

schon früher in dem von ihm redigirten Blatte „ Den ’“

(der Tag , der eigentlich Nacht heißen sollte ) oft gegen

unsre Glaubensgenossen austrat , und sogar — in ei¬

nem panslavistischen Blatte ! — den Talmud einer

Kritik unterwarf . In diesem Blatte tauchte auch

das Project auf , alle Juden Rußlands nach dem Cau -

casus oder nach Sibirien zu übersiedeln , und Herr

Iwan Aksakoff wird sogar nicht Anstand nehmen solchen

Scenen , wie sie unlängst in Galacz vorgefallen , im

Falle sich in Rußland auch so Etwas darbietet , öffent¬

lich sein Lob zu zollen . Ein gefühlvoller , großmüthi -

ger Mann .* ) Wenn Sie , geehrter Herr Redacteur ,

nichts dagegen haben , so wollen wir den oben erwähn¬

ten Artikel in der „ Moskwa " in unsrem nächsten Briefe

näher besprechen . A . l .

Aus Kurland , im August . ( Privatmitth .) Aus
den leitenden Artikeln des verehrt . Herrn Redacteurs

dieser Blätter haben die Leser den Herrn Pastor Mül¬

ler aus Alt - Saucken >Kreis Friedrichsstäot in Kur¬

land ) , Verfasser des Artikels : „ Die Judenmission in

Europa , ihre Thätigkeit und ihre Erfolge " , kennen ge¬

lernt . Folgendes Geschichtchen mag als Illustration

der Ideen jenes Herrn dienen .

Levin Petschierstecher , ein zu Schaulen ver -

zeichneter achtzehnjähriger junger Mann , wurde von

einem Pastor Bursy beredet , sich taufen zu lassen .

Er konnte jedoch sein Vorhaben nicht ausführen , weil

die Inden der Nachbarstadt Szagarren es hinter¬

trieben . Herr Bursh theilte den Hergang dem Herrn

Pastor Müller mit . Inzwischen war der junge Pct -

schierstecher zu seinen Eltern gekommen , die als arme

Handwerker in Riga wohnen . Am 23 . v . M . kam

nun ein gewisser Dauge dahin , um den Jungen im

Aufträge des Herrn Müller abzuholen . Als die El¬

tern hörten , worum es sich handle , baten sie den

Sohn flehentlich , sie nicht zu verlassen , so daß Herr

Dauge unverrichteter Sache abziehen mußte . Dieser

gab sich jedoch damit nicht zufrieden , sondern begab

sich zum Priester Erasmus , dem er das Schreiben

des Herrn Müller vorlegte und durch deffen Vermit -

* ) Einiges hierüber haben wirbereits in Nr . 34 .
mitgetheilt . " Redakt ,

37 *
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telung ein Ouartal - Officier Schmidt seine Mitwir¬
kung zusagte . Derselbe ging darauf mit Herrn Dauge
nach der Wohnung des Hirsch Petschierstecher und
forderte von diesem die Auslieferung seines Sohnes .
Da sein Verlangen nicht gewillfahrt wurde , so befahl
der Ouartal - Officier dem Jungen , ihm seinen Paß
vorzuzeigen . Wie er es vermuthet hatte , besaß die¬
ser wirklich keinen Paß , und er nahm ihn nun mit
sich , um ihn , dem Gesetze gemäß , der Polizei zu über¬
liefern . Statt dessen übergab er ihn jedoch dem ge¬
nannten Dauge , der ihn Tags darauf per Eisenbahn
nach Kreutzburg und von da nach Alt - Saucken beför¬
derte . Herr Müller soll sich nicht wenig darüber ge¬
freut haben , daß es ihm gelungen ist , eine Seele zu
retten . Soviel >vir aber hören , soll Herr Pastor
Müller desto weniger um das Seelenheil seiner Ge¬
meinde besorgt sein , die — wie man uns versichert ,
— zum großen Theilc aus Spielern und Trunken¬
bolden besteht . v . — q ). . —

Amerika .
AuS Maryland , 24 . Juli . ( Privatmitth .) Wir

hatten uns an einen unserer geschätzten Correspon -
denwn in Amerika gewendet , um die biographischen
Skizzen der amerikanischen Abgeordneten jüdischen Glau¬
bens für unsere „ Gallerie " zu erhalten . Wir theilen
hier aus der Antwort Einiges mit , weil es Amerika
mit einigen Zügen charakterisirt .

Ihr Schreiben kam mir vor einigen Tagen richtig
zu , ich werde bestrebt sein , Ihrem Wunsche zu will¬
fahren , nur müssen Sie mir ein wenig Zeit gönnen ,
die Materalien zu sammeln . In einem Lande , in
welchem die Gleichheit Aller vor dem Gesetze so in
Saft und Blut übergegangen ist, wie in diesem , wird
es von der allgemeinen Presse gar nicht, von der jü¬
dischen nur vorübergehend bemerkt, wenn ein Glaubens¬
genosse eine hervorragende Stelle einnimmt . Dazu
kommt noch ein anderer Umstand . Während es in
anderen Ländern immer nur die Edelsten und Fähigsten
aus unserer Mitte sind , die zu einer solchen Stellung
berufen werden , trifft hier gar oft die Wahl einen
Mann , dessen ganzes Verdienst darin besteht , daß er
ein tüchtiger Parteigänger ist und kein Mittel scheut ,
die Interessen seiner Partei zu fördern . So saß
während des letzten Congreffes im Hause ein gewisser

M . Str . aus Pensylvanien , ein aus Deutschland ein¬
gewanderter Israelit , der ein ganz unbedeutender
Mensch sein soll , auch niemals sich hören ließ .

Der bedeutendste und hervorragendste Israelit war
unstreitig der ehemalige Senator von Louisiana , Jn -
dah Benjamin , ein anerkannter Staatsmann und
wohl der ausgezeichnetste Redner im Congresse , der
beim Beginne der Revolution mit seinem Staate aus¬
schied , unter Jefferson Dawis Staatssecretär ( 8ecre -
t » l-^ ok State ) wurde , aber glücklicher als jener noch
rechtzeitig flüchtete , und gegenwärtig in London lebt,
woselbst er zur Advocatur bei den dortigen Gerichts¬
höfen zugelassen wurde . Auch Senator Aoulee von
Florida war ein bedeutender Mann , der aber dem
Judenthum ganz und gar entfremdet ist . Außer die¬
sen beiden ist mir nur noch Phillips von Alabama
bekannt , der lange Zeit im Hause saß . Daß es in
den Häusern der einzelnen Unionsstaaten nicht an
Israeliten gefehlt , versteht sich von selbst . Hier in
Maryland saß Colonel Mendez I . Cohen eine Zeit
lang im Hause . Derselbe befindet sich gegenwärtig
im Bade , und ich hoffe nach seiner Rückkunft Mate¬
rial für Ihre Zwecke von ihm erhalten zu können , da
er sowohl persönlich mit vielen der hervorragendsten
Männer bekannt ist , als auch im Besitze einer reichen ,
in dieses Fach rinschlagenden Büchersammlung sich be¬
findet . Außerdem habe ich mich mit kundigen Män¬
nern in Correspondenz gesetzt .

Anzeigen .
Zu Ostern 1868 wird bei der hiesigen israelitischen

Gemeinde die Stelle eines unverheiratheten Religions¬
lehrers , Vorbeters und Schächters frei . — Gehalt incl .
Kostgeld 300 Thlr . Pr . Cour , nebst freier Wohnung und
Schächtergebühren , die ca . 40 — 50 Thlr . eintragen . Be¬
fähigte , militärfreie , approbirte Persönlichkeiten wollen
sich baldmöglichst an den Vorstand wenden .

Stavenhagen , Mecklbg . Schwerin , August 1867 .
Der Borstand.

Ostern künftigen Jahres wird bei unserer Gemeinde
die Stelle eines Chasan , Schochet und Religionslehrers
vacant und wollen verheirathete Bewerber , welche exa -
minirt , ihre Zeugniffe 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 .
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Zum 1 . Januar 1868 wird die hiesige Vorbeter¬
und Schächterftelle vacant . Das fixirte Gehalt beträgt
bei freier Wohnung , Beköstigung u.nd Feuerung 120 Thlr .
Cour . Das Nähere zu verhandeln mit dem

Vorstande zn Grabow in Mecklenburg .
Annonce .

Die Lehrerstelle an der hiesigen jüdischen Elementar¬
schule, mit der ein Einkommen von 175 Thlr . Gehalt
und 106 Thlr Honorar für Ertheilung des Religions¬
unterrichts , neben fteier Wohnung und 5 Klaftern Brenn¬
holz verbunden , wird zum I . Oktober er . vacant .

Qualificirte Bewerber wollen sich unter Einreichung
ihrer Zeugnisse bis zum 15 . September er . bei dem hie¬
sigen Magistrat melden .

Mur : Goslin , d . 29 . August 1867 .

_ Der jüdische Schulvorstand ._
Die Stelle eines Elementarlehrers , Vorbeters und

Schächters bei der hiesigen Synagogen - Gemeinde soll ,
da der bisherige Lehrer in Pension getreten ist, sofort
besetzt werden . Dieselbe trägt 300 bis 350 Thlr . Cour ,
ein , wird sich aber nach Auflösung des Pensivnsverhält -
nisses um mehr als 100 Thlr . verbeffern .

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 einsenden .

Nienburg , Prov . Hannover , d . 22 . Aug . 1867 .
Der Gemeinde - Vorsteher .

_ Jonas Valentin ._
In der hiesigen israel . Gemeinde ist Ostern 1868

die Stelle eines Elementarlehrers zu besetzen , welcher
» gleich die Funktionen eines vnuv und ytn übernehmen
«tut .

Das Gehalt beträgt 300 Thlr . pr . a . nebst Spor¬
teln . Bewerber wollen gefl . ihre Gesuche nebst Ouali -
ficationszeugniffen an den Unterzeichneten einsenden .

Rendsburg , den 1 . September >867 .
Dr . S . Spever , Geistlicher .

An der Unterrichtsanstalt der israel . Religions -
Gesellschaft wird ein tüchtiger Elementarlehrer gesucht .
Portofreie Anmeldungen nebst Zeugnissen sind baldigst
an den Unterzeichneten zu richten .

Frankfurt a/M . Rabb . Hirsch ,
Direktor .

Am I . Oktober d . I . wird Hierselbst die Stelle eines
Predigers und ersten Lehrers vacant . Festes Gehalt
400 Thlr . und circa 50 Thlr . Nebeneinkommen . Be¬
werber , welche die Qualification als Elementarlehrer
haben , werden ersucht, recht bald Meldungen unter Bei¬
fügung ihrer Zeugnisie an den Unterzeichneten Vorsteher
einzureichen .

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

Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum 30 . Oc -
tober d . I . einen vom Landrabbinat approbirten unver¬
heirateten 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 .
Qualificirte Bewerber wollen sich unter portofreier Ein¬
reichung ihrer Zeugnisse baldigst bei uns melden .

Malchow in Mecklbg . Schwerin , d . 24 . Mai 1867 .
Der Vorstand .

Einige Familien suchen einen unverheiratheten Lehrer
israelitischer Confession , der außer dem Elementarunter¬
richt die französische Sprache zu lehren im Stande ist .
Bei fteier Station wird 200 Thlr . Gehalt zugesichert .

Wo , sagt die Expedition dieses Blattes .
Zum l . October werden zwei jüdische Candidaten

zur Gründung einer Privatschule gesucht . Dieselben
müssen in den Gymnasial - Wissenschaften , im Hebräischen
und auch Einer in der Musik unterrichten können .

Offerten werden bei Ph . Bütvw , Guttstadt in
Ost - Preußen entgegengenommen .

Zum Herbste ynama ri' -i dieses I . wird die hiesige
Religionslehrer - , Vorbeter - und Schächterstelle vacant
Gehalt 150 Thlr . neben fteier Wohnung , Kost und
circa 30 Thlr . Schechita . Das Nähere zu verhandeln
mit dem

Vorstände zu Penzlin ( Mecklenburg ) .

Die Seitens des Unterzeichneten Collegii in diesen
Blättern ausgeschriebene Vorbeter - Bewerbung ist nun¬

mehr erledigt .Altona , im September 1867 .
Das Synagogen - Colleginm .

H Ein durch Zeugnisse hervorragender Gelehrter , D
^ und von den Gemeinden , in denen er fungirt hat, A
D bestens empfohlener Cantor und Lehrer , sucht sofort D
^ eine Stelle, die ihm Gelegenheit gäbe , seine gediege - ^
D nen musikalischen Leistungen zu verwehrten . Fr . Adr . &
D übernimmt die Expd . d . Bl . ^

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 .

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

8tuä . phil . et ilieol . jud . Offerten nimmt entgegen d .
Exp . d . Bl . sub . A . ß . 3 .

Commis - Gesuch .
Für mein Tuch - und Manufacturgeschäft suche ich

zum l . 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 .

In meinem Manuf . - Tuch - u . Mode - Waaren - Ge¬
schäfte , das an Sonnabend u . Feiertagen geschlossen ist,
kann ein Commis , flotter Verkäufer , sofort placirt wer¬
den . Franco -Meldungen nebst Zeugnissen werde schleu¬
nigst erwarten .

M Manaffe in Lübben n/L .
Ein junger Mann , ^ sr . der bereits 5 Jahre

in einem größer « Manufactur - , Tuch - u . Bukskin - Ge -
schäft thätig war , sucht Stelle in einem Fabrik - oder
Engros - Geschäft als Commis oder Reisender . Gute
Referenzen stehen zur Seite .

Frc . Off . l . B . U . 20 . besorgt die Exp . d . Bl .

Lehrlingsgesuch . —
Für mein hier neu zu begründendes Leinen -, Weiß -

waaren - und Wäschegeschäft suche ich noch zum 1 — 15 .
October a . c . einen Lehrling . Das Geschäft ist an
Sabbath - und Festtagen geschlossen . Gefl . Anmeldun¬
gen erbitte franco .

Schwerin in Mecklbrq ., September 1867 .

_ _ _ B . Mindus .
Auf sogleich oder Michaelis ein mit guten Schul¬

kenntnissen versehenen Lehrling für unser Tabak - und
Cigarren - Fabrik - Geschäft gesucht .

A . M Eckstein & Söhne , Göttingen .
Lehrlin gs - Gesuch . ”

In meinem Tuch - und Confections - Geschäft ist die
Stelle eines Lehrlings bei freier Station vacant ,
_ F . Falkenburg in Magdeburg .

Eine geprüfte Erzieherin , mosaisch , wird zum sorti -
gen Antritte gesucht .

Musikalische Kenntnisse nothwendig .
Näheres ist franco unter v . ß . posle restante Exin

zu erfahren .

Annonee .
Eine geprüfte- jüdische Gouvernante von achtbaren

Eltern , welche der französischen und englischen Sprache
mächtig ist , in allen deutschen Fächern wie auch im Cla -
vier gründlichen Unterricht ertheilen kann , wünscht ein
Engagement zmn October d . I . Beliebige Offerten
bittet man in der Exped . dieser Zeitung unter Chiffre
6 . A t niederzulegen .

Eine Erzieherin , (Israelitin ) die im Franz ., Engl ,

und Clavier unterrichtet , findet zum Unterrichte meiner
3 Töchterchen in meinem Hause sogleich eine Stelle .

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

Gesucht ' ’

in einer großen Stadt am Rhein eine gebildete Person

zur Beschäftigung mit zwei Mädchen von 5 resp . 10

Jahren , wie auch zur Stütze der Hausfrau . Frankirte

Offerten mit Angabe des Alters nimmt entgegen
A . Herrmanns in Cöln , Minoritenstr . 14 .

" 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 I . October oder November d . I . ein -

treten . Auf portofteie Anftagen ertheilt Näheres Gast -

wirth M . Lejfmann in Münster .

Ein gebildetes , junges Mädchen , aus guter Familie ,

sucht eine Stelle als Stütze der Hausfrau oder zur

selbständigen Führung eines Haushalts , in einer Familie ,

wo dasselbe als zur Familie gehörend behandelt würde .

Etwaige Offerten wolle man unter der Chiffre N . A . 18 .

der Expedition dieser Zeitung einsenden . _ •Real - Schale
der

ist . Religionsgesellschaft zu Frankfurt a . M .
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 . Hey¬
mann in Berlin . Nr . IN. Hirseh .

Frau Therese Gronau s
Pensions - und Erjiehungs - Institut
für Töchter mos . Glaubens in Berlin , Neue

Königsstraße 67 .
Die seit vielen Jahren bestehende Anstalt , deren Ruf

ihr Zöglinge aus dem . Auslande und den verschiedensten

Staaten Deutschlands zuführt , ist in steigender Blüthe ,

daß sie sich wieder an Räumlichkeiten und Lehrkräften

vergrößern muß . — Bei dieser Gelegenheit finden noch

Zöglinge jeden Alters zum October Aufnahme . — Un¬

terricht in allen Wissenschaften , Sprachen , Musik rc . von

bedeutendsten Lehrkräften der Residenz . — Häuslichkeit

streng jüdischer Ritus . — Honorar mäßig . Gütige

Auskunft geben gern die Herren :

Rabbiner ßr . Joel , Breslau . Banquier L . Gut -
tentag , Breslau . Banquier N Helfft & Co . , Ber¬
lin . Prediger ßr . Gebhard , Bromberg . HermannWeinberg & Co . , Danzig . M . Bretzlaner , Posen .
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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 aufzunehmen . Für die Ertheilung eines nach

jeder Richtung hin trefflichen Unterrichts ist zur Ge¬

nüge Sorge getragen . Nähere Auskunft wird Herr

Rabbiner vr . Schwarz bereitwilligst ertheilen .
Cöln , im August 1867 . C Mayer .
Ein Knabe , welcher hier eine Schule besuchen soll,

findet eine gute Pension bei I . JacobsoyN , Land¬
schaftsmaler .

Berlin , Ritterstraße 67 , Ecke der Alexandrinenstr .

Institution Springer
30 . Rue da le Tour d ’Äimrgne , Paris .

Mit dem 2 . Oktober 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 , dürste 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 ertheilt gegen portofreie BriefeDie Direktion .

Reelles Heirathsgesuch .
Ein jüdischer junger Man » , von nicht unangenehmem

Aeußern , 30 Jahr alt , Schriftsetzer , wünscht sich mit

der Tochter eines Buchdruckerei - Besitzers -zu verehelichen .

Derselbe besitzt außer einem kleinen disponiblen Vermö¬

gen gediegene praktische Kenntniffe und einen soliden Cha -

racter ; er refl . somit auf die Uebernahme der Druckerei

seines Schwiegervaters , oder aber , wenn hinreichende

Arbeit , auf den Betheil derselben . — Echt weibl . Sitte

und angenehmes Aeußere würde bei der Dame seines

Herzens Jugend in den Hintergrund stellen . — Gefl .

Offerten sub R . # 102 . womöglich mit Photogr . ver¬

sehen , beliebe man vertrauensvoll an das Annoncen -

Büreau von Rudolf Moste in Berlin , Friedrichstr . 66

zu senden . — Strengste Diskretion ist Ehrensache .

Ernstliches Heirathsgesuch .
Ein junger Mann , Chemiker , seit 7 Jahren selbst¬

ständig , Besitzer eines rentablen , größter Ausdehnung
fähigen Fabrikgeschäfts und eines nachweisbaren Ver¬
mögens von 8 — 9000 Thlr ., wünscht bei Gleichheit des
Vermögens , sich mit einem verständigen jungen Mädchen
von angenehmem Aeußern zu verheirathen . Hierauf re-
flectirende Eltern oder Vormünder wollen direct und
vertrauungsvoll diesfällige Mittheilungen unter Chiffre
8 . F . Hamburg poste restante machen , und gewissenhaf¬
ter Diskretion versichert sein .

Ich Unterzeichneter unterhalte stets ein wohl assor -
tirtes Lager in Rheinweinen , und liefere solche
ab hier zu dem möglichst billigen Preisen . — Alle an¬
erkannte orthodoxen Rabbiner Deutschlands werden über
meine Reellität und Gewisienhaftigkeit genügende Aus¬
kunft geben .

Mit Preisverzeichnissen stehe ich auf gefällige Anftage
stets zu Diensten .

Worms am Rhein im August 1867 .Moses Mannheimer .

J53T Für die bevorstehenden jiid . Feiertage . “SSt
Machsor . Festgebetc der Is -

TMK ^ 1% raeliten . 6 . vermehrte und ver -
MßM>m X besserte Aufi . 9 Bde . Druckpa -

f \ l | m pier 4 Thlr . 20 Sgr . geh . Velin -
Öd *vlloi Druckpapier 5 Thlr . 25 Sgr . gell .

Dasselbe . Band 1 — 4 (Rosch -
Haschana 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 .

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

predigten
von

vr . Michael Sachs .
Aus dessen schriftlichen Nachlaß herausgegeben

von Oe . David Rosiii .
Erster Band .

Festpredigten . Sabbatpredigten zum ersten und
zweiten Buche Moses enthaltend .

30 Bogen . Preis 2 Thaler .
Die erste Lieferung des zweiten Bandes : Sabbatpredigten

zum dritten Buche MoseS enthaltend (Preis 20 Sgr .) wurde
soeben ausgegeben .

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

tage , Sabbathe und alle Feste zum Gebrauche während
des Gottesdienstes und bei der häuslichen Andacht . Bon
Ur . Ludwiq Philippsoll . Zweite Auflage .

Preis 1 >/z Thlr . Velin 2 Thlr .
Auch in schönen Einbänden zu haben .

Dieses vielverbreitete Gebetbuch enthält die rituellen Gebete
in zeitgemäßer deutscher Bearbeitung — die Hauptgebete auch
hebräisch — und dann eine Fülle originaler Gebete und Be¬
trachtungen , insonders für die hohen Festtage .

Loms Gerschel , Verlagsbuchhandlung
m Berlin .
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Von Arribr . AVel in Leipzig ist durch jede Buchhandlung

zu beziehen :

Predigten
und G e l e g en h ei t s r ed e n

von Dr . Herxheimer ,
LarweS -Rabbiner .

gr . 80 . broch . Preis u . ITHlr . 19 Sgr . - - 2 fl . 24 Kr . Süd - .
Diese ausgezeichnete Sammlung , in welcher jeder der wich¬

tigeren Festtage und Gelegenheitsfälle besonders berücksichtigt
worden , eignet sich ihres herzerhebenden Jnhals wegen ebenso¬
wohl zur häuslichen Erbauung , als auch zum Vorlesen in sol -
chen Gemeinden , welche keinen wirklichen Prediger besitzen .

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

rray

Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdische Confir -
rnanden , Lar mizwah , und Confirmandinnen , so wie bei

der Entlastung aus der Schule .
Von

vr . Ludwig Philippfon ,
Herausgeber d. Allg . Zeitung des Judenthums .

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 Ceremonialgesetz des Iuden -
thums werden in anziehendster , überzeugendster Weise dargestellt ,
für alle Lagen und Verhältnis e des Lebens , in Beruf und geselligem
Verkehr , in Familie und Oeffentlichkeit die weisesten Rathschläge
und Mahnungen , aus der h . Schrift , einerreichen Erfahrung und
einem frischen Geiste geschöpft , ertheilt . Es ist eine treffliche
Gabe des verdienten Verfassers an seine Glaubensgenossen , an
deren Jugend .

Synagogen - Gesänge
von Alb . Mayer , Dirigent und I . Staab , Organist .

Franco - Bestellungen in jeder Buchhandlung , nament¬
lich bei Dav . Kapp in Mainz oder bei den Heraus¬
gebern gegen 10 °/o Rab . daselbst . — Preis sämmtlicher
Chor - und Soli - Stimmen 2 Vs Thlr .Dies anerkannt praktische , in vielen Gemeinden bereits seit
Jahren eingeführte Werk , ist seiner Einfachheit wegen überall
anwendbar . Es enthält 66 § § als Anleitung für den Gesang¬
unterricht , sowie 106 Nummer für die Liturgie aller Sabbath¬
und Festtage .

öiloah .
Eine Auswahl von Predigten .

Zur Erbauung , so wie besonders zum Vorlesen in den Sy¬
nagogen , die des Redners ermangeln . Von vr . LudwigPhi -
lippson , Rabbiner . Gr . 8 .' Iste Sammlung . Zwecke Auf¬
lage broch . Preis 1 Thlr . 10 Sgr . 2te Sammlung . Preis
1 Thlr . 10 Sgr . 3te Sammlung . Preis 1 Thlr . 10 Sgr .

Baumgärtners Buchbandlung in Leipzig .

Für die bevorstehenden Festtage !
In der M . Rosenthal ' schen Buchhandlung iJulius Ber¬

ger ) in Hirschberg find erschienen :

Fest - Predigten
für die hohen Feiertage des Jahresvon

Rabbiner vr . 8 . J o e 1.
Preis 1 Thaler . _

Preis - Verzeichnis
der israelitischen Bibel - Anstalt .

Neue Ausgave mit größerem Druck .
Bibel a -niroi D ' N ' SS min hebräisch , ungeb . 1 Thlr . ,

geb . 1 Thlr . 6 Sgr .
Pentateuch , mm ' 1VMN NW72N hebr . und deutsch , ungebunden

16 , gebunden 184 Sgr .
dasselbe mit Haphtaroth . . . ungeb . 19 | Sgr . geb . 22 Sgr
dasselbe mit H . und Sabbathgebeten „ 22 ?, „ 25 „
dasselbe hebräisch . „ 8 „ „ 10 „
dasselbe mit Haphtaroth . . . „ 11 £ „ „ 14 „
dasselbe mit H . und Sabbathgebeten „ 14 „ „ 16 £ „

Haphtaroth . . . . . . . . . 34 „ „ 5 £ „
Sabbathgebete . „ „ „ 4 „

Bisherige Ausgaben der Sibel - Anjtalt .

Bibel CP2irD '» D \ ra3 min 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 , mm ND72N hebräisch und deutsch
10 Sgr . geb . 12 Sgr .

dasselbe mit Haphtaroth . ungebund . 124 „ „ 144 ,,
dasselbe hebräisch . . . „ 5 „ „ 7 " „
dasselbe mit Haphtaroth . 74 „ „ 9 ^ „
dasselbe deutsch . . . . „ 5 " „ „ 7 „

Haphtaroth . „ 2 -J „ „ 4 | „
Dre Ausgaben auf Velinpapier kosten den doppelten Preis .

Bei Entnahme von 10 Exemplaren wird 1 Freiexemplar
bewilligt .

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

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

In Folge der Aufforderung in Nr . 33 dieser Zei¬
tung , betreffend die am 21 . Sept . c . stattfindende Ju¬
biläumsfeier des Herrn Oberkantor Deutsch , haben sich
die Herren Cantoren : Joachim in Berlin , Hast in
Breslau , Leipziger in Graudenz , Böhm in Bern¬
burg bereitwilligst zu einem Comitö 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 .

Verlag von Baunrgärtrrer ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur Ktr . H . Lotze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 37 .
Nebst einer Mer . Beilage der Schletter ' schm Buch » . ($ , SkutsK . in Bresla .n.



Allgkmeine

Zeitung des Zu - rnthums .
Femlleton - Üeilage zu Ar. 37.

Leipzig , den ly . September 1867 .

Aus den Papieren eines jüdischen Seelsorgers .
tFortsetzung .)

Es war ungefähr vor einem Jahre , als sich in ihrer

äußern Erscheinung etwas Kränkelndes verrieth . Sie

wurde bleich und in ihrem Aussehen und Thun etwas

schlaff ; sie wurde stiller , als sie es gewöhnlich war und

schien oft in Gedanken versunken . Es mußte in der

Circulation des Blutes eine Stockung eingetreten sein .

Ihre Art war es , nie zu klagen , vielmehr auf Befragen

jedes Leiden zu verneinen . Doch begann ihr Vater , be¬

sorgt zu werden , und er bewog sie , auf einige Zeit nach

der Residenz zu Freunden zu gehen .

Hier hatte sie vielfache Zerstreuung und wurde auch

ärtzlicher Behandlung unterzogen . Aber sie bestürmte

ihren Vater mit Bitten , sie wieder nach Hause zu neh¬

men ; sie fürchtete , sein Hauswesen gerathe in Unordnug ,

er entbehre die Pflege , und erklärte zuletzt , fern von ih¬

rem Vater nur Schmerz und Sorge zu empfinden , und

so kehrte sie nach wenigen Wochen mit ihrem Bruder zu¬

rück . Aber sie kehrte doch nicht zurück , wie sie gegangen .

Sie hatte sich in ihre Gedankenwelt noch mehr zurück¬

gezogen und verrieth seitdem jene sie beherrschende Idee ,

daß zur Rettung des Judenthmns eine große , umfassende

Colonisation des h . Landes durch Juden bewerkstelligt

werden müsse , und daß sie berufen sei , dies auszufüh¬

ren . Es war in ihr zu einer fixen Idee geworden , der

sie , obschon sie den häuslichen Geschäften nach wie vor

getreulich oblag , unablässig nachhing . Die ihr einst so

lieben Bücher standen unberührt im Schranke , neue

Schriften ließ sie ungelesen liegen ; sie saß in ihre Träu¬

mereien versunken still in der Ecke ihres Sophas . An

Gesprächen nahm sie keinen Theil , bis etwa irgend ein

Funken in den Zündstoff ihrer eigenthümlichen Gedan¬

kenwelt fiel — dann erglühete sie heftig und es kam

ein Ausspruch nach dieser Richtung hin , wie ich ihn wäh¬

rend der wenigen Stunden meines Aufenthaltes zwei¬

mal erfahren hatte .

Rathlos stand der brave , greise Vater vor mir und

rang die Hände . Ich sollte ihm sagen , wie sein über

Alles geliebtes Kind vor der finsteren Geistesnacht ge¬

rettet würde , der es mit starken Schritten zueilte . Und

ich ? Stand ich nicht ebenso einsichtslos vor diesem geisti¬

gen Räthsel ? Daß es wir nicht möglich sein würde ,

einen eingreifenden , heilsamen Einfluß auf den Geist die¬

ses Mädchens zu gewinnen , war mir bereits klar gewor¬

den . Dem geraden Wege , durch Vernunftgründe auf sie

einzuwirken , durch Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit

und Unausführbarkeit ihrer Idee sie von dieser abzubrin¬

gen , war sie nicht mehr zugänglich ; hatte sie sich doch

bereits auch über mich hinweggestellt und betrachtete mich

als einen untergeordneten Geist , der ihrem Fluge nach¬

zufolgen nicht vermöge . Aber einen krummen Pfad ein¬

zuschlagen , sich zu stellen , als ob man auf ihren Jdeen -

gang eingehe , mit ihr Hand ans Werk zu legen scheine ,

und sie auf diese Weise mit der Zeit zurückzuleiten , war

meiner eigenen Natur zuwider und gab durchaus keine

Bürgschaft , daß sie nicht vielmehr in ihrer fixen Idee

bestärkt werden würde . Was ich dem Herrn Gottheil

zu rathen im Stande , war Folgendes . Ich glaubte ,

daß jetzt , nachdem sich ihre fixe Idee so bestimmt aus¬

gebildet hatte , Amalie leichter zu bewegen sein würde ,

auf eine längere Zeit nach der Residenz zu gehen : es

würde ihr dies willkommen sein , nun die Hoffnung hegen

zu können , ihren Gedanken irgendwie der Ausführung

näher zu bringen . Hier wäre es vor Allem nöthig , daß

ihre körperliche Verfassung durch die Behandlung eines

ausgezeichneten Arztes völlig wiederhergestellt werde . Da¬

durch würde schon auch ihr Geist zu regelmäßigerer

Funktion zurückgeführt werden . Dann müßte sie da¬

selbst in ein Haus ' kommen , wo sie , nicht sowohl äußer¬

lichen Zerstreuungen , sondern der Anregung durch die

Berührung mit mannigfaltigen Kreisen , womöglich be¬

deutender Menschen , zugänglich wäre . Das Wünschens -

wertheste würde sein , wenn sie in diesen Kreisen einen

Mann fände , dem sie ihre Zuneigung schenkte . Dadurch

würde ihrem Seelenleben eine andere Richtung gegeben ,

in ihrem Herzen ein reines , heiliges Feuer entzündet

werden , vor welchem das andere vielleicht erblassen und

allmälig erlöschen könnte . Zum Glück konnte ich dem
bekümmerten Vater ein solches Haus nennen , in welchem

Amalien die liebevollste Aufnahme und die einsichtsvollste

Behandlung zu Theil würde , und bot mich zur Vermit¬

telung an . Ich konnte so Worte des Trostes und gute

Hoffnung hinzufügen , und sprach meine Meinung dahin
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aus , daß em so junger , durchgebildeter und vielbegabter

Geist , wenn nur erst der leibliche Organismus wie¬

der völlig gesundet sei , leicht zu einer ruhigen vernunft¬

gemäßen Verfassung zurückkehren könne . Ich war im

Stande , ihm einige Beispiele aus meiner Erfahrung an¬

zugeben , wo Geistesstörungen während der Entwicklungs¬

periode mit dem verbesserten Ablauf dieser wieder besei¬

tigt wurden . Gottheil hörte mir aufmerksam zu . Des

Menschen Herz ist der Hoffnung stets zugänglich , wo

die theuersten Wünsche im Spiele sind . Sein sorgenvol¬

les Angesicht erheiterte sich sichtlich , er drückte mir wie¬

derholt die Hand , und fand Alles recht , was ich ihm

gerathen .

Mein Geschäft war hier zu Ende , und ich wollte

noch Vormittags meine Rückreise antreten , nachdem ich

versprochen , gleich des anderen Tages nach der Residenz

zu schreiben , und die nöthigen Vorkehrungen einzuleiten .

Ich wollte gern Amalie noch einmal sehen und mich mit

einigen freundlichen Worten von ihr verabschieden . Aber

sie ließ sich entschuldigen , da sie etwas leidend sei . Ich

habe sie nicht wiedergesehen , aber ihre Erscheinung ist

mir zu einem lieben , wenn auch wehmüthigen Eigenthum

der Erinnerung geworden .

2 .

Meine Bemühungen waren von gutem Erfolge be¬

gleitet . Schon einen Monat später reiste Amalie nach

der Residenz . Meine Voraussetzung hatte sich als rich¬

tig erwiesen : sie war sehr bereitwillig auf die Reise ein¬

gegangen , und hatte Nichts dagegen , in ein ihr bis jetzt

fremdes Haus einzutreten , da ihre früheren Gastfreunde

ihr nicht zugesagt . Sie mochte in ihrer Seele Pläne

für ihr zukünftiges Wirken , für ihr Auftreten in grö¬

ßeren Kreisen hegen , und vor der höheren Mission , die

sie sich zuschrieb , wichen selbst die Sorgen um -ihren

Vater und dessen Haushaltung zurück ; sie konnte auch

hierüber um so ruhiger sein , da eine nahe Verwandte ,

ihre Stelle zu vertreten , gekommen war .

Das Haus , in welchem Amalie Aufnahme fand , war

ein eigenthümliches . Wenn in zwei Gatten edle Natu¬

ren , von Liebe und Achtung für einander beseelt , sich für

das Leben mit einander verbinden , dann geschieht es ,

daß selbst Verschiedenheiten der Ansichten sich abschleifen

und mit den Jahren eine völlige Übereinstimmung , eine

wohlthätige Harmonie sich einstellt in Charakter und

Richtung , in Anschauung und Lebenstendenz . Die weib¬

liche Seele schmiegt sich dem Geiste des Mannes an , und

dieser wiederum nähert sich der Empfindungswelt des

Weibes , daß das Verständnis niemals ausbleibt , ja

durch die gegenseitige Uebertragung und Anbildung im¬

mer wie von selbst kommt . Will man dies doch selbst

von den äußeren Gesichtszügen , von Gestalt und Hal¬

tung , von Organ und Gebehrden behaupten , daß mit

der Zeit sich auch hierin zwischen wahrhaft vereinigten

Gatten eine gewisse Aehnlichkeit herausbilde . So war

das Ehepaar beschaffen , welches Amalie bei sich auf¬

nahm . Der Mann war Secretair und Rendant einer

großen wohlbegründeten Aktiengesellschaft , und diese seine

Stellung brachte es mit sich , daß er viele Welt bei sich

sah . Seine Einkünfte hätten kaum hiezu ausgereicht ,

und da seine Ehe kinderlos war , nahm er gern junge

erwachsene Damen aus der Provinz gegen ein angemes¬

senes Honorar in sein Haus , welche unter der mütter¬

lichen Obhut seiner Frau eine höhere , namentlich gesell¬

schaftliche Ausbildung in der Residenz gewinnen sollten .

Seiner Frau war diese Art Beschäftigung sehr willkom¬

men , und gewann das Haus dadurch an Leben und

Anziehungskraft . In demselben waltete eine ernste , aber

durchaus nicht peinliche Religiosität und das lebhafteste

Streben nach Bildung , nach Aufnahme und Verständ -

niß aller neuen Erscheinungen ohne welche Pedanterie

und Anmaßung . Ich hatte während meiner Studien¬

zeit dieses Ehepaar kennen und hochschatzen gelernt , und

die Jahre , die seitdem verflossen , hatten unser Berhält -

niß nicht gelockert . Sie hatten mich vielfach gefördert , und

einem regelmäßigen Briefwechsel verdankte ich Vieles ,

was mir bei meiner gegenwärtigen Zsolirtheit sehr zu

Statten kam . Man glaubt gewöhnlich , daß das Leben

in einer kleinen , etwas entlegenen Stadt in beschränken¬

der Weise wirke , mit einem Worte , daß man daselbst

verbauere . Man spinnt sich in die Verhältnisse mit sei¬

nem Wollen und Thun ein , und , ohne daß man es

weiß , verengert sich auch unser ganzer Gesichtskreis .

Dieß ist nicht zu läugnen und findet jedesmal mehr oder

weniger statt . Aber so sehr , wie mau meint , doch nicht .

Geht man mit aufmerksamer Beobachtung durch das

Leben , bleibt man nicht an der Oberfläche der Erschei¬

nungen stehen , so spiegelt sich zuletzt in den kleineren

Kreisen dasselbe Geistesleben ab , das in den größten

obwaltet , und unsere Seelenkräfte bleiben in Thätigkeit ,

um Erkenntniß und Erfahrung zu sammeln und Wirk¬

samkeit zu üben . Nur muß man dafür sorgen , daß die

Fäden , die uns mit der größeren Welt verknüpfen , nicht

abgerissen werden , so daß die Wellenbewegung jener im¬

merfort auch bis zu uns dringt . Dies ist in unserer

Zeit nicht schwer , wo Presse und Literatur rasch selbst

in die kleinsten Dörfer und in die entlegensten Gegen¬

den ihre Erzeugnisse hinschaffen .

Es versteht sich von selbst , daß ich meinen Freunden

ein treues Bild Amaliens , ihrer Ideenwelt , ihrer Ge¬

dankenrichtung entworfen hatte . Sie entschlossen sich

bald , sie dem ungeachtet bei sich aufzunehmen , ja sie ge¬

wannen schnell das lebhafteste Interesse für sie .

Amalie fühlte sich bald heimisch bei ihnen , Alles

muthete ihr zu und sprach sie an . Die vielen bedeuten¬

den Männer und Frauen , in deren Kreis sie eintrat , im -

ponirten ihr , und nöthigten sie , unwillkürlich sich dem

zuzuwenden , was hier gedacht und getrieben wird , und

hingegen in die innerste Kammer ihrer Seele zu ver¬

schließen , was ihr eigen war , und womit sie sich in der

Einsamkeit ihres Vaterhauses so ausschließlich beschäftigt



hatte . Meine Freunde hüteten sich wohl , dies aus feie
ner Schlurmnerhöhle zu wecken , und wohl wissend , daß
man Leidenschaften und Geistesverwirrungen nicht wirk¬
samer entgegenzutreten vermöge , als indem man ihnen
die Nahrung entzieht , die Gelegenheiten vorenthält , sich
zu äußern und zu betätigen , wodurch sie nur an Ener¬
gie wachsen , vermehrten sie absichtlich Gegenstände und
Persönlichkeiten , welche Amaliens Interesse wecken und
ihre Seele beschäftigen mußten , so daß sie um so weni¬
ger zu ihrem innersten Seelenleben kommen konnte . Ja ,
auch sie wußten , daß man hiermit eine Leidenschaft oder
Verkehrtheit nicht entwurzelt , daß unsere geistige Natur
von genug Zähigkeit ist , um lebendige Keime Jahrzeh -
hende hindurch verschlossen zu erhalten , so daß sie unter
besonders begünstigenden Umstanden aufbrechen und üppig
sprießen , wenn man sie längst erstorben und vernichtet
glaubt — wie in den ägyptischen Museen Saatkörner
und Ricinussaamen gezeigt werden , die Jahrtausende in
den verschlossenen Gräbern gelegen und ihre Keimkraft
doch nicht verloren haben . Aber Jenes liegt gar nicht
in der Gewalt der Menschen , und nach der Erfahrung
ist es doch immerhin möglich , daß lang fortgesetzter
Stillstand in der Ernährung einen bösen Zweig des
Seelenlebens zum Absterben bringe .

Underdeß war die Heilung der körperlichen Uebel
Amaliens einem ausgezeichneten Arzte anvertraut worden ,
und machte in den nächsten Monaten die erfreulichsten
Fortschritte . Das Nervensystem gewann eine normale
Stimmung , die Cirkulation des Blutes wurde wieder
regelmäßiger , und die Störungen verschwanden ; das
herrliche Mädchen blühete von Neuem auf , zum Schaden
manches Mannesherzens , denn mit der zurückgekehr¬
ten Röthe ihres Angesichtes wurde ihre Schönheit
immer hinreißender . Zur Vollendung dieses Werkes
sollte sie , nachdem der Frühling sich nur erst eingestellt
hatte , sogleich in eines jener Bäder gehen , die , weniger
von der großen Welt besucht , noch mehr durch ihre
Stille , ihre reizende Lage und herrliche Luft als durch
ihre Wasser auf die leibliche und geistige Verfassung der
Menschen gesundend einwirken . Leicht entschloß sich Ama¬
liens Bruder sie dahin zu begleiten ; wichtiger aber war
es , daß die Frau meines Freundes mitging , theils weil
dies für Amalie noch nothwendig erschien , theils weil
jene auch für ihre Gesundheit einer solchen Veränderung
bedurfte . Amalie war glücklich ; sie schwärmte auf den
schönen Bergen , in den dichten schattigen Waldungen ,
an den rauschenden Bergströmen und Waldbächen um¬
her , sie , die nur der langweiligen Fläche einer ununter¬
brochenen Ebene und des Blickes über einförmige Saat -
und Zuckerrübenfelder gewohnt war ; ihre jugendliche
Seele füllte sich mit Lust und frischem Lebensmuthe .
Wer war glücklicher als der alte Gottheil ; er schwelgte gleich¬
sam in den freudigsten Hoffnungen . Wenn er mir die
Briefe seiner Tochter übersandte , die freilich nur für ihn ,
nicht für Andere geschrieben waren , so unterließ er es

niemals , meinen Eintritt in sein Haus zu segnen . Ei¬

nige dieser Briefe waren wirklich klassisch geschrieben , und
ich hätte sie mir gern kopirt , wenn ich dies nicht als
einen Eingriff in fremdes Eigenthum gescheut hätte , da
man noch dazu bei Schriftstücken niemals sicher ist , daß
sie nicht auch in die Hände Unberechtigter gelangen kön¬
nen . Dennoch unterließ ich es bei Rücksendung jener
Briefe nicht , den alten Mann vor allzugroßer Sicher¬
heit zu warnen , und zwar aus dem Grunde , daß er
nicht allzubald an die Rückkehr seiner Tochter in sein
Haus denken möge . Ich dachte daran , daß Amaliens
Seele jetzt auf einer Höhe wandele , auf welcher sich zu

- erhallen nur seltenen , auserwählten Menschengeistern ge¬
geben ist , und auch diesen nicht für immer . Die Rück¬

kehr in das Gewöhnliche ist dann um so gefährlicher .
Ach , wie viele Menschen habe ich kennen gelernt , die in
einer gewissen Jugendperiode für die edelsten Ideale
schwärmten , und als ich sie nach einiger Zeit wiederfand ,
in die engherzigste Plattheit des gewöhnlichen Lebens
versunken waren . Bei einer Amalie war dies allerdings
nicht zu fürchten , aber dennoch mußte der Uebergang ab¬
gewartet werden .

Es war natürlich , daß auch in dem Badeorte um

die geistreiche Frau und das schöne Mädchen sich bald
ein Kreis bildete und Amalie fing an , es sich gefallen
zu lasfen , daß man ihr Huldigungen entgegenbringe .
So in dem Wechsel von Naturgenüssen und geselliger
Unterhaltung genas sie immer mehr . Es wurde beschlos¬
sen , und nicht ohne mein Zuthun , daß von dem Bade¬
orte aus eine Reise durch die Hauptstädte Deutschlands
nach der Schweiz unternommen wurde . Mit feinem
Takte unterließ es die Gattin meines Freundes nicht ,
auf dieser Reise überall Fäden anzuspinnen , die unsicht¬
bar und unmerklich in jenen Jdeenkreis Amaliens sich
versenken , sich daselbst anheften und darauf influiren
möchten . Sie verweilte längere Zeit in den größten
Städten sowohl um die Kunstschätze zu studiren , als
um Menschen kennen zu lernen , besonders Glaubensge¬
nossen , bedeutende Persönlichkeiten und von hervorragen¬
der Stellung , damit Amalie Gelegenheit habe , die Ver¬
hältnisse , Gesinnungen und Anschauungen , wie sie in der
zeitgenössischen Welt vorherrschen , zu erkennen und auf
sich wirken zu lassen . Mußte doch ihrem scharfen Ver¬
stände und feinem Gefühle der Ab - und Widerstand klar
werden , den die sie früher beherrschende Idee hier fin¬
den würde . Ihrer Begleiterin ward der Zutritt durch
den großen und einflußreichen Kreis ihrer heimathlichen
Bekanntschaften überall geöffnet . So gelangten die drei
Reisenden langsam bis zur Grenze der Alpenwelt . Als
sie sich anschickten , in diesen hehren Kreis der Offenba¬
rungen der göttlichen Schöpferkraft , göttlichen Schönheit
und Majestät einzutreten , überkam sie ein Gefühl der

Weihe und Andacht , wie wenn man in die erhabene Halle
eines geheiligten Gotteshauses zu schreiten im Begriffe
ist . Ich will hier die Eindrücke nicht schildern , welche
das empfängliche Herz Amaliens erhielt , als sie von

Höhe zu Höhe bis zu den hochgelegenen Thälern am



Busen der Riesengletscher emporstieg , immer leichter die

Luft , immer leichter der Aether , immer strahlender die

silbernen Firnen wurden . Hier ftand sie auf einem

Gipfel , von dem aus dicht an ihr die Kolosse , in den

ewigen Schneemantel gehüllt , in den Himmel stiegen , und

von wo aus der Blick über zahllose immer tiefer und

tiefer sich senkende Höhen , über Felsklippen und dunkele

Schluchten , über grüne , blaue , graue und silberne Seeen ,

über Wälder und Almen bis zu der den Horizont um¬

gürtenden Ebene flog . Tief ergreifend mußte dieser An¬

blick für sie sein . O , ich war auch so glücklich , einst

auf einem solchen Bergrücken zu stehen ! Wie fühlte

sich mein Geist dort abgelöst von allen Berhältniffen ,

herausgerettet aus allen Strömungen dieser Menschen¬

welt , nur allein der großen Welt angehörig ! Wie

fühlte ich mich hier als Mensch , als Sohn Gottes , hier wo

die Unendlichkeit und die Abgrenzung beide zugleich so

sichtbar , so faßbar vor mir standen , wo ich so recht

des Psalmisten Worte inne ward : „ Du hast die Him¬

mel ausgespannt und die Erde gegründet " , und ich be¬

griff , daß ich darum hierher gestellt sei , um sie beide zu

fassen , weil ich beiden angehöre . Wie ward ich geho¬

ben , geläutert und gefestigt an diesem Orte , daß Ein¬

druck und Wirkung niemals wieder aus meiner Seele

verschwanden . . . .

Amalie hatte eine bedeutende Schule durchgemacht .

Es kam darauf an , welchen Nutzen sie daraus gezogen ,

wie viele Bildsamkeit sie noch gehabt hätte . So kehrte

sie zurück nach der Residenz , und auch ihr Bruder be¬

richtete dem Vater , daß seine Schwester gänzlich genesen

sei . Glaubt man ja so gern , was man wünscht und

hofft . Doch auch das Ändere , was ich damals dem

Herrn Gottheil zu verstehen gegeben , sollte in Erfüllung

gehen . Schon in dem Bade war ein junger Mann ,

mag ich ihn als F . bezeichnen , in den Kreis Amaliens

eingetreten , der bald unverhohlen seine Bewunderung ,

ja seine Liebe für das junge Mädchen zu erkennen gab .

Es war ein vortrefflicher Mensch von hoher Gestalt und

mit , wenn auch nicht schönem , doch bedeutendem und ed¬

lem Gesichte . Ein tüchtiger Geschäftsmann , der bereits

mit Erfolg an der Spitze eines angesehenen Hauses

stand , hatte er einen vielseitig gebildeten Geist , der vor¬

wärts strebte und für alles Edle und Gute einen offe¬

nen Sinn hatte . Er spielte fast meisterhaft die Violine .

Seine Erscheinung , sein klangvolles Organ , sein geist¬

volles Wort zogen überall die Aufmerksamkeit auf ihn .

Amalie schien nicht gleichgiltig für ihn zu bleiben ; sie

war gern in seiner Gesellschaft , zog ihn sichtlich vor und

lauschte mit Vergnügen seinem phantasiereichen Spiele .

Kaum waren sie in der Heimath angelangt , als F . in

dem Hause meines Freundes sich einstellte , sich offenbar

um die Neigung Amaliens bewarb , und nicht zurückge¬

wiesen ward . In der That stand den jungen Leuten

Nichts im Wege ; hatten sich ihre Herzen gefunden , so

waren die Verhältniffe ganz dazu angethan , ihre Ver -<

bindung zu begünstigen . Es währte nicht lange und der

alte Gottheil zeigte mir die Verbindung seiner Tochter

mit Herrn F . an . Soll ich es gestehen , mir war die

Sache an sich recht , aber wie sie gekommen , nicht ganz .

Ich hätte gewünscht , daß der Weg für Amalie zu diesem

Ziele etwas schwieriger gewesen , daß ihre Neigung mit

Hindernissen zu kämpfen gehabt und sich so eine Leiden¬

schaft in ihr entzündet hätte , von deren Gluth ihre

ganze frühere Gedankenwelt zu Asche verzehrt worden

wäre . Jndeß da ließ sich nichts machen , und ich be¬

glückwünschte den erfreuten Vater von Herzen . Gern

hätte ich auch an Amalie einige Worte gerichtet ; aber

sie wußte ja gar nicht und durfte nicht wissen , daß ich

mit ihrem Geschick in irgend einer Verbindung stand .

Selbst meine Freunde in der Residenz erwähnten ver¬

abredetermaßen meiner niemals vor ihr . Die Berichte

von dort lauteten stets überaus günstig : Amalie fühlte

sich in ihrem neuen Verhältniß sehr glücklich , und schien

ganz in dasselbe aufzugehen .
(Fortsetzung folgt .)

Notiz .

Die neueste Nummer der „ Gartenlaube " enthielt

einen lesenswerthen Artikel „ Eine Stunde auf der Ber¬

liner Börse " , dessen Schluß eine volle Beachtung verdient .

Es wird darauf hingedeutet , daß der Berliner Bankier ,

der nicht wie der Wiener geadelt , nicht wie der Pariser

Politiker , nicht wie der Londoner Plutokrat ist , auf den

die Collegen genannter Weltstädte wie auf einen Philister

herabblicken , sich eines Vorzugs rühmen kann , vor dem

Reichthum , Glanz und Würde erbleichen : keine andere

Stadt hat so viele Größen der Kunst und der Wissen¬

schaft aufzuweisen , die Bankierhäusern entsprossen sind , wie

Berlin : Aus dem Hause Mendelssohns , das von dem

großen Philosophen und edlem Menschenfreunde stammt ,

ging jener Felix hervor , dessen Musik so weit reicht ,

als sich Menschen der Sommernacht erfreuen , und als

der gestirnte Himmel ihre Herzen zur Andacht erhebt .

Dem mit Reichthum und Wohlthätigkeitssinn hochgeseg¬

neten Hause Beer enstammt der Dichter des „ Struensee "

und der Componist der Hugenotten , welcher die unbe¬

strittene Herrschaft über die Opernbühne ausübt . Stolz

weist das Haus Magnus auf seine Söhne , den Professor

und einstigen Rector der berliner Universität , und den

Maler . Der große Rechtsgelehrte Hitzig , der bekannte

Architekt des gleichen Namens , entstammen berliner Ban¬

kiers , sind jüdischen Vorsprungs . ( Das sind aber ja

nur ältere Beispiele — ist es jetzt noch so ? Red . d .

A . Z . d . Jud . )

Verlag von Baumgartners Buchhandlung in Leipzig . — Druck ^ von Z . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur ! » , ». H . Lotze .
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