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Leitende Artikel .

Bonn , 29 . September .

Die Sühne nach dem Begriff des Hudenthums .
(Fortsetzung .)

Die Apologeten der christlichen Lehre von der Sühne
und Sündenvergebung behaupten zuerst : „ Die Idee , daß
Jemand stellvertretend für einen anderen leiden könne ,
d . h . von Gott gestraft werde , ist an vielen Stellen des
Alten Testaments ausgesprochen ." Hierdurch wollen sie
erweisen , daß der Gedanke des Sühnopfers der sei , daß
das Opferthier den Sünder vertrete , für ihn den Tod
erleide , und dessen Schuld dadurch gesühnt werde ; und
dieses wieder führe unmittelbar zu dem Dogma von der
durch die Leiden und den Tod Jesu für alle Gläubigen
bewirkten Sündenvergebung , welche letztere daher denen ,
die nicht daran glauben , überhaupt nicht gewährt wer¬
den könne .

Fassen wir daher zuerst diese Idee , daß Jemand
stellvertretend für einen Anderen leiden könne, ins Auge .

Vor Allem müssen wir hier auf das Wort „ stellvertre¬
tend " ein großes Gewicht legen . Daß Jemand für ei¬
nen Anderen leiven könne , d . h . daß die Folgen einer
bösen Handlung oft auch auf andere ganz unschuldige
Menschen sich erstrecken , ist keine bloße Idee , sondern
eine tägliche Thatsache .

Die Verhältnisse der Menschen unter einander sind
so eng verknüpft , daß es nur sehr wenige Handlungen ,
vielleicht gar keine geben kann , deren Wirkungen nicht
mehrere Menschen , oft ganz unbetheiligte treffen müssen .
Daß also der Eine sündigt und der Andere dadurch lei¬
det , geschieht immerfort . Dies erstreckt sich sogar von
Geschlecht auf Geschlecht . Der Vater , der seine Habe
verschwendet , läßt seine Kinder in Armuth schmachten .
Wer ehrlos handelt , beschimpft seine Familie , so daß
also die Kinder von den Folgen der väterlichen Sünde
zu ihrem großen Leiden betroffen werden . Welche un¬
ermeßliche Leiden können über ganze Völkerschaften durch
die Handlungen ihrer Herrscher gebracht werden . Er¬
wägen wir dies genauer , so erkennen wir in dieser Ord¬
nung der menschlichen Dinge einen zwiefachen Zweck .
Einentheils gereicht dieses Leiden Anderer dem Sünder
oft zur schärfsten Strafe , mehr , als wenn er unter den
Folgen seiner That selbst litte , gereicht uns zu strengster
Mahnung , weil eben Andere an unseren Werken bethei¬
ligt sind ; anderentheils liegt in dem Leiden jedes
Individuums , mag es dieses selbst , oder mögen An¬
dere es verursacht haben , stets ein Selbstzweck für die¬
ses Individuum , den wir zu erkennen vermögen , oder
der uns , wie so Vieles im Leben , verborgen bleibt . Eö
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kommt dies auf die Lehre von den Leiden und Prüfun¬

gen des Menschen überhaupt hinaus , und beruht auf

dem allgemeinen Gesetze , das Gott auch in seiner Welt¬

schöpfung verwirklicht hat , daß jedes Wesen einen Selbst¬

zweck in sich hat , und zugleich als Glied der ganzen

Schöpfung einen Zweck für diese ! Welche bittrere Strafe ,

um auf das erste Moment noch einmal zurückzublicken ,

kann einen Vater , der noch nicht völlig verstockt ist , treffen ,

als seine Kinder , in Folge seiner leichtsinnigen und schlech¬

ten Handlungen , leiden , ver - und untergehen zu sehen ?

Wer am Krankenbette eines Andern , der durch seine

Schuld die Schmerzen und Gefahren des Siechthums

trägt , sitzt , wird der nicht zehn Mal lieber diese Krankheit

selbst ertragen wollen ? Welche Qualen müssen in dem

Herzen eines Fürsten wühlen , der durch seine Schuld

sein Volk elend sieht ? Wie oft sah man schon Verbre¬

cher sich selbst an geben , wenn ein unschuldiger statt ihrer

verurtheilt wurde , weil die Qual , einen Anderen für sich

leiden zu wissen , ihnen unerträglicher war als die Strafe

selbst ?

Aber etwas ganz Anderes ist es , wenn gesagt wird ,

daß der Eine „ stellvertretend " für den Anderen leide ,

d . h . gestraft werde , und dadurch Jenen von seiner

Schuld lösen , sie sühnen soll . Diesen Gedanken weist

unsere Vernunft , weist unser Herz mit Entschiedenheit ab ,

weil er gegen alle Gerechtigkeit stößt , weil er uns die

göttliche Gerechtigkeit in einen mystischen Nebel zurück¬

drängt , der uns nicht blos einzelne Erscheinungen , son¬

dern sie in ihrer Totalität in undurchdringliches Dunkel

hüllt . Prüfen wir also aufmerksam die dafür angeführ¬

ten Stellen unserer h . Schrift . Es ist schon ein un¬

günstiges Zeichen für jene Behauptung , daß eine so be¬

deutsame , in das höchste Heil des Seelenlebens eingrei¬

fende Lehre nicht in bestimmten , zweifellosen Ausdrücken

nachgewiesen werden kann , sondern aus einigen zerstreu¬

ten Andeutungen und Anspielungen herausgesucht wer¬

den soll , während , wie wir sehen werden , das gerade

Gegentheil in den faßlichsten und zweifellosesten Sätzen

ausgedrückt worden ist . Zuerst führen die christlichen

Apologeten 2 . Sam . 12 , 15 ff . an . David hat mit

der Bath - Seba gesündigt ; sie hatte ihm einen Sohn ge¬

boren ; da heißt es : „ Da du die Feinde des Ewigen

durch diese Sünde zur Lästerung veranlaßt hast , soll

auch der Sohn , der dir geboren ist , sterben . " Der

Knabe erkrankte , „ und David fastete und ging hinein

und lag Nachts auf der Erde " und härmte sich so sehr ,

daß Niemand wagte , ihm den erfolgten Tod des Kin¬

des anzuzeigen . Es ist also wahr , daß das Kind in

Folge der Sünde seiner Eltern litt und starb . Wo aber

ist es ausgedrückt , daß das Kind hiermit die Stelle Da¬

vids vertrat , und ihm durch seinen Tod die Vergebung

der Sünden brachte ? Litt nicht David viel härter als

das Kind , an dessen Lager er Tag und Nacht fastend

und betend und voll Verzweiflung zubrachte , und steht

nicht (V . 15 ) vorher schon : „ und Nathan sprach zu

David : der Ewige hat deine Sünden vergeben ? " Aber

die Strafe , die einschneidendste Reue und damit die wahr¬

hafte Läuterung sollte David erst durch die Krankheit

und den Tod seines Kindes erfahren . — Ganz gleich

verhält es sich mit der zweiten Stelle 2 . Sam . 24 , 10 ff .

David hatte das Volk gezählt , kam hierüber zum Be¬

wußtsein seiner Sünde und sprach : „ Ich habe sehr ge¬

sündigt mit dem , was ich gethan , und nun , Ewiger , ver¬

zeihe doch die Sünde deines Knechtes , denn ich habe

sehr thöricht gehandelt ." Daraus wird ihm vom Pro¬

pheten Gad die Wahl unter drei Uebeln vorgelegt , und

es kam die Pest über das Volk , bis der Ewige sich des¬

sen erbarmte . Ist auch hier im Schrifttexte von irgend

einer „ Stellvertretung " die Rede ? Das Unglück

V . 16 ) trifft das Volk , aber die Strafe , um das sün¬

dige Herz zu treffen , zu zerknirschen , zu demüthigen und

zur Läuterung zu bringen , ist Davids . Dies drückt der

Text in V . l deutlich aus : „ Sollen dir sieben Jahre

Hunger kommen in dein Land , oder daß du drei Monde

fliehest vor deinen Feinden , und daß sie dich verfolgen , oder

daß drei Tage Pest sei in dein em Lande ? " Die Qual

Davids bei dem Anblick des leidenden Volkes war furcht¬

bar , und machte sich in dem Ausruf Luft iV . 17 ) :

„ Und David sprach zum Ewigen , als er sah den Engel ,

der das Volk schlug , und sprach : Siehe , ick , ich habe

gesündigt , und ich , ich habe mich vergangen , doch diese ,

die Heerde , was haben sie gethan ? Möge deine Hand

wider mich sein und wider das Haus meines Vaters ."

— In beiden Fällen kann von einer „ Stellvertretung " '

gewiß nicht die Rede sein . Die Folgen der That dehn¬

ten sich auf Andere aus , aber die Strafe , eine um so

härtere , da die Verschuldung nur um so größer erschei¬

nen mußte , traf den Thäter . Ganz anders bei einem

Opfer , wo das Thier allein leidet und von einem tiefer

gehenden Mitgefühl nichts vorhanden sein kann . Die

Hingabe eines Kindes oder eines Theiles des Volkes

mit der Hingabe eines Opferthieres in den Tod auf

eine Linie stellen zu wollen , kann doch nur als irrig

bezeichnet werden .
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Sehen wir nun noch die . anderen Stellen .* ) Es folgt

Jes . 43 , 3 : „ Denn ich , der Ewige , bin dein Gott , der

Heilige Israels , dein Retter , ich gab Mrzrajim als dein

Lösegeld hin , Cusch und Seba statt deiner ." Wer die

Stelle im Zusammenhänge ließt , sieht , daß sie ihrem

wahren Sinne nach nichts sagt , als : Cyrus wird die

mächtigsten Nationen besiegen und dadurch auch die

Möglichkeit haben , Israel aus der Gefangenschaft wieder

in das h . Land znrückziehen zu lassen . ( Vgl . 45 , 14 . )

Die ersteren fallen , und Israel erhebt sich wieder . Diese

Fügung ist das Werk der göttlichen Vorsehung . Dies

ist in jenen Worten figürlich , ja hyperbolisch ausgedrückt .

Dem Siege des Cyrus ist die Bedingung gestellt , daß

er Israel freiläßt , und dafür werden die mächtigsten

Nationen ihm preisgegeben ; „ dafür " das „ Aus -

lösungsgeld , " das für die Freiheit oder das Leben ge¬

zahlt wird , wie 4 . Mos . 35 , 31 . 2 . Mos . 21 , 3 0 .

In dem Falle großer Völker und Staaten liegt ein

Selbstzweck , ein Gericht über ihre Entartung , ihre Ty¬

rannei , ihren Verfall . In der Verknüpfung der Ge¬

schicke liegt aber auch , daß durch diesen Sturz andere

Nationen frei werden , und wer könnte hierin nur eine

„ Stellvertretung " der einen als Strafopfer für die Sün¬

den der anderen finden , wenn nicht an der Hand vor¬

gefaßter Meinungen ? — Diese Stelle führt nun zu

einer andern , die von den christologischen Dogmatikern

als Hauptstelle , von den rationellen nur ungern ange¬

führt wird : Jes . 53 , 4 ff . Wir wollen hierbei auf

die einzelnen Worte nicht eingehen , denn man kann diese

nicht verstehen , bevor man nicht zum Verständniß des

Ganzen gekommen ist . Es ist dies die vierte Rede

( 52 , 13 — 15 und Kap . 53 ). Der Prophet bemüht sich

in diesen Reden alle Einwände gegen die Rückkehr Is¬

raels zu entkräften . Er hat an die Macht Gottes und

die Nichtigkeit aller Furcht vor den Menschen erinnert ,

daß die Verbannung Israels nur Folge von dessen

Sündhaftigkeit gewesen , Gott es aber niemals ganz

verstoßen habe , indem es noch immer ist , und endlich

daß der Beruf Israels , den Völkern die Erkenntniß des

Einzigen zu bringen , vollführt werden müsse . Wies man

nun hiergegen auf den Druck , die Verachtung und tiefe Er¬

niedrigung Israels hin , womit doch diesem Berufe gänzlich

widersprochen werde , so erklärt der Prophet in der uns

* ) Die Stelle Spr . Sal . 21 , 18 ist als durchaus
nicht zutreffend von den christlichen Dogmatikern selbst
aufgegeben .

vorliegenden Rede : daß die gegenwärtige Erniedrigung

Israels nothwendig zur Erfüllung jenes Berufes sei ,

weil die Erhöhung dieses erniedrigten , die Verherrlichung

vieses verachteten und mißhandelten Volkes den Völkern

die Erlösungskraft des Einzigen , den Israel anbetet ,

so klar , so überraschend vor Augen stellen wird , daß sie

sich zum Einzigen bekennen werden . Dann werden die

Völker glauben , daß die Leiden Israels nur stattgefun¬

den , damit die Völker hieraus die Erkenntniß der Wahr¬

heit ziehen können ; sie werden Israel als den Märtyrer

der Wahrheit ansehen und verehren . Diese Anschauung

der Völker nach ihrer Bekehrung schildert der Prophet

in den citirten Versen . ( S . die ausführliche Erörterung
in unsrem Bibelwerke , im Commentar zu 52 , 13 ff . )

Auch hier ist demnach nicht von einer objektiven Anschau¬

ung die Rede . Die Leiden Israels hat der Prophet

nachdrücklich genug in ihrem Selbstzwecke , die Israeliten

für Abfall und Entartung zu strafen und durch diese

Strafe zur Umkehr und zur Läuterung zu bringen , her¬

vorgehoben ; in der vorliegenden Stelle betonte er den

zweiten Zweck , durch diese Leiden , deren standhaftes und

gottgetreues Ertragen und endliche Lösung die Völker

zur Erkenntniß Gottes zu bringen und wie zuletzt die

Menschheit zur Einsicht in die Wege der göttlichen Vor¬

sehung und Vergeltung kommt . Wenn daher der Pro¬

phet hier die Völker sagen läßt , daß Israel die Leiden

für sie getragen , so sagt er damit durchaus nicht , daß

Israel für die Sünden der anderen Völker gestraft wor¬

den sÄ , sondern damit sie Belehrung daraus schöpfen

und zur Erkenntniß gebracht werden . — Endlich glaubt

man auch „ die Vorstellung einer Übertragung der

Schuld " im Pentateuche selbst zu finden , und zwar in

der 5 . Mos . 21 , 1— 9 vorgeschriebenen Ceremonie , wenn

man auf dem Felde einen Erschlagenen findet , und der

Thäter ist unbekannt , besonders in Vers 8 . Allein

Nichts ist ferner hiervon . Für alle Arten des Mordes

sollte eine gesetzliche Bestimmung vorhanden sein , um

dem Volke einen tiefen Abscheu gegen Mord und Todt -

schlag einzuflößen : für den vorsätzlichen Mörder die ge¬

richtliche Todesstrafe , für den unvorsätzlichen Todtschlä -

ger die Juternirung des Thäters in einer der Freistädte

bis zum Tode des jeweiligen hohen Priesters , für den

Mord , dessen Thäter unbekannt , diese Ceremonie . Diese

bestand weder in einem Opfer , denn es wird kein Aus¬

druck , der Opfer bedeutet , von der jungen Kuh , deren

Genick gebrochen wird , gebraucht , sie wird nicht geschlach¬

tet , nicht verbrannt und von ihrem Blute nicht gesprengt ,
40 *
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noch in dem Gedanken juridischer Stellvertretung , denn

sobald der Thäter enideckt ward , verfiel er der gesetzli¬

chen Strafe . Sondern die Ceremonie sollte symbolisch

in dem Genickbrechen der jungen Kuh das zeigen , was

mit dem Mörder , so er aufgefunden worden , geschehen

wäre , in dem Waschen der Hände ebenso symbolisch , daß

die Anwesenden in Vertretung des ganzen Volkes Israel

ihre Unschuld an der That betheuerten , und im Gebete

V . 8 ausgedrückt , daß das durch den Mord gestörte

Berhältniß Israels zu Gott wieder hergestellt würde ,

weil eben unschulviges Blut vergossen worden , aber die

Möglichkeit nicht vor liege , es durch Bestrafung des

Thärers zu sühnen . Dies ist der klare und einfache

Srnn und Zweck dieser Vorschrift . —

Man sieht also , daß in unserer heiligen Schrift

die Idee , daß Jemand stellvertretend für einen An¬

deren leiden könne , nicht vorhanden ist , und höch¬

stens in zweifelhafter Weife hineininterpretirt werden

kann . Um wie viel gewichtiger ist es nun , wenn

die klarsten und unzweideutigsten Aussprüche der heit .

Schrift geradezu das Entgegengesetzte feststellen . Mu¬

tvollen nur zwei derselben ausühren . Als einer der

höchsten Rechtsgrundsätze wird 5 . Mos . 24 , 16 festge¬

stellt : „ Nicht sollen getödtet werden Väter um Kinder ,

und Kinder nicht getödtet werden um Vater , Jedweder

für seine Schuld , sollen sie getödtet werden . " Was hier¬

von der höchsten Strafe ausgesagt wird , gilt selbstver¬

ständlich von allen . Taffelbe sagt nun auch der Pro¬

phet Ezechiel in der Sphäre des allgemeinen Seelen¬

heiles aus ( 18 , 20 - .- „ Der Sohn soll nicht tragen an

der Schuld des Vaters , und der Vater nicht tragen an

der Schuld des Sohnes ; des Gerechten Gerechtigkeit

wird an ihm sein , und des Frevlers Frevel wird an

ihm sein ." Diesen Grundsätzen gegenüber kann eine

„ Vorstellung von der Uebertragung einer Schuld " kei¬

nen Raum gewinnen , selbst wenn sich hier und da in

populärer Erzählung und im prophetischen Gleichniß ein

Anklang fände , wie es aber nicht der Fall ist . Um

so weniger ist die Wurzel für eine solche Deutung der

Opfer gegeben , an welche wir daher jetzt herantreten
können .

(Schluß folgt .)

Die Schwei ; und die Juden .
Bad Schinznach , den 8 . Septbr . 1867 .

( Schluß . »

Baselland , 11 . Juni . Daß hierorts keine bezüg¬

lichen gesetzlichen Bestimmungen bestehen , daß jedoch zu¬

treffenden Falls den Israeliten die Erbauung von Tem¬

peln sowohl , als auch die Ausübung ihres Cultus ohne

Anstand gestattet werden würde .

Schaffhausen , 26 . Juni . Daß , nachdem in unserem

Kanton alle Ausnahmsgesetze gegen die Israeliten auf¬

gehoben sind , diese auch in Ausübung ihres Cultus kei¬

nen Beschränkungen hierorts unterliegen , sondern gleich

anderen Confessionen volle Freiheit genießen .

Appenzell A . Rh . , 2 ! . Juni . Daß der herweitige

Kanton bis anhin noch niemals in der Lage war und

voraussichtlich auch noch längere Zeit nicht in die Lage

kommen wird , über derartige Fragen und Wünsche ent¬

scheiden zu müssen , indem im ganzen Kanton dermalen

ein einziger Jsraelite gesetzlich niedergelassen ist und auch

schwerlich künftighin die Zahl der im Lande wohnenden

Israeliten so groß werden wird , um einem Bedürfniß

zu rufen , wie es in Ihrer Frage vorausgesetzt ist .

Indessen dürfte , da kein Gesetz vorhanden ist , wel¬

ches einer entsprechenden Entscheidung entgegensteht , die

Boraussetzung berechtigt erscheinen , daß , falls jemals der

Kanton in die Lage kommen sollte , sich anssprechen zu

müssen , das Gesuch bei den zuständigen Behörden auf

keinen Widerstand stoßen würde .

Appenzell I . Rh . , 11 . Juni . Daß sich bis anhin

keine Israeliten in unserem Kanton aufgehalten haben ,

weßhalb auch keine gesetzlichen Vorschriften wider , ndch

auch für die freie Religionsausübung der Israeliten be¬

stehen . Sollten allfällig früher oder später Begehren

in dieser Hinsicht auftauchen , so versteht sich völlig von

selbst , daß sich dannzumal eine hiefür kompetente Be¬

hörde des Kantons mit der Regulirung der Frage zu

befassen hätte .

St . Gallen , 12 . Juni . Nach den Vorschriften un¬

serer Kantonsverfassung kann , außer den Katholiken

und Reformirten , auch anderen Religionsgenossenschaften

vom Großen Rathe die freie Ausübung des Gottes¬

dienstes gestattet werden . In Folge dieser Bestimmung

erhielten denn auch die im Kanton wohnenden Baptisten

und Israeliten die Ermächtigung , ihren Gottesdienst frei

auszuüben . Die Israeliten haben seither eine Gemeinde
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gebildet , ein Lokal für ihren Gottesdienst gemiethet , ei¬
nen Begräbnißplatz erworben und einen eigenen Rabbi¬
ner angestellt , der regelmäßig Gottesdienst hält und der
israelitischen Jugend den Religionsunterricht ertheilt .
Sie werden in allen ihren religiösen Gebräuchen ge¬
schützt und wir haben ihnen daher auch das Schächten
nach ihrem Ritus gestattet .

Graubünden , 12 , Juni . Daß über Ausübung des
jüdischen Cultus dermalen gar keine Vorschriften bestehen ,
so daß die wenigen hier aufhältlichen Israeliten dies¬
falls keinerlei Beschränkungen unterworfen sind und den
Bekenn ern jeder anderen in der Schweiz anerkannten
Religion gleichgehalten werden .

Aargau , 11 . Juni . Daß , so weit dieselbe mit der
gesetzlich gewährleisteten freien Niederlassung der aargaui¬
schen Israeliten im Kanton ( auch außerhalb der beiven

Judengemeinden Lengnau und Endin gen ) in Verbindung
steht , die Ausübung des Cultus keiner anderen Beding¬
ung , die nicht auch die christlichen Confessionen beschlägt ,

unterworfen ist , daß hinwieder , was das Schächten nach
israelitischem Ritus anbetrifft , dasselbe bisher auf die
beiden Judengemeinden beschränkt war , im Allgemeinen
aber noch einem besonderen gesetzgeberischen Entscheide
entgegen sieht .

Thurgau , 8 . Juni . Daß , sofern sich hierorts das
Bedürfniß für Erstellung einer Synagoge später zeigen
sollte und die Betreffenden geneigt sind , sich den für die
übrigen Religionsgenossenschaften bestehenden allgemeinen
Vorschriften zu unterziehen , in unserem Kanton sich
gleichwohl voraussichtlich kein Hinderuiß ergeben würde ,
und zwar um so weniger , als eigentlich ein Verbot hier¬
orts nicht besteht .

Tessin , 12 . Juni . ( Uebers .) Obschon Art . 1 unserer
kantonalen Verfassung die römisch - katholisch - apostolische
Religion als die Religion des Kantons erklärt , so ent¬
hält die hierseitige Gesetzgebung nichts , so irgendwie die

Gewissensfreiheit und die freie Cultusausübung anderer
Religionen einschränkte .

Israeliten sind nur wenige im Kanton , die bis jetzt
ihren Cultus nicht öffentlich ausüben , würden sie aber
anfangen , dies zu thun , so würden sie daran nicht im
Mindesten verhindert werden .

Waadt , 8 . Juni . ( Uebersetzung ) . Die im Kanton
Waadt niedergelassenen Israeliten genießen die Wohl -
that des Artikels 12 der waadtländischen Verfassung ,
welcher die Cultusfreiheit gewährt . Sie können Capellen
errichten , ganz wie die andern Religionsgenossenschaften ,

und dürfen ihren Cultus frei nach dem mosaischen Ritus
ausüben . Eine Synagoge besteht in Wiflisburg , wo die
Juden ziemlich zahlreich sind . Der einzige Vorbehalt in
Art . 6 und 7 des Gesetzes vom 2 . Juni 1810 geht
dahin , daß den nicht offiziellen Kirchen die Erstellung
von Kirchthürmen und Glocken und den religiösen Ge¬
sellschaften die Abhaltung von Ceremonieen und Prozes¬
sionen im Freien untersagt sind .

Wallis , 6 . Juli , sUebersetzung . ) Wie die Freiheit
der Niederlassung , so ist auch die Ausübung des Gottes¬
dienstes hinsichtlich der Israeliten durch keine Verfügung
unserer kantonalen Gesetzgebung beschränkt und in der
Praxis hat die freie Ausübung ihres Cultus nie Hin¬
dernisse gefunden , selbst unter der Herrschaft der eidg .

Gesetzgebung , welche für die nichtchristlichen Confessionen
Beschränkungen enthielt .

Neuenburg , 14 . Juni . ( Uebers . ) In unserm Kanton ist
die Ausübung des israelitischen Cultus vollständig frei ,
ohne irgend welche Beschränkung , weder in Bezug auf
die Errichtung von Tempeln , noch hinsichtlich der Ue -
bung des mosaischen Ritus . Nur sind die Priester ihres
Cultus nicht vom Staate besoldet . Die Israeliten sind
in diesem Gebiete , wie übrigens in jedem andern , auf
den Fuß vollständiger Gleichheit mit den andern einge -
bornen oder niedergelassenen Einwohnern des Kantons
gestellt .

Genf , 8 . Juni . ( Uebersetzung ?. Die Israeliten kön¬
nen im Kanton Genf ihren Cultus frei ausüben , mit
der einzigen Bedingung , daß sie sich den allgemeinen
Gesetzen und Verordnungen unterziehen . Die Cultus¬
freiheit ist übrigens in Genf vollständig gewährt und
die Israeliten haben folglich als Genfer wie als Fremde
den Gennß aller Rechte , welche mit der einen oder an¬
deren der letzteren beiden Eigenschaften verbunden sind .
Der Staat hat ihnen sogar das Terrain zum Bau
ihrer Synagoge unentgeldlich abgetreten .

Zusammenstellung der Gesetzgebung in den einzelnen

Kantonen über die Ausübung des mosaischen Cultus
( 1867 ) .

Kantone , in denen diese Religionsausübung keiner¬
lei Beschränkungen unterworfen ist , schon Tempel be¬
stehen u . derg . : Bern , ( Schwyz , ) Baselstadt , Solothurn ,
( Schafshausen ) , St . Gallen , ( Graubünden ? , Aargau ,
( Tessin , ) Waadt , Wallis , Neuenburg , Genf ; zusammen
12 und 1 Halbkanton .

Kantone , in denen zwar keine Gesetzesbestimmung
besteht ,, wo aber schon jetzt , eventuell später die Aus -
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Übung feine Beschränkung erleidet : Zürich , Luzern , Gla¬

rus , Baselland , Appenzell A . Rh ., Thurgau ; zusammen

4 Kantone und 2 Halbkantone .

Kantone , in denen kein diesfälliges Gesetz besteht

und erst eintretenden Falles darüber entschieden werden

wird : Uri , Obwalden , Nidwalden , Zug , Freiburg , Ap¬

penzell I . Rh . ; zusammmen 3 Kantone und 3 Halb¬
kantone .

Vergleicht man diese Angabe mit den Noten , welche

der Amerikanische Gesandte Jay vor jetzt 10 Jahren ge¬

sammelt hat , so sieht man , welche ungeheuren Fortschritte

die Eidgenossenschaft in Hinsicht auf Cultus und Glau¬

bensfreiheit in dem letzverflossenen Decenninm gemacht ,

und wie die Stellung der Israeliten in der Schweiz

eine andere und bessere geworden ist .

Kayserling .

Literarischer Wochenbericht .

Neu - Berbaß , l l . September . Die 1 . Auflage

der ungarischen Uebersetzung der bekannten Brochüre

Dr . L . Philippson ' s : „ Haben die Juden wirklich

Jesum gekreuzigt ? " ist , wie mir mein Buchhändler an¬

zeigt , bereits vergriffen .

Oberrabbiner Löw macht im , , IIon “ vom 3 . d . M .

die allseitiges Interesse erregende Mittheilung , daß er

an einer Geschichte der ungarischen Juden arbeite . „ Mit

der Votirung des Emancipationsgesetzes , " bemerkt der

gelehrte Verfasser in der vorläufigen Ankündigung die¬

ses seines Werkes , „ wird für die ungarische Judenheit

eine neue Aera beginnen . Mit der Landesuation sowohl

in politischer , als auch in socialer Beziehung verschmel¬

zend , kann die ungarische Judenschaft weiterhin blos eine

Kirchen geschichte haben .* ) Demzufolge halte ich die

Zeit für gekommen , daß die Vergangenheit der

nngar . Juden getreulich , den Anforderungen der Ge¬

schichtswissenschaft entsprechend , vom Standpunkte der

* ) Dies ist wohl etwas zu viel gesagt . Vis jetzt

hat die Emaueipation der Juden mit ihrem Wort¬

laut im schriftlichen Gesetz selbst die politische Geschichte
der Juden in keinem Staate abgeschlossen , es giebt im¬

mer noch eine Geschichte dieser Emaueipation selbst ; die

Culturgeschichte hat ihre Fäden noch weit über ein sol¬

ches Ereigniß hinaus zu verfolgen , und selbst für die

Geschichte des religiösen Lebens ist der Ausdruck „ Kir¬

chengeschichte " viel zu eng . Die Redaktion .

Gesetzgebung , der bürgerlichen Gesellschaft und der all¬

gemeinen Cultur geschildert werde ." Ferner : „ die ge¬

schichtliche und wissenschaftliche Kenntniß der jüdisch - re¬

ligiösen Zustände ist um so nothwendiger , je leb¬

hafter die Bewegung ist , welche sich auf diesem Gebiete

heutzutage zeigt . Diese Bewegung steht mit der Eman -

cipation in keinerlei Verbindumg , und jetzt anerkennt be¬

reits Jedermann , daß all ' diejenigen fehl gingen , welche

in den 4 0er Jahren die religiöse Reform als Bedin¬

gung der Emancipation betrachteten . Das ist heute be¬

reits ein überwundener Standpunkt . Nichts destoweni -

ger verdient die religiöse Bewegung inmitten der ungar .

Judenheit rege Aufmerksamkeit , u . z . ebensowohl hinsicht¬

lich ihres Ursprunges , als auch ihrer Folgen ; denn diese

lebhafte , hier und da mit leidenschaftlicher Reibung ver¬

bundene Bewegung ist ein Ereigniß der verschiedenen

Tendenzen und Regungen unserer Zeit , und andererseits

ist es nicht denkbar , daß die ungarische Synagoge ohne

die gründliche und erschöpfende Kenntniß dieser Prämis¬

sen jemals zweckentsprechend organisirt werde ." Schließ¬

lich ersucht der geschätzte Verfasser , sein Unternehmen

durch Zusendung von bezüglichen Dokumenten , Flugschrif¬

ten u . dgl . zu fördern . Der 1 . Theil des Werkes wird

sogleich nach Verkündigung der Emancipation erscheinen ,

ob in deutscher oder ungarischer Sprache ist nicht an¬

gegeben .

Das 1 . Heft der 2 . Auflage des „ Beih el “ ( Ehren¬

tempel verdienter ungarischer Israeliten ) vonÄgn . Reich ,

Hauptschullehrer in Pest , ist jüngsthin erschienen . Die

Lektüre dieses Werkes ist nicht nur für die ungarischen

Israeliten von Interesse .

Der wackere Oberlehrer I . I . Rosenmeyer , Mit¬

arbeiter dies . Bl . — dessen in ungarischer Sprache er¬

schiene biblische Geschichte für Volksschulen große Ver¬

breitung gefunden — ist nun mit einem „ Handbüchleiu

zmn Unterricht in der deutschen Sprache " vor die Oef -

fentlichkeit getreten . Dasselbe ist für die erste Stufe

des Sprachunterrichtes berechnet , und verräth in seiner

Einrichtung den praktischen Schulmann . Da derartige ,

anschaulich gehaltene Leitfäden für Anfänger nicht

eben in großer Anzahl vorhanden sind , so läßt sich dem

Büchlein eine starke Verwendung prognosticiren . Er¬

schienen ist dasselbe im Verlage des Buchhändlers A .

Löwy in S . a . Ujhely . Ladenpreis 20 Nkr ., bei grö -

ßern Bestellungen 25 ° o und gegen baar bei 100 Exp .

3 3 1 3 % Rabbat .

Zu dem die Fahne des Fortschrittes schwingenden
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Wochenblatte : „ Magyar Izraelita “ erscheint nun auch eine
orthodoxe Zeitschrift unter dern Titel : „ Magyar zsidö “
«ungarischer Jude ) . Der Redakteur des neuen Blattes ,
Albert Farkas lFarkasch ) , bisher ebenfalls als Publi¬
zist thätig , betrachtet es als seine nunmehrige Aufgabe ,
die nahezu 300 , 000 ( ? ) orthodoxen Juden Ungarns für
die magyarischen (ungarischen ) Ideen und Interessen zu
gewinnen , zu welchem Bestreben er , seiner Angabe nach ,
von seinen Parteigenossen aufgefordert wurde .

Der geistreiche und liebenswürdige „ Jtzig Spitzig "
l !) r . med . Ägai ) , dessen ungarisch - jüdischer Kalender
im vorigen Jahre binnen wenigen Wochen drei Auf¬
lagen erlebte , giebt nun Anfangs k. M . den 2 . Jahr¬
gang dieses seines witzigen und originellen „ National -
Buches " heraus . Sal . Blum .

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .
Berlin , 16 . Sept . (Privatmitth . , Das Juli - und

Augustheft des „ Ccntralblattes für die gesammte Un¬
terrichtsverwaltung in Prenßen " enthält mancherlei
für uns Interessantes . Zuerst eine Ministerialverfü -
gung , welche bestätigt , daß zum Erwerb von Grund¬
stücken durch die Synagogengemeindenes nur der Ge¬
nehmigung der Regierungen bedarf . Dann Nr . 199 :

Berlin , den 19 . Juli 1867 .
Auf den Bericht vom 2 . d . M . erwiedere ich dem

Königlichen Provinzial - Schul - Collegium , daß der Zu¬
lassung von Juden zu der Prüfung pro schola , sofern
sie ihre Qualification vorschrittsmäßig Nachweisen , ein
Bedenken nicht entgegensteht . Hiedurch erleiden aber
die in Betreff der Anstellung von Juden im Ressort
der Unterrichtsverwaltung bestehenden Bestünmungen
keine Abänderung ; insbesondere wird durch die Ab¬
legung der in Rede stehenden Prüfling von Seiten
jüdischer Examinanden die Berechtigung zur Anstellung
als Lehrer an christlichen Schulen nicht erworben .

Der Minister der geistlichen rc . Angelegenheiten .
In Vertretung : Lehnert .

An
das Königliche Provinzial -Schul - Collegium zu N .

U . 17320 .

(Bekanntlich sind nach der Ansicht des Herrn Mi¬

nisters alle Schulen christlich , an denen - Direktor
und Lehrer bis jetzt Christen waren !)

Dann 260 :
Berlin , den 14 . Juni 1867 .

Der Ober - Präsident von Möller zu Cassel hat
darauf angetragen , daß die Begünstigung ,

der Militairpflicht durch eine sechswöchentliche
Dienstleistung bei einem Infanterie - Regiment « zu

genügen ,
auch den Zöglingen des israelitischen Schullehrer - Se¬
minars in Cassel zngestanden werde , welche durch
die Königliche Prüfungs - Commission mit einem Be¬
fähigungs - Zeugnisse versehen werden .

Das genannte Seminar ist mit Genehmigung der
Landcs -Regierung von der Judenschaft der vormaligen
Provinz Niederhessen zur Ausbildung israelitischer Ele¬
mentarlehrer dauernd begründet . Es hat zwar den
Charakter einer Privat - Lehranstalt , steht aber unter
Aufsicht und Leitung der Staatsbehörde , und die letz¬
tere hat zur Prüfung der in der Anstalt ausgebilde¬
ten Abiturienten eine Prüfungs - Commission ernannt ,
welche nach denselben Grundsätzen zu verfahren hat ,
die bei den Abiturienten - Prüfungen der vom Staat
begründeten Seminarien zur Anwendung kommen .

Hiernach steht drcse Anstalt unter wesentlich glei¬
chen Verhältnissen wie die jüdische Vereinsschule in
Münster und wie die jüdische Lehrer -Bildungsanstalt
in Berlin . Beiden ist für ihre Abiturienten die
Bcgünstignug der sechswöchentlichenDienstleistung zu¬
gestanden , der ersteren durch 8 . 8 9fr . 2 Litt . c . der
Militair - Ersatz - Instruction vom 9 . Dezember 1858 ,
der ketzeren durch Erlaß vom 12 . October 1864 .

Der obige Antrag erscheint daher um so mehr
gerechtfertigt , als die im vormaligen Kurfürstenthum
Hessen bestehenden israelitischen Elementar -Volksschulen
einen öffentlichen Charakter haben und in dieser Be¬
ziehung den christlichen Volksschulen gleichstehn .

Das Königliche General -Commando und das Kö¬
nigliche Ober - Präsidium ersuchen wir ergebenst , nach
dem mehrerwähnten Antrag das Erforderliche in
Ihren beiderseitigen Ressorts veranlassen zu wollen .

Der Kriegs - Minister . Der Minister des Innern .
Endlich aus der Liste der Stiftungen heben wir

hervor :
7 . Der Geheime Commerzien - Rath I . W . Meyer

zu Berlin hat dem Hülfsverein für jüdische Studi -
rende daselbst ein Kapital von 200V Thlrn . mit der



796
Maßgabe geschenkt , daß alljährlich die Zinsen besonders
verdienten und würdigen jüdischen Studirenden der
Philosophie , in erster Reihe solchen , die sich dem Stu¬
dium der jüdischen Theologie widmen , zur Erlangung
der Doctorwürde zufließen sollen .

10 . Der Kaufmann Moritz Kall Hl an n in Ber¬
lin hat der Baruch - Auerbach ' schen Waisen - Erzieh -
ungs - Anstalt für jüdische Mädchen daselbst zur Be¬
gründung einer Stiftung unter dem Namen „Emma
Kallm an n ' sche Stiftung " ein Kapital von 2500 Thlrn .
geschenkt , dessen Zinsen zur Aussteuer von Mädchen ,
welche Zöglinge der Anstalt gewesen sind , verwendet
werden sollen .

13 . Bon einem Kapital , welches zur Unterstützung
der Familie des vor 24 Jahren verstorbenen Dr . mell .
Jacobson in Königsberg zusammengebracht worden
war , ist jetzt durch Verzichtleistung der Hinterbliebenen
die Summe von 2500 Thlrn . behufs Errichtung von
Stipendien für Studirende jüdischen Glaubens zuge¬
fallen .

30 . Die Rentieren Philippine und Henriette Na -
torff zu Berlin haben der Baruch -Auerbach ' schen
Waisen - Erziehungs - Anstalt für jüdische Mädchen da¬
selbst zur Begründung einer Stiftung unter dem Na¬
men „ Bertha Arndt - Natorff ' sche Stiftung " ein
Kapital von 2000 Thlrn . geschenkt , dessen Zinsen zur
Aussteuer von Mädchen , welche Zöglinge dieser An¬
stalt gewesen sind , verwendet werden sollen .

Oesterreichischer Kaiserstaat .
Krakau , 13 . Sept . (Privatmitth . ) Sie werden Sich

aus meinen früheren Correspondenzen erinnern , daß
ich stets über die traurige Wirksamkeit des hiesigen
jüdischen Schuldirektors Marcus Winter geklagt habe ,
der in Verbindung mit dem hiesigen Rabbiner alles
Mögliche thut , um die Schule ihrem Zwecke zu ent¬
fremden und die Jugend ihre Zeit verlieren zu ma¬
chen . Sie , Herr Redakteur , haben mir manchen schwar¬
zen Strich im Bilde gestrichen , oder doch durch einige
Lichtstreifen gemildert . Jetzt hat sich der Herr Winter
mit eigener Hand so portraitirt , daß es einer weiteren
Zeichnung und Färbung nicht bedarf . Derselbe ent¬
schloß sich , am ersten österreichischen Lehrertage sich zu
betheiligen , ja in demselben als Redner aufzutreten ,
und zwar gegen die Ansichten der gesammten Ver¬

sammlung , nämlich gegen die Trennung der
Schule von der Kirche . Wie er hier abfuhr , ge¬
ben die Berichte genügend kund . Nur geschah ihm
hier ein Quidproqno , indem die Berichte ihn Winkler
statt Winter nannten . Aber er selbst that dies in
Krakau kund und rühmte sich , der einzige Vertheidi -
ger des Concordats gewesen zu sein . Daß dies ge -
rade ein Jude gewesen , kann nicht als ein Zeichen
der Zeit angesehen werden , sondern nur als ein Zei¬
chen des Herrn Winter . Denn nicht der Jude in
ihm hat dies gethan , sondern der Herr Winter . Die
Leser werden aber fragen , warum hat der Herr Win¬
ter diese Don Quixoterie begangen ? Sehr einfach .
Seine Schule ist von der Statthalterei untersucht
worden , und der Herr Statthalter hat erklärt , daß
dem greulischen Unfuge in dieser Schule ein Ende
gemacht werden müßte . Da thut es nun einem schwa¬
chen Sterblichen noch , sich eine mächtige Protektion
zu erwerben . Man kennt die Mittelchen und Wege
Wir glauben aber nicht , daß es Herrn Winter damit
gelungen sein wird , und um so weniger , als die pol¬
nische Unterrichtssprache eingesührt werden soll , die
dem Herrn Winter gänzlich unbekannt ist .* )

Donaufürstenthümer .
Jassy , 12 . Sept . Die „ Presse " enthält folgenden ,

aufklärenden Artikel über die Reise Sir MoseS Mon -
tefiore ' s :

* ) Wir glauben kaum , daß es der Mühe lohnt , von
des Hrn . Winter Auftreten in Wien so viel Worte
zu machen , wenn nicht um sein Abtreten in Krakau
ebenso schnell zu bewirken , wie dies in Wien der Falt
war . Herr Winter hat sich nicht blos durch den In¬
halt und Zweck seiner Rede gründlich blamirt , sondern
auch durch die Art und Weise seiner Rede . Wir fin¬
den in den Sitzungsberichten der „ Presse " hierüber Fol¬
gendes :

„ Winkler " ( soll also heißen „ Winter " ) aus Krakan
erklärt , daß er den Muth habe gegen die öffentliche
Meinung anzukämpfen und — gegen dieTrennung
der Schule von der Kirche zu sprechen . ( Stürmi¬
sche Oho - und Schlußrufe , Abtreten u . s . w . ) Redner
klammert sich bei diesem Unwillensausbruch der Versamm¬
lung an die Rostra — wir wissen nicht , ob aus Schreck ,
oder aus Furcht , die Tribüne verlassen zu müssen und
fährt , nachdem sich der Sturm gelegt , mit schüchternen
Versuchen von Neuem fort . Da er jedoch von Niema n -



Die von Sir Moses Montefiore zur Verbesserung

des Looses seiner Glaubensgenossen nach den Fürsten -

thümern unternommene Reise war mit so vieler Re¬

serve umgeben , daß bisher nichts Bestimmtes über das

Resultat derselben in die Oeffentlichkeit zu dringen

vermochte .
Tathsache ist , das Sir Montefiore die zahlreich an

ihn ergangenen Einladungen , die Häuser seiner rei¬

cheren Glaubensgenossen in Bukarest und Jassy als

Absteigquartier zu benützen , beharrlich ausschlug , und

ungeachtet aller von den ehrgeizigen Finanz - Matado¬

ren der gedachten Städte angewendeten Mühe zu

Drath und Feder , es vorzog , in Bukarest in einem

Gasthause abzusteigen , was jedenfalls höchst weise ge¬

handelt war .
Sir M . Montefiore sollte jedoch auch , seinem vor¬

her angekündigten Entschlüsse zufolge , nach Jassy kom¬

men , um sich speziell von der Lage der Juden in der

Moldau , wo dieselben die meisten , fast alle Verfolgun¬

gen zu erdulden hatten , zu überzeugen , und es mußte

daher umsomehr überraschen , ihn diesen Entschluß

nachträglich ausgebcn und direct nach England zurück¬

kehren zu sehen . Es hieß anfangs , daß sich derselbe

dadurch von der Reise nach der Moldau habe abhal¬

ten lassen , weil man ihm von der Roheit und dem

Judenhasse des Jassher Pöbels derartige Vorstellungen
gemacht , daß er für seine Person selbst besorgt zu wer¬

den angefangen habe ; doch der wahre Grund lag

nicht darin .
Kurz vor der Abreise Montefiore ' s nach den Für -

stenthümern ertheilte Lord Stanley , wie ich aus be¬

ster Quelle weiß , an sämmtliche daselbst residirende

Consuln , namentlich aber jenem von Jassy , den Auf¬

trag , die ausführlichsten Berichte über die Lage der

Juden in den Fürftenthümern einzusenden . Nun ist

cs aber eine Sache der Unmöglichkeit , über die Lage

der 300 ,000 in der Moldau zerstreut wohnenden Ju¬

den zu schreiben , ohne auch über jene der moldauischen

Christen , über die Bevölkerung im Allgemeinen zu

sprechen , selbst wenn man von der Solidarität der

Interessen absehen wollte , welche die Bekenner der
einen an Jene der anderen Confession knüpft ; ist man

dem verstanden wird , ersucht ihn der Präsident seine
Vorschläge zu Papier zu bringen und dem Bureau zu
übergeben . ( Schallendes Gelächter . » „ Redner verläßt
endlich ganz consternirt die Tribüne . "

Redaktion .

nun einmal daran , die hiesigen Zustände zu schildern ,

so muß selbst der schönsärberischeste aller offiziellen

Berichte Grau in Grau schillern . Bringt man noch

dazu britische Wahrheitsliebe in Anschlag , so wird

man sich leicht eine Idee von der Beschaffenheit der

Berichte machen können , welche die englischen Consuln

in der Moldau ihrer Regierung eingesendet haben
werden .

Bei aller Theilnahme aber , die die englische Re¬

gierung den Leiden der Juden in den Fürftenthümern

zuwenden mochte , hatte sie es doch nicht über sich brin¬

gen können , in Anbetracht der gegenwärtigen politischen

Constellation und ihrer eigenen Stellung zu diesem

Lande , ihre politischen Interessen - den Gefühlen der

Menschlichkeit zu opfern . Und hätten es übrigens die

anderen garantirenden Mächte gethan ? Oder hätte es

sich überhaupt anders machen lassen , ohne diesen Ge¬

genstand gleich zu einer „ Frage " i„ partibus in der

orientalischen Angelegenheit zuzuspitzcn ? — Auf eine

gründliche Verbesserung der Lage der Juden in den

Fürftenthümern dringen , wäre mit einer gründlichen

Untersuchung der inneren Lage des Landes gleichbe¬

deutend gewesen , wobei man wieder nicht hätte umhin

können , auch den Klagen der Moldauer über die ein¬

seitige Ausnützung der Union seitens der Walachen

ein Ohr zu leihen , und das Endresultat von allem

hätte dann voraussichtlich eine bewaffnete Intervention

sein müssen , weil die Rumänen nur dann Raison an -

uehmen , wenn man ihnen dieselbe an der Spitze ei¬

nes Zaunpfahls reicht .
Obgleich nun der diesbezügliche Passus in den

Verträgen von London weder von Christen noch von

Juden , sondern nur von den Bewohner n der Mol¬

dau - Walachei spricht , so wenig Ursache die Rumänen

auch haben , auf ihre historischen Rechte zu pochen , so

konnte man aus all den vorhin angeführten Gründen

bei der Regierung des Fürsten Carl doch nur durch

diplomatische Noten wirken , die sich indeß nie bis zum

hohen 0 verstiegen , denn an dem mit so vielem Scharf¬

sinne aufgeführten Kartenhausc durfte man schon des

Beispiels halber nicht allzu kräftig rütteln und die

Moldo - Walachen , dieses Umstandes bewußt , fuhren da¬

her fort , die ihnen so verschwenderisch eingeräumten

Freiheiten wacker zu mißbrauchen .
In diesem Sinne nun mögen die Anempfehlun¬

gen und Unterweisungen gelautet haben , die Sir M .

Montefiore mit auf den Weg nach Bukarest bekam
40
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Und als guter englischer Staatsbürger sowohl wie auch
im Interesse der Juden in den Fürstenthümern selber
mußte sich der edle Greis blos auf einen Besuch in
Bukarest beschränken und die Reise nach der Moldau
gänzlich unterlassen . Man kann jedoch auch annehmen ,
daß ihm Fürst Carl und die ihm Zunächststehenden
ebenso dringlich von einer Reise nach Jassy abgera -
then haben werden , damit das durch Consular - und
andere Berichte über die elende Lage in der Mol¬
dau entworfene Bild nicht noch durch persönliche
Anschauung an düsterem Ansehen gewinne . Daß das
ganze Wirken des Sir M . Montesiore , sowie auch
allfällige hievon erreichte Resultate nicht zu sehr in
die Oeffentlichkeit zu dringen vermochten , läßt sich nach
all dem Gesagten leicht erklären .

Es verlautet indeß , daß die Regierung bei den
nächstens einzuberufenden gesetzgebenden Kammern ei¬
nen Antrag auf die Gleichberechtigung von 2669 Ju¬
den einzubringen beabsichtige . Ich gebe diese Nach¬
richt eben nur als Gerücht wieder , denn es klingt fast
wie eine Ironie , von den 506 ,666 Juden , welche die
Fürstenthümer bewohnen und die ihr Heimathsrecht
freilich nicht mit den Heldenthaten der modernen oder
der antiken Rumänen , wohl aber mit der Einführung
des Handels und der Industrie daselbst erkauft , blos
2060 Individuen als befähigt zu erklären , Bürger¬
rechte und Bürgertugenden ausüben zu können .

Frankreich .
Paris , im August . Unter den speziellen Pariser

Fragen , mit welchen sich die Bevölkerung der franzö -
sichen Hauptstadt angelegentlich beschäftigt , ist diejenige ,
welche die Verlegung der Kirchhöfe und die Anlegung
eines großen Central -Gottesackers in einer Entfernung
von 8 — 16 Stunden von Paris anbetrifft , wohl ge¬
eignet , die Israeliten nicht gleichgültig zu lassen . Man
weiß , wie weit ihre Achtung für die Todten geht , eine
Achtung , die sich bei ihnen eng an die Lehre von der
Unsterblichkeit der Seele knüpft . Bor einigen Jahren
hat sich in Paris ein Verein gebildet , dessen Zweck
ist , jedes Mitglied , wie bescheiden auch seine Vermö¬
gensverhältnisse seien , vor der Bitterkeit des allgemei¬
nen Grabes zu bewahren , und ihm eine besondere
und angemessene Grabstätte zu sichern . Gewiß wird
der Plan der städtischen Behörde nicht verfehlen einen

großen Einfluß auf diese Gesellschaft auszuüben , auf
die Anzahl der schon gemachten Lanvankäufe auf
die Ausdehnung des Eintrittsrechtes , welche be¬
stimmt sind gründlich umgeändert zu werden ; der
israelitische Todteu - Ritus sogar , um einen noch er¬
habeneren Gegenstand zu berühren , wird jedenfalls
auch von dieser Verlegung betroffen werden , schon
durch den Transport auf der Eisenbahn und durch
die administrativen Bedingungen , die nicht ausbleiben
können . Es haben sich also darüber zahlreiche und
interessante Fragen aufgeworfen , zu deren Prüfung
man sich mit dem Wunsche anschicken muß , wie das
intelligente Judenthum es stets gethan , die traditionel¬
len Anforderungen nrit denjenigen des bürgerlichen
Fortschritts zu vereinigen . ( Arch isr .)

Bor Kurzem erschien eine Broschüre von einem
gewissen Franz Jacquot , einem Katholiken „ Geschicht¬
liche Untersuchungen über den militärischen Geist und
die Erziehung bei den Hebräern ." Der Redakteur
der Zeitschrift : „ Moniteur de ln Meurthe “ gab über
diese Schrift eine ironische Kritik , nach welcher der
Verfasser den Hebräern mehr Kriegskunst und Krie¬
gesruhm als den Römern zuschreibe . Zugleich sprach
jener Redakteur den gegenwärtigen Israeliten den mi¬
litärischen Geist ab , er sagt u . A . : „ Man hat oft so¬
gar Ingenieur - oder Artillerie -Offiziere , welche der is¬
raelitischen Religion angehören , ihren Abschied nehmen
sehen , um zum Handel oder zur Industrie überzugehen ,
wie z . B . Herr Hatzfeld , der Eigenthümer der mecha¬
nischen Sägemühle am St . Gcorgenthor und des
prachtvollen Eisendampfers , „ der Rhein " , den wir neu¬
lich die Mosel haben hinauffahren sehen , um von dem
Canal zwischen Marne und Rhein Besitz zu nehmen .

Der israelitische Stamm ist der einzige , der die
Jahrhunderte rein von jeder Vermischung und auch
körperlich seinen Original - Typus bewahrend , durch¬
schritten ; warum sollte er nicht ebenfalls seinen Cha¬
rakter und sein Genie bewahrt haben ? Run , dieses
Genie ist artistisch , literarisch , aber vor Allen commer -
ciell und industriell , keineswegs kriegerisch . Die These
Herrn Jacquot ist also ingeniös , aber geht von ei¬
nem falschen Grundsätze aus . Der Autor hat den
Schein für Wirklichkeit angesehen .

Wir unsrerseits sind durchaus nicht der Meinung
des Herrn Jacquot . Nach der Eroberung des h .
Landes haben die Israeliten niemals wieder einen An¬
griffskrieg geführt , sondern stets nur Vertheidigungs -
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kriege , und da kann man denn von „ militärischem
Geiste " nicht sprechen , ein Vergleich mit den Römern in
militärischer Beziehung ist ziemlich lächerlich . Andrer¬
seits möchten wir den Redakteur des genannten Blat¬
tes bitten , den Handels - und industriellen Geist , den
er auch als ein Erbstück von den alten Hebräern an¬
sieht , bei diesen nachzuweiscn , da sie im geraden Ge -
gentheil nur Ackerbauer und Viehzüchter waren . Jn -
deß gestehen wir — die Redaktion der A . Z . d . Jud .
— offen ein , daß wir den „ militärischen Geist ," inso¬
fern er nicht die Vertheidigung des Vaterlandes , son¬
dern den Angriff und die Unterdrückung anderer Na¬
tionen befaßt , von sehr zweideutigem Werthe halten ,
und dem Handels - und industriellen Geiste bei weitem
den Vorzug einräumen . Insofern fühlen wir uns
als Erben des alten Hebräerthums , daß wir den Ver -
theidigungskrieg als die heiligste Pflicht , den Angriffs¬
krieg als etwas Verdammenswerthes betrachten , und
glauben sogar , daß dies eine jener jüdischen Wahrheiten
ist , die , Jahrtausende geschmäht und verletzt , doch zuletzt
zu Anerkennung und Berwirktichung kommen . — Was
aber die Schmähung der jetzigen französischen Israe¬
liten betrifft , die sich der Redakteur Perrot erlaubte ,
so blieb die Antwort nicht aus . Herr S . May , Mit -
glied des israel . Consistoriums , erwiederte in einem
Schreiben , aus welchem wir Folgendes hervorheben :
„ Die Zahl der französischen Bevölkerung beträgt 36
Millionen , die der Juden 100 ,000 Seelen , also 1 Is¬
raelit auf 360 Einwohner . Rach dem „ militärischen
Jahrbuch " begreifen Generakstab , Infanterie , Cavallerie ,
Artillerie und Geniecorps vom Range eines Colo¬
nel biö zu dem eines Hauptmanns einschließlich 8260
Officiere . Unter dieser Zahl gehören 69 der israel .
Religion an , also dreimal so viel als das Berhält -
niß von 1 zu 360 , welches nur eine Zahl von 23 er -
giebt . Und dazu kommt noch , daß die militärische
Carriere für die Israeliten , was Officiere anbetrifft ,
erst seit der Revolution von 1830 zugänglich ist .

Der gewöhnliche Soldat dient der Pflicht wegen ;
der Officier im Gegentheil bleibt aus Lust zur Sache
in der Armee , also freiwillig ; und wenn , wie Sie
sagen , der artistische , literarische und industrielle Geist
der Juden ihnen den Eintritt in die anderen Car -
rieren erleichtert , so müssen Sie zugcben , daß Ihren
Versicherungen entgegen die Lust zum Militärstande
bei ihnen stark ausgesprochen ist , da sie dem Heere
ein dreimal stärkeres Contingent liefern , als das Ber -

hältniß eines numerischen Vergleichs zwischen der ka¬
tholischen und israelitischen Bevölkerung ergiebt ."

Auch Herr Hatzfeld ließ es an der nothwendigen
Berichtigung nicht fehlen . 22 Jahre hatte derselbe
als Artillerie - Officier gedient , und nur sein im Krim¬
kriege völlig gestörter Gesundheitszustand nöthigte ihn ,
den Abschied zu nehmen . Mehrere Jahre der Ruhe
stellten ihn wieder her , und nun erst dachte er wieder
an die Arbeit . Hr . Hatzfeld bringt als Beweis einen
Auszug aus einem Schreiben des General Thirh , ehe¬
maligen Oberkommandanten der Artillerie bei der
orientalischen Armee . Es heißt darin : „ Die von Herrn
Hatzfeld geleisteten Dienste sind vom kommandirenden
General der Artillerie und vom Ober - General sehr
gewürdigt worden und haben ihm das Zeichen der
Ehrenlegion , den Medjivie - Orden , sowie den Vorschlag
zum Escadron - Chef eingetragen . Krankheits halber ,
die er sich durch die Anstrengungen im Dienste zuge¬
zogen , ist dieser Officier zuerst in das Hospital ein¬
getreten und später nach Frankreich eingeschifst wor¬
den ." — Von Ferdinand Detaunay , einem der Re¬
dacteure der „ ü | >inion nationale , " erscheint nächstens
ein Werk , betitelt : „ ffknlvu d 'Alexaudrie , Ecrits histo -

riques , influence , lulles et [jersecution des Juit 's dans

le inomle romain . “

Paris , 20 . Sept . ( Privatinitth .) Man irrt sich denn
doch , wenn man voraussetzt , daß in Frankreich die
confessionelle Verschiedenheit keinen Einfluß mehr in
den allgemeinen staatsbürgerlichen Verhältnissen übe .
Gern gestehen wir , daß im Ganzen die Eigenschaft
als Jude weniger störend als in anderen Staaten
wirkt ; aber das Gewicht der Confession zeigt sich in
einzelnen Vorkommnissen doch noch oft genug . Es
wurde hier als gewiß angenommen , daß Derenburg
der Nachfolger Munks in der Professur der hebräi¬
schen , aramäischen nnd syrischen Sprache würde , und
Niemand wurde als würdiger und befähigter aner¬
kannt . Aber es ist doch anders gekommen ; durch den
Einfluß der clerikalen Partei , die Kaiserin Eugenie
an der Spitze , wurde die Wahl Derenburgs Hintertrie¬
ben und ein christlicher Professor bestimmt , der gelinde
gesagt , noch keinen Beweis von seiner Kenntniß jener
Sprachen gegeben hat . Dieses Beispiel spricht um
so lauter , je mehr es auf einem ganz speziellen Ge¬
biete vor sich gegangen .

40 " .
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Mülhausen i Frankreich ), den 1 . September . ( Pri -

vatmitth . l Vor einigen Tagen erschien der Rechen¬
schaftsbericht deS hies . israel . Krankenhauses , der dieZeit vom 30 . Juni 1865 bis dahin 1867 umfaßt .Während dieser Zeit wurden 42 Personen in dem
Hospital verpflegt , von denen 32 geheilt entlassen wor¬
den ; in Behandlung befinden sich gegenwärtig 22
Kranke . Die Einnahmen beliefen sich in dem ange -
gegebenen Zeiträume auf Frs . 30 , 104 , 25 Cts ., wo¬
hingegen die Ausgaben die Höhe von Frs . 35 , 320 ,10 Cts . erreichten , so daß sich ein Deficit von Frs .
5215 , 85 Cts . zeigt,

An Geschenken flössen in den letzten beiden Jah¬ren dem Krankenhause Frs . 19 , 949 , 90 Cts . zu , dann
Frs . 12 ,000 allein von den Gebrüdern Lantz , und
Frs . 1449 von Herrn Laz . Lantz , dem gegenwärtigen
Präsidenten des so wohlthätig wirkenden Hospitals , das
sich der geringfügigen Subvention von Frs . 500 vonSeiten der Stadt zu erfreuen hat . Wir wünschender Anstalt fernerhin das beste Gedeihen .

Amerika .
New Aork , 1 . Sept . Ter Hebr. Lead , bringt in

seiner jüngsten Nummer die Nachricht von dem Tode
des Dr . Moritz Mayer , der einer plötzlichen Krank¬
heit am 28 . August erlegen .

Di -. M . Mayer wurde zu Dürkheim a . d . Haard
in der bayerischen Pfalz am 16 . Dec . 1821 geboren .
Frühzeitig entwickelte er große Talente und seine ge¬
bildeten Eltern pflegten dieselben . Sie schickten ihn
früzeitig in die lateinische Schule seiner Vaterstadt ,
wo er bald alle seine Mitschüler überflügelte . Nach¬
dem er sodann in Speier das Gymnasium und Lyce -
um besucht hatte , bezog er die Universität München ,

-woselbst er sich dem Rechtssache widmete und nach Ab¬
lauf der Universitätsjahre ein glänzendes Examen be¬
stand . Da die Mittel , die ihm seine damals schon
verwitwete Mutter zukommen zu lassen im Stande
war , nicht ausreichten , ertheilte er Unterricht und
machte literarische Arbeiten für die Professoren der

> dortigen Universität . Die Liebe zur Wissenschaft ließ
ihm jede Mühe und Arbeit gering erscheinen . Im
Jahre 1847 kehrte er nach der Pfalz zurück und prak -
tizirte als Rechts - Candidat am Königl . Gerichtshöfe

zu Kaiserslautern . Im Jahre 1848 schloß er sich
der Freiheitsbewegung an und die Freiheit hatte an
chm einen eifrigen , lhätigen Verehrer . Die damalige
provisorische Regierung ernannte ihn zum Friedens¬
richter . Nachdem 1849 die Revolution unterdrückt
war , mußte er nach Amerika fliehen , um der Strafe
einer langen Gefangenschaft zu entgehen .

In Amerika wurde er zuerst jüdischer Geistlicher
in Charleston , machte sich dann die amerikanische
Rechtspflege zu eigen und praktizirte als Rechtsanwalt
in New - Jork . Aber er folgte nicht dem Beispiele so
Vieler , welche früher dem jüdischen Lehrsache ange¬
hört , dieses dann verlassen und hiermit auch allen
Sinn und Eifer für das Judenthum ausgegeben ha¬
ben . Vielmehr widmete er diesem fort und fort sein
ganzes Herz und wirkte ganz besonders innerhalb der
bekannten amerikanisch - jüdischen Loge Bene Berit ,
deren Präsident er war . In der jüngsten Zeit hatte
er Philippson ' s Broschüre über die Kreuzigung und
den erstem Theil von Geiger ' s Judenthum und seine
Geschichte ins Englische übersetzt und zum Druck
gefördert . Ihm sei ein ehrenvolles Andenken gewid¬met !

Corres pondenz ,

Monatsberichte aus Angarn . 11 .
(Schluß . )

Neu - Ver baß , Ende August 1867 .

Der in meinem vorigen Berichte signalisirte „ Gleich¬
heitsverein " in Pest zählt unter seinen Gründern außer
vielen Israeliten auch sehr zahlreiche angesehene Nicht -
israeliten , darunter den Oberbürgermeister von Pest ,
Hrn . Szentkirülyi , wie dies aus dem authentischen
Verzeichnisse ersichtlich ist .

In der Pariser Ausstellung erregte vor wenigenTagen — wie der Pester Professor Römer , von dort
berichtet — ein Prachtschrank, welcher auf seiner Thür
den aus der Schlacht von Chalons zurückkehrenden Mero -wig zeigt , großes Aufsehen . Den Hauptantheil an der
Verfertigung desselben hat unser Glaubensgenosse Sig¬
mund Traub aus Temesvar . Der Preis dieses Stü¬
ckes beträgt 55 , 000 Francs , und ist , was Geschmack
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und Ausführung betrifft , ein Urncum in seiner Art . —

Unser Pester Landsmann , Moritz Hatschek , der erste

jüdische Maschinenfabrikant in Ungarn , erhielt — wie
„ B . Ch . “ mittheilt — bei der Weltausstellung eine

Medaille wegen seines Gasapparales für Spiritusfa¬
briken .

Bei der zweiten großen Versammlung der Naturfor¬

scher und Aerzte , welche vor kurzem in der reformirten

Kirche zu Rimaßombat abgehalten wurde , saß am Prä -

sidialtische auch ein Israelit , Akademiker Dr . Rözsay ,

als Cassirer des Vereins . Von den daselbst gehaltenen

Borträgen bekundete der unseres Glaubensgenossen i>t\

t {. Groß , Gerichtsphysikus des Biharer Comitats , sel¬

tenen Geist und überaus reiche Erfahrung . Derselbe

behandelte den Einfluß der Sanitätseinrichtungen auf

die allgemeine Wohlfahrt .

Unser berühmter Landsmann Dr . Adolf Fisch Hof

in Wien , dessen Biographie Nr . 31 und 32 d . Bl . , in

der Gallerte jüdischer Abgeordneten brachten , woselbst

als Ziel seiner publicistischen Arbeiten die Anbahnung

einer Verständigung und Versöhnung der Parteien in

Oesterreich hervorgehoben war , hat nun wieder , aus An¬

laß des Zusammentrittes der dies - und jenseitigen De¬

putationen , einen gediegenen Artikel gegen den Staats¬

bankerott veröffentlicht .

Ihre Majestät die Kaiserin spendete dem Gyöngyöser
, , Maszkil ei Üal - Vereine " 100 fl . ö . W . — Der Abi¬

turient Ignatz Grün Hut aus Fünfkirchen erhielt von

dem dortigen Bischöfe für seine Leistungen als Dille -

tanten - Capellmeister der dortigen Gymnafialjugend ein

Ehrengeschenk . — Die Sparkasse zu Nagy Kiiroly

vertheilt alljährlich Preise an Volksschullehrer . Heuer

erhielt , wie „ ß . Ch . “ berichtet , eine solche zum ersten

Male auch ein jüdischer Lehrer . — Die Freiherren

Franz und Farkas v . Wesselsnyi schenkten der ar¬

men jüdischen Gemeinde zu Hadad im Mittel - Szolnvker

Eomitat den schönsten Platz im Orte zur Erbauung

eines Tempels und spendeten dazu auch das Bauholz

und die Dachziegel .

Am 16 . und 17 . d . war in Semlin eine Feuers -

brunst , und am 18 . , dem Geburtstage des Kaisers , spen¬

deten die dortigen Israeliten für ihre bei dieser Feuers¬

brunft verunglückten christlichen Mitbrüder 287 fl . ö . W . ,

die sie dem Bürgermeister sofort übergaben . — Der

mit dem goldenen Verdienstkreuze ausgezeichnete Herr

veop . Popper widmete , nach der „ Nzl ., " den drei Ge¬

meinden Waag - Bistritz , Bitse und Hlinik je 600 fl .

ö . W . für die Talmud - Thora , und zeigte zugleich sei¬

nen Entschluß an , je 3 arme Kinder der Gemeinden

Bitse , Hlinik und Kottschow zweimal jährlich kleiden und

wahrend der Dauer ihres Schulbesuches für sie die

Schultaxen erlegen zu wollen . — Der Pester israel .

Cultusvorstand vertheilte bei der am 19 . d . M . ftatt -

gefundenen Lehrerprüfung an der dortigen israel . Prä -

parandei zwei Ehreustipendien von je 30 fl . — Den ,

zu der Anfangs October abzuhaltenden zweiten Gene¬

ralversammlung der ungar . - isr . Lehrer , reisenden Schul¬

männern , bewilligten die Directionen der Eisenbahn - und

Dampfschiffahrtsgesellschaft einen Rabbat von 50 oo an

den Fahrpreisen .
Ad vocem Lehrerverein habe ich zu referiren , daß

Baron Jos . Eötvös — nicht in seiner Eigenschaft als

Cultus - und Unterrichtsminister , sondern als Privat¬

mann — im ungarischen amtlichen Blatte einen Auf¬

ruf zur Bildung von Vereinen für Bolkserziehung ver¬

öffentlicht hat , worin er die gewiß richtige Ansicht aus¬

spricht , daß die Volksbildung nicht durch ausschließliche

Beeinflussung seitens der Regierung , sondern durch die

Mitwirkung des Volkes selbst am erfolgreichsten geför¬
dert werden könne ; besonders in Ungarn , wo die Bolks¬

erziehung gegenwärtig fast ausschließlich in der Hand

der Confessionen ist , und ihnen ohne Verletzung der

öffentlichen Meinung nicht genommen werden kann . Der

beigegebene Statuteuentwurf spricht in seinem l . Punkte

den Wunsch aus , daß in jedem Comitate die Gründung
eines solchen Vereines aus Mitgliedern aller Nationa -

litäten und Confessionen ( wo dies aber nicht angeht ,

nach Confessionen . geschehen , und derselbe seine Thätig -
keit auf die Kiuderbewahraustalten , die Volks - oder Ele¬

mentarschulen nnd auf die Bürgerschulen ausdehnen

möge . Mehrere Comitate begannen bereits ihre Be -

rathung über diesen hochwichtigen Gegenstand .

Sehr auffallend ist ein am l . d . zur Kenntu iß ge¬

brachter Erlaß des Cultus - und Unterrichtsministeriums ,
demzufolge bei den , die katholischen Mittelschulen be¬

suchenden nichtkatholischen Studirenden die Classification

bloß nach den aus den weltlichen Lehrgegenständen ge¬

wonnenen Censuren vorgenounneu , die Censur aus der

Religionslehre aber extra beigefügt werde , also bei nicht¬

katholischen Studirenden die 9tote aus der Religions¬

lehre keinen Einfluß auf das Censiren haben soll , was

natürlich nur einen noch laxeren Besuch der betreffenden

Religionsstunden zur Folge haben kann .
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Laut Punkt 9 des Gesetzentwurfes über eine neue

Proceßordnung ( welche der Justizminister dem Reichstage

bei seinem Zusammentritte vorlegen will ) sollen tue aus

dem ehelichen Verhältnisse entstehen könnenden Streit¬

fragen , über die bisher geistliche Gerichte aburtheilten ,

— namentlich die Frage der Geburtslegitimität , die Ge¬

suche streitiger Ehegenossen hinsichtlich des Unterhaltes

der Kinder und die aus der Ehescheidung auftauchen¬

den Vermögensausprüche — in den Rechtskreis der bür¬

gerlichen Gerichte fallen ; jedoch hinsichtlich der Processe

bei gemischten Ehen — insofern sie die Giltigkeit des

ehelichen Bandes und sei es die zeitweilige Trennung

oder die endgültige Scheidung betreffen — bleibt die

Competenz der geistlichen Gerichtsbarkeit unberührt . Ob

wohl dieser noch stark nach dem Concordate riechende

Punkt die Gutheißung des Reichstages erlangen wird ?

Ich schließe mit der erfreulichen Nachricht , daß der

Szikszöer Fanatiker R . Hillel einem Rufe nach Kolo -

mea in Galizien gefolgt , und so Oberungarn von sei¬

ner , jeden zeitgemäßen Fortschritt hemmenden Gegen¬

wart befreit ist .

Sal . Blum .

'21 » zeige n .

Die Synagogen - Gemeinde zu Sorau N . -L . sucht ,

da die bisherigen Anmeldungen zu keinem Resultate füh¬

ren konnten , zum sofortigen Antritte , oder zum ! . Ja¬

nuar 1853 , einen geprüften Religionslehrer , der auch

Schächter und Vorbeter ist , womöglich verheirathet , bei

einem festen Gehalt von ' 250 Thlrn . und einen : Ne¬

beneinkommen von etwa 100 Thlrn . Reslectirende wol¬

len sich unter Beifügung ihrer Atteste bei dem Unter¬

zeichneten Vorstande in portofreien Briefen melden . Per¬

sönliche Vorstellung wäre erwünscht .

Jonas Herrschet . S . C . Levy .
Davidt Badt .

Die an der hies . Synagogen - Gemeinde vacante Stelle

eines Cantors , welcher auch geprüfter Lehrer sein muß ,

ist noch unbesetzt . Das jährliche Einkommen beträgt

400 Thlr . Gehalt , freie Wohnung und circa 100 Thlr .

Nebeueinkünste . Reflectanten wollen sich unter Einsen¬

dung ihrer Zeugnisse baldigst beim Unterzeichneten Vor¬

stand melden . Bewerber mit der Befähigung Predig¬

ten zu halten , werden bevorzugt . Reisekosten werden

nur dem Gewählten erstattet .

Schlawe i Pommern , 14 . September 1807 .

Der Vorstand Joseph Loepert .

Für die hiesige israelitische Gemeinde wird zu tosn

unn ein Religionslehrer , Schächter und Vorbeter

gesucht . Die Stelle trägt Ion Thlr . ein , bei freier
Station .

Gadebusch in Mecklbrg . , September 1 867 .S . Franck , Vorsteher .

Die Synagogen - Gemeinde Bunztau beabsichtigt

einen geprüften Religiynstebrer der zugleich Vor¬
beter , Schächter und verheirathet ist , per ! . Januar
1868 mit einem jährlichen Gehalt von 350 Thlr .,

bei freier Wohnung und einem Nebeneinkommen von

circa 150 Thlr . zu engagiren . Besondere Berücksich¬

tigung würde denjenigen zu Theil werden , welche gleich¬

zeitig die Befähigung haben , deutsche Vorträge Hallen

zu können .

Qualisicirte Bewerber wollen sich möglichst bald in

portofreien Briefen unter Beifügung von Abschriften

ihrer Zeugnisse melden bei dem Vorsitzenden der Vor¬

stands - Commission . S . Sachs .

Die Gemeinde Segeberg iHolstein > wünscht sogleich

einen Religiouslehrer , Schochet und Chasan . Gehalt

nach Uebereinkommen . Bewerber wollen ihre Gesuche

nebst Abschrift ihrer Zeugnisse portofrei einsenden an

den Geistlichen der isr . Gemeinden Wandsbeck und Se¬

geberg , Dr . D . Hanover in Wandsbeck .

^ KL " Die Lehrerstelle der israel . Gemeinde zu
Schotten ^Großherzogth . Hessen ) -ist Zu besetzen , und

wollen sich unverheirathete tüchtige Reflectanten wegen

des Nähern an den Unterzeichneten Vorstand wenden .Jacob Kaufmann .

Zum 1 . Januar 1868 soll in hiesiger Gemeinde

die Stelle eines Cantors und Religionslehrers besetzt

werden . Das fixine Gehalt beträgt 500 Thlr jähr¬

lich ohne Nebeneinnahmen . Musikalisch gebildete Be¬

werber , welche gründlichen Unterricht im Hebräischen zu

geben vermögen , wollen unter Einreichung ihrer Zeug¬

nisse sich bald an den Unterzeichneten Vorstand wenden .

Groß - Glogau , 1 . Septbr . 1867 .
Der Synagogen - Gemeinde - Vorstand .

Ein israel . Philologe , welcher der lateinischen und

griechischen Sprache mächtig ist , fertig franz . und engl ,

spricht , sowie in den Schulfächern gründlichen Unterricht

ertheilt , sucht zum nächsten Januar eine gute Hausleh -

rerstelle . Franco - Offerten richte man gef . an die Ex -

pedition dieser Zeitung unter Chiffre 0 . 45 .

Für ein Berliner Getreide - Commissionsgeschäft ,

welches Sonnabend geschlossen ist , wird ein Lehrling

gesucht . Franco - Offerten sub R . 159 besorgt die An -

noncen - Expedition von Rudolf Moste in Berlin .



803

Ein der Tabak - und Cigarren - Fabrikation kundiger

junger Mann lJsr . i sucht anderweitig Comptoir - oder

Reisestelle , wenn auch in sonstiger Branche . Gute Re¬

ferenzen stehen zur Seite . Frc .- Off . unter H . 3068

bes . d . Exp . d . Ztg .

.Offene Lehrlings - Stelle .
In unserm Eisen - und Tuchgeschäfte kann ein kräf¬

tiger junger Mann von 15 — 16 Jahren mit guten Vor¬

kenntnissen , unter annehmbaren Bedingungen in die

Lehre treten .

Hierauf Reflectireude wollen sich portofrei direkt an

uns wenden , und bemerken wir noch , daß unser Ge¬

schäft an Sabbath - und Feiertagen geschlossen ist .

Jchenhausen bei Günzburg aDonau ( Bayern !,

den 25 . September 1867 .
Jacob Hirsch SS Söbne .

Für mein Manufactur - und Modewaaren - Geschäft

suche ich zum sofortigen Antritt einen Lehrling .

Magdeburg , d . 16 . Septbr . 1867 .
Julius Bacher .

Vaeante Lehrlingsstelle
für einen mit guten Vorkenntnissen ausgestatteten jun¬

gen Mann in dem Fabrikgeschäft von

Offerten franco . Gebrüder Wolfs

in Neheim bei Iserlohn .

Ein mit den nötbigen Schulkenntnissen versehenen

jungen Mann suchen als Lehrlrng zum sofortigen An¬

tritt für unser Manufactur - Geschäft an ^ ros .

Erfurt . Wahl SS Co .

In einer Stadt der Rheingegend wird zur selbst¬

ständigen Haushaltung und Erziehung dreier Kinder

von 0 , 6 und 3 Jahren , ein ifr . Mädchen im Alter

von 30 — 33 Jahren , von guter Familie , sanftem Cha -

racter , mäßiger Bildung , angenehmem Aeußeru und be¬

sonderer Tüchtigkeit in der Hausführung , sofort zu . en -

gagiren gesucht . Anmeldungen und Bedingungen nebst

Belegen unter Chiffre ü . N . beliebe man portofrei ein¬

zusenden an die Expedition dieses Blattes .

Zur selbständigen Führung eines kleinen Haushalts

wird ein religiöses Mädchen , lJüdin > im reiferen Alter

und aus guter Familie , gesucht , von Marcus Levin

in Filehne Herzogth . Posen .

Eine geprüfte Erzieherin , die auch musikalisch

ist , empfohlen durch den Herrn Prof . Or . Lazarus und

den Herrn Director Merget , sucht in einer jüdischen

Familie eine ihrer Bildung angemessene Stellung . Gest .

Adressen beliebe man an Hrn . Abrahamsohn & Arndt

in Berlin zu richten .

Annonce .

Eine geprüfte , im Amte stehende Gouvernante , die in

allen deutschen Disciplinen , in französischer und englischer

Sprache , in Mnsik und in allen weiblichen Handarbei¬

ten mit bestem Erfolg unterrichtet , wünscht ein anderes

Engagement . Die besten Empfehlungen stehen zur Seite .

Hierauf Reflectireude belieben sich unter der Chiffre

K . B . 20 franco an die Exp . d . Zeitg . zu wenden .

Ein gebildetes junges Mädchen , aus achtbarer Fa¬

milie , sucht eine Stelle als Gesellschafterin , oder auch

zur Führung des Haushaltes . Gest . Offerten bittet

man an die Adresse , Herr Or . Wiener in Han -

nover einzusenden .

Ist . Handels - Institut & Pensionat ,
348 — 350 Chausße d - Etterbeek ,

dem Thiergarten gegenüber .

Brüssels Belgien .

Diese Anstalt bietet die beste Gelegenheit die drei

Haupthandelssprachen ' französisch , englisch und deutsch )

gründlich und rasch zu erlernen , sowie die Handelswis -

senschaften theoretisch und praktisch sich anzueignen . Die

Zöglinge finden beim Austritt aus der Anstalt die beste

Aufnahme in den Comptoren der hiesigen Banquier -

und anderer Engros - Geschäftshäuser . — Dem Religions¬

unterricht wird die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet .

Für die leibliche Pflege der Zöglinge ist auf das Ge¬
wissenhafteste gesorgt .

Die besten Referenzen des In - und Auslandes

stehen der Anstalt zur Seite , worunter besonders

die des verehrlichen Redakteurs dieser Zeitung , Herrn

ür . L . P h ilippson , dessen warme Empfehlungen viel

zur Hebung und Blüthe der Anstalt beigetragen haben .

Er hatte ihr selbst einen seiner Söhne zur Ausbildung
anvertraut .

Das Wintersemester beginnt den 28 . Oktober . Es

sind nur einige wenige Plätze vakant .
Der Direktor L . KoI ) N .

Restauration .
Einem hochgeehrten hiesigen und auswärtigen Publi¬

cum hiermit die ergebene Anzeige , daß ich von heute an

eine jüdische Restauration eröffne . Es wird mein

stetes Bestreben sein , durch gute Speisen und reelle Be¬

dienung , mir das Zutrauen aller mich beehrenden Gäste

und Abonnenten zu erwerben .

Es ist somit jüdischen Studirenden Gelegenheit ge¬

boten , die hiesige Universität zu besuchen . Nähere Aus¬

kunft wird Herr Prediger Dr . Manöbach dahier be¬

reitwilligst ertheilen .

Göitingen , H . Kaiser ,

den 1 . Septbr . 1867 . Rothestraße Nr . 8 .
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Soeben erschien im Verlage von Baumgartners Bach -

Handlung Ln Leip zig :

mv

Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdische Confir -
rnanden , kru - mix >vgss , und Confirmandinnen , so wie bei

der Entlassung aus der Schule .
Von

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

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

Im Verlage von Baumgartners Buchhandlung zu Leip¬
zig ist soeben erschienen :

Chaldäisches Wörterbuch
über die

Targumim
und einen großen Theil des rabbinischen

Schriftthums .

Bon Rabbiner Lr . I . Levp .
Erste — achte Lieferung . Lerikon - Format . broch . Preis ü 1 Thlr

Dieses wichtige Werk , das eine große Lücke in der Talmud -
und Midraschliteratur ausfültt , die Frucht eisernen Fleißes und
vieljähriger mühevoller Studien , erscheint in 8 bis 10 Lieferungen
und wird 1867 vollendet sein . Die erste Lieferung ist durch jede
Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten .

Der Cantor Herr Wolf , bisher in Poln . Crvne ,
hat bei seiner Durchreise hier , auf unsere an ihn er¬
gangene Aufforderung , am Sonnabend den 16 . August
in unserer Synagoge das Borbeteramt verrichtet . Die
Stimmittel und cantorale Begabung dieses junges Man¬
nes sind so bedeutsam , daß ' unserer Gemeinde durch die¬
sen Vortrag ein wahrhaft geistiger Genuß bereitet wurde .
Wir fühlen uns daher veranlaßt , dem Herrn Wolf hier¬
mit unfern Dank öffentlich auszusprechen .

Der Vorstand der Shnagogen - Gemeinde

Neuenburg W - Pr .

9 iloah .
Eine Answahl von Predigten .

Zur Erbauung , so wie besonders zum Vorlesen in den Sy¬
nagogen , die des Redners ermangeln . Von vr . Ludwig P h i -
lippson , Rabbiner . Gr . 8 . Isie Sammlung . Zweite Aus¬
lage broch . Preis 1 Thlr . 10 Sgr . 2te Sammlung . Preis
I Thlr . 10 Sgr . 3te Sammlung . Preis 1 Thlr . 10 Sgr .

Baumgartners Buchhandlung in Leipzig

Bemerkungen .
Alle auf die Redaktion bezüglichen Briefe müssen

an Herrn l>r . Philipps » » in Bonn gerichtet werden ,
alle , Inserate betreffenden Zuschriften an Baumgärtner ' ö
Buchhandlung in Leipzig . Beilagen werden nur au
Kosten der Einsender gedruckt .

Zur Beachtung !
Anzeigen , die wir bis Freitag

Mittag erhalten , könne » indernächft -
erfcheinenden Nummer Aufnahme fin¬
den , wenn - er Znseratentheil nicht
bereits gefüllt iff .

Zugleich bitten wir , um Jrrthu
mer zu vermeiden , um deutliche
Handschrift , namentlich der Un¬
terschriften .

Die auf Inserat - Chiffre eingehen¬
den Briefe nehmen wir nur frankirt
an ; die Weiterbeförderung unserer¬
seits kann nur unfrankirt geschehen .

Baumgartner ' s Buchhandlung
in Leipzig .

Zur Beachtung !
Bestellungen auf „ Allstem . Zeitung des

Judenthums " welche direct bei uns ge
macht werden , können wir nur durch Zu
fendung per Post unter Kreuzband franco
ausführen .

Das Abonnement beträgt pro Viertel¬
jahr für :

1 Zeitung des Judenthums incl . Porto
1 Thlr . IO Ngr . oder 2 fl . 6 l - kr . ö . W .

Den Betrag bitten wir bei Bestellun¬

gen gefälligst beizufügen .
Briefe und Gelder erbitten franeo .
Leipzig ,

Baumgartner ' s Buchhandlung ,
Expedition der Zeitg . d . Judentb

Verlag von Baumgartner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirfchfeld .

Verantwortlicher Redakteur H . Lotze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 40 .
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Leipzig , den 1 . October 1867 .

Alls den Papiere » eines jüdischen Seelsorgers .

l Fortsetzung . »

Ferdinand eilte zu meinen Freunden . Er wußte kaum

Worte zu finden , um ihnen zu schildern , was so plötzlich

über ihn gekommen , was ihm so entsetzlich erschien . Er

fragte sie , ob Amalie denn schon früher ähnliche Ge¬

danken und Pläne geäußert , und da sie es nicht abstrei¬

ten konnten , überhäufte er sie mit Vorwürfen , daß sie

ihn nicht früher damit bekannt gemacht . Vergebens wiesen

sie ihn darauf hin , daß keine merkliche Spur davon zu¬

rückgeblieben und daß Alle des guten Glaubens gewesen ,

Amalie sei davon geheilt , habe jene gänzlich vergessen .

Voll Unwillens und zorniger Ausdrücke verließ er das

Haus . So ist die Natur des Menschen , die Hälfte

seines Kummers ist geschwunden , wenn er Andere als

dessen Ursache auschuldigen kann .

Aber meine Freunde hielten sich hierbei nicht auf ;

die Frau eilte zu dem Zimmer Amaliens ; doch sie fand

es verschlossen , und ihr wiederholtes Klopfen blieb un¬

beachtet . Stunden vergingen . Da konnte meine Freun¬

din ihre Unruhe nicht mehr überwinden ; sie rief und be¬

schwor flehentlich Amalien , ihr das Zimmer zu öffnen ,

und es geschah endlich . In welchem Zustande fand sie

die Unglückliche ! Sie konnte sich nicht mehr aufrecht hal¬

ten und fiel auf das Sopha zurück . Fieberfrost schüt¬

telte das arme Mädchen , sie mußte zu Bett gebracht ,

und ärztliche Hilfe herbeigeholt werden . Ein Nerven -

sieber hatte sie ergriffen und brachte sie an den Rand

des Grabes . Man mußte sofort den alten Gottheil da¬

von benachrichtigen und dieser so plötzlich wieder aus

allen seinen Hünmeln gerissen , eilte au das Lager seines

Kindes , das ruhe - und schlaflos von den furchtbarsten

Fieberphantasien beherrscht war . Tag und Nacht saß er

am Bette der Kranken , beruhigte sie mit seinen Worten

und Liebkosungen , während meine Freundin nicht ermü¬

dete , ihr Eisumschläge , um den glühenden Kopf zu ma¬

chen und alle Vorschriften der Aerzte sorgfältig auszu¬

führen . Endlich nach sieben gefahrvollen Tagen und

Nächten siegte die jugendliche Natur und Amalie verfiel

in einen langen und tiefen Schlummer . Alle priesen den

Himmel für dieses Zeichen der Genesung — aber wie

wird sie erwachen ?
Es war eine dunkle , stürmische Novembernacht ; der

Wind raste um die Eck <m des Hauses , der Regen fiel in

Zwischenräumen in Strömen herab . Alles schlief im

Hause ; nur im Krankenzimmer brannte das schwache

Licht der Nachtkerze . Amalie schlummerte noch , nur ihr

Vater wachte an ihrem Lager und seine thränenfeuchten

Augen waren unablässig auf sein Kind gerichtet . Ach ,

in seinem Herzen war die Frage laut : womit hat sie

dies verschuldet ? Ihr Wandel war so rein , so voll Liebe

und Hingebung gewesen ; all ' ihr Thun und Lassen hatte

stets das Gepräge des Adels , der Gottesfurcht und der

kindlichen Liebe getragen . Aber der Schwung ihres Gei¬

stes und die Fülle ihrer Empfindungen waren ihr . zum
Verderben gereicht und hatten sie auf eine Bahn gerissen ,

auf welcher ihr Niemand anders zu folgen vermochte .

Wie ? fragte er sich selbst , trage ich vielleicht die meiste

Schuld daran ? Habe ich sie zu sehr an mich gefesselt ,

ohne daß ich ihr dafür genügenden Ersatz bot ? Habe

ich sie der Einsamkeit zu viel überlassen und von den

Kreisen ihrer Altersgenossen fern gehalten ? . . . Noch

war er in solche Betrachtungen versunken und gab sich

der Selbstquälerei hin — als Amalie ihre Arme be¬

wegte , den Kopf nmwandte und die Augen öffnete . Ach ,

sie war so bleich und abgezehrt , und ihre Augen so

matt ; aber als sie ihren Vater erblickte , drangen die

Strahlen der Liebe aus ihnen , und sie ergriff seine Hand .

„ Bist Du da , mein Vater ? " sagte sie mit schwa¬

cher Stimme , aber in dem Ausdruck lag doch Befriedi¬

gung und Vertrauen , Zeichen des wiederkehrenden fri¬

schen Lebens .
„ Halte Dich ruhig , mein Kind , erwiderte Gottheil

freudig , der Allgütige verleiht Dir Genesung und Dein

alter Vater ist überglücklich . Aber sprich nicht , ich werde

Dir eine Erfrischung reichen , und vielleicht schlummerst
Du wieder ein ."

„ Vater , antwortete das Mädchen , und ihre Stimme

wurde kräftiger und bestimmter , ich will nehmen , was

Du mir reichest und will auch ruhig sein und womöglich

schlafen . Aber ich kann dies doch nicht , bevor ich Dir

gesagt , was mich in meinem Schlafe beunruhigt , was

mich in tausend Träumen gequält . Ich fühle , daß ich
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nicht zur Ruhe komme , daß ich nicht genesen kann , be¬vor ich es Dir nicht mitgetheilt und Du mir die Er¬
füllung desselben zugesagt hast . "

Gottheil seufzte tief auf , seiner Brust bemächtigtesich neue Unruhe , denn er fürchtete , was seine Tochter
ihm sagen werde , könnte doch nur eine abermalige Aus¬
geburt ihrer Phantasien sein . „ Ach , antwortete er , lasstes doch gut sein , bis Du wieder ganz gekräftigt bist . . . "
aber da er sah , daß Amalie ungeduldig mit dem Haupte
schüttelte , fügte er hinzu : „ Nun , so sprich . "

„ Lasst mich nur , Vater ; das Fieber hat mich ver¬
lassen ; ich schaue ganz klar und vernünftig , aber auch
was nothwendig , um für alle Zeit zur Ruhe zu ge¬
langen . Siehe , Vater , draußen weht der Sturm und
fällt der Regen ; nach einigen Stunden werden beide auf¬
hören und die Sonne am klaren , blauen Himmel er¬
scheinen . So wird es auch mir ergehen , wenn Du mir
die Mittel gewährst , den Sturm in meiner Seele zu be¬
schwören , wenn Du mir noch ein großes Opfer bringst ,
und mir , wie wir hier einsam in der Nacht zusammen
sind , es versprichst . Ich muß das heilige Land sehen ;ich muß auf seinen Stätten wandeln , von seiner Natur
und Beschaffenheit mich überzeugen . Dahin mußt Du
mich führen und begleiten . Weiter nicht ; an den Gren¬
zen desselben soll Deine Verpflichtung aufhören ; niemals
will ich mehr von Dir fordern . Dort , weiß ich , werdeich genesen ; dort - wird der Kampf meiner Vernunft mit
allen Gefühlen und Bildern , die mich beherrschen , zu
Ende geführt werden . Dort wird sich mein Loos ent¬
scheiden ." Der alte Gottheil wußte nicht , wie ihm ge¬
schehen . Auf ein solches Verlangen seiner Tochter war
er am wenigsten gefaßt . Er , in seinem Alter , sollte sich
losreißen aus der Heimath und allen seinen Verhält¬
nissen und unkundig der Sprachen , der Orte und der
Zustände , mit dem schwachen Mädchen eine so weite Reise
unternehmen , die damals noch viel mehr Gefahren und
Beschwerden aussetzte als jetzt , ein inhaltsreiches Jahr¬
zehent später . Aber wie lange durfte er bei seinen Ein -
wändeu und Widersprüchen beharren - Wie lange halbe
Versprechungen , Aufschub des Entschlusses bis nach ihrer
Genesung vorschützen ? Amalie wurde so lebhaft , so un¬
ruhig , beschwor ihren Vater mit so vielem Nachdruck ,
daß er das Schlimmste befürchten mußte , wenn er der
Hartnäckigkeit der Kranken einen längeren Widerstand
entgegensetzte . Er gab nach , er sagte ihr zu — da ver¬
klärte sich ihr Antlitz , da küßte sie seine Hand , und seg¬
nete ihn . „ Was ist mir Freund und Bruder , was die
ganze Welt , wenn mein Vater bei mir ist ! Du würdigstDein Kind , Du erbarmest Dich seiner und verläßt es
nicht !" Sie wurde ruhig und seine Hand fest in der ihren
haltend , schlummerte sie wieder ein . —

Wochen vergingen ; da kehrte Gottheil bei mir ein .
Seine Tochter hatte schnelle Fortschritte in der Genesung
gemacht . Aber nur um so kräftiger betrieb sie ihre Reise
nach dem heiligen Lande . Sie sprach immerfort davonund unumwunden mit allen ihren Freunden und Be -

lannten . Was sollte der alte Vater thun ? Er betrach¬
tete es als ein Verhängniß , dem er nicht mehr entgehen
könne . Er kam zu mir , um auch meinen Rath , Anwei¬
sungen und Empfehlungen , an denen es ihm übrigensnicht fehlte , zu erbitten . Ich versprach ihm einen Brief
in hebräischer Sprache abzufassen , in welchem ich ihn
dem Schutze und Beirath unsrer Glaubensgenossen , be¬
sonders der Rabbinen und Chachamim empfehle . Ich
suchte ihm leichten Muth und Gottvertrauen einzuflößen .
Was ihn am meisten ängstigte , war der Gedanke : es
könne ihm selbst ein Unfall begegnen und dann stünde
seine Tochter in einem fremden , unwirthbaren Lande
allein da . Aber es mußte geschehen , und so die Hand
Gottes ergriffen werden , um ihr die Leitung und das
Ende zu überlassen . Was gethan werden konnte , ge¬
schah ; man erhielt für die Pilgernden , den Greis und
das Mädchen von der Staatsregieruug Befehle an die
Gesandten und Konsulate , und erhoffte durch diese alle
möglichen Erleichterungen und Sicherheiten seitens der
türkischen Behörden . — ^Fortsetzung folgt . )

Eine Judenhochzeit in Gibraltar .
lAus den Reiseskizzen des Kaisers Maximilian von Mexiko * ).

Ich hatte heute die Post zu ordnen , und verließ da¬
her erst nach zwei Uhr den Bord , von der Judenhoch¬zeit ans Land gelockt . Ich eilte in den Park , um unsere
Damen zu suchen , fand sie aber schon in dem Gartendes Konvents mit der Familie des Gouverneurs und
einigen Eingeladenen versammelt . Wir zogen durch die
obere Stadt und kamen durch allerhand Winkelwerk zueinem ziemlich nett aussehenden Hause , vor welchem uns
der Bräutigam und die Äeltesten empfingen ; der reichsteIsraelit Gibraltars , ein modernisirter Jude im Frack ,
begleitete uns schon vom Konvent aus bis hierher . Orien¬
talische Musik und näselnder Gesang empfingen uns in
der Flur , an die Spielleute des Evangeliums mahnend .
Dichte Judenmassen drängten sich vor der Eingangspfortedie schmale Stiege hinan . Vom Bräutigam geleitetet ,
winden wir uns durch dieselben ; eine Hebräerin mit
großen dunklen , klug und sinnig leuchtenden Augen , die
Herrin des Hauses , kam uns im schwarzen europäischen
Gewände , mit orthodoxer Perrücke , durch die sich Gold -
und Silberperlen auf orientalische Weise wanden , freund¬
lich uns die Hände schüttelnd , entgegen . Sie führte unsins Hochzeitsgemach , einen einfachen netten Salon im
europäischen Style , nur brannten , um die Heiligkeit des
Augenblickes anzudeuten , trotz der Tageshelle alle Ker¬
zen ; das Gemach funkelte vom reichen Geschmeide , dem
verschwenderischen Golde und den schön gewählten grellen
Farben der überreichen Kleider der schönen Töchter Israelsaus Tanger und Tetnan . Doch das höchste Licht dieses

* ) Diese Reiseskizzen wurden 1861 als Manuskript gedrucktund sind wenig bekannt , bilden auch keinen Bestandtheil dereben veröffentlichten Iugendschriften .
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Glanzes , das Wunderbild aus anderen Zonen , war die

Gruppe an der Hauptwand . Auf hohem , mit grünen

Stoffen überzogenem Empor , an der mir rothem Damaste

baldachinartig bedeckten Wand , saßen wie zwei Königs¬

sphinxe ernst , ja böse um sich blickend , zwei braunhäuüge

Matronen aus Tanger mit reichen scharlachrothen gold¬

gestickten Kaftans , seidenem , flachen Kopfschmucke , dem der

egyptischen Könige ähnlich , und grellschwarzen Perrücken ,

um die antike Spangen und Juwelen hingen . Zwischen

ihnen , auf einem Divan an die Wand gelehnt , saß ein

Wesen , von einem Blondenschleier bedeckt , mit einer perlen¬

gestickten Tiara gekrönt , wie ein starres Wachsbild , auf

das die glühenden Farben der Kunst frisches durchsich¬

tiges Leben gehaucht hatten . Mit Staunen ergriff uns

dieser seltsame Anblick ; sah ' s doch aus wie Gott Wischnu ,

der juwelengeschmückte Götze auf hohem Altar zwischen

seinen feuerspeienden Drachen im Riesentempel von Be¬

nares . Nach langem Hinblicken gewahrte ich erst , daß

das Wachs Fleisch und Blut und der unbewegliche Götze

mit geschlossenen Augen — die Judenbraut sei .

Wie eine Todte lag sie da , keine Muskel zuckte , und

nur nach aufmerksamem Betrachten konnte man ein leises

Heben des Busens bemerken . Ihre Karnation war dop¬

pelt durchsichtig durch das grelle Roth ihrer Wangen ,

die schwarzgemalten Augenbrauen und drei feine Mouchen

im regelmäßig schönen Antlitz . Die hohe Tiara , die ,

durch reich gestickte Ornamente getheilt , ganz von Perlen

überdeckt war , gab ihr eine Art Weihe . Der Busen

wogte unter dem feinen Schleier in einem reichen gold¬

gestickten Mieder , ein ebenfalls goldgestickter Spenzer mit

weiten Seidenärmeln war darüber gezogen , eine breite

Seidenschärpe schloß die Hüften ein , und ein darüber

geschlagener Kaftan von rothem Tuche und Goldstickerei

umfing die Beine ; die Füße steckten in reichen schim¬

mernden Pantoffeln . Arme und Hände waren mit einem

rothseidenen Tuche sorgfältig verdeckt . Außerdem war die

14jährige Braut mit Schmuck übersäet ; sie trug Ohr¬

ringe in Filigran mit Perlen und Smaragden , Span¬

gen mit großen Juwelenrosen an leichten goldenen Ket¬

ten hingen graziös zur Rechten und Linken des Hauptes

herab ; zahlreiche goldene Ketten mit funkelnden Medail¬

lons und Korallenschnüren schmückten den Hals , und

später ' entdeckten wir reiche maurische Bracelets an den

weißen vollen Armen , und die schönsten Juwelenringe an

den feingespitzten Fingern . Der ganze Anzug war voll

pittoresker Pracht .

Die Brautmütter , ihrer großen Rolle bewußt , saßen

stolz und herausfordernd auf ihrem Throne und maßen

die Menge , wie die Königin Jezabel ihrer Zeit , mit ver¬

ächtlich durchbohrenden Blicken , ganz im Gegensätze zu

der schauerlich unbeweglichen Brautmaske . Der Bräuti¬

gam trat nun herein , mit einer Art hölzernem Horne

auf dem Haupte , an der Seite eine goldgestickte Sammet -

tasche ; ihm folgten zwei Rabbi , der Oberrabbi von

Tanger mit einem schönen blassen Antlitz und feuerrothem

Barte , einen Turban mit violettem Ueberwurfe auf dem

Haupte , eine echt alttestamentarische Erscheinung ; dann

kam ein alter Rabbi , dem zur Seite ein Mann und ein

Knabe mit dicken Kerzen standen . Dem Oberrabbi ward

auf einem Teller ein volles Glas Wein gereicht , er be¬

gann in eigenthümlich näselndem Tone hebräische Gebete

zu singen , in welche die umstehende Menge zeitweise im

Chor einsiel ; dann schlürfte er aus dem Glase , gab aus

demselben dem Bräutigam zu trinken , worauf es von den

Brautmüttern der Braut gereicht wurde ; wie einen Leich¬

nam beugte man sie vor , lüftete man den Schleier und

setzte ihr das Glas in die kirschrothen Lippen ; sie nippte

ohne die Augen zu öffnen und sank dann wieder unbe¬

weglich zurück . Hierauf wurde das Glas zerbrochen ,

wobei eine Jüdin aus Tetuan das schrille eigenthümliche

Freudengeschrei der Beduinen hören ließ . Der Bräuti¬

gam überreichte dann unter Gebeten der Braut den brei¬

ten , mit goldenen Ornamenten geschmückten Ring . Dann

kam der alte Rabbi und wiederholte mit einem silbernen

Pokale dieselbe Trinkfeierlichkeit und ebenfalls mit gesun¬

genen oder eigentlich gekreischten Gebeten .

Alle diese Ceremonien beglückten die zahlreichen sehr

lustigen Engländer und Engländerinnen , die mit ihren

single glass unaufhörlich jeder Bewegung folgten und die

komischsten Bemerkungen machten ; so erzählte mir eine

ältliche Dame , die neben mir im Lehnstuhle saß , daß der

Bräutigam acht Tage nichts von seiner neuen Frau habe ,

indem dieselbe bei den Eltern auf dem Throne sitzen müsse ,

um Verwandte und Freundinnen zu empfangen ; weiter

sagte sie , daß , da die Heirathen nur eine Geschäftssache

seien , die Frau das Recht habe , sich nach einem Jahre

von ihrem Manne zu trennen ; sie versicherte mich , daß

sie in diesem Falle an der Stelle der jungen Frau diese

Auskunft sogleich wählen würde , indem sie den Bräuti¬

gam empörend horrible finde .

Bei den Gebeten mußten wir , dem Ritus gemäß ,

trotz der furchtbaren Hitze unsere Hüte aufsetzen . Nun

wurde von einem Anverwandten der auf Pergament ge¬

malte Heirathskontrakt verlesen , dann folgte noch ein

Gebet für die Viktoria Regina und ihre Familie . Hier¬

auf wurde die Braut mit großer Mühe bei fortwährend

geschlossenen Augen vom Throne herunter gebracht und

mußte einen Rundgaug , eine Art Polonaise , mit je zwei

Honoratioren oder Verwandten unter Singen von Ge¬

beten im Zimmer machen . Die Malerei ihres Gesichtes

verhinderte , irgend eine Bewegung oder Erregung in ihren

Zügen wahrzunehmen . Nachdem sie wieder auf ihren

Thron geführt worden war , endigte die eigentliche Cere -

monie . s) hn \ kam Musik , eine Geige und ein Topf¬

schläger , die sich nach arabischer Weise auf den Boden

kauerten und maurische Weisen mit näselnden Gesängen

vorbrachten . Ein kleines Mädchen , eine Art onfant ter -

rible , im europäischen chamäleonartig schillernden Seiden¬

kleide trat mit ihnen ein und tanzte den mir aus Egyp¬

ten und Algier wohlbekannten Nahlien ho , jenen unan¬

ständigen Gummielasticum - Tanz , der sich mit seiner Musik

durch die ganze arabisch - maurische Welt zieht und in
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Spanien seine Vervollkommnung und Blüthe gefunden
hat . Nach dem Kinde tanzte die ganze Frauenwelt ein¬
zeln , theils gezwungen , theils freiwillig , theils mit dem
Schnupftuche wie in Algier , theils mit dem belebenven
Tambourin . Die Schönsten waren wie bei uns die Ge¬
ziertesten und ließen sich lange bitten , ja einige wurden
zum großen Jubel des jung gewordenen Gouverneurs
von den Männern unter Kämpfen förmlich in die Mitte
der Zimmer geschleppt , um dann unter Applaus ihre
drehenden , wendenden , neigenden , hebenden und schiebenden
Bewegungen zu machen . Der Tanz dauerte eine gute
Stunde und belebte sichtlich die immer fröhlicher wer¬
dende Gesellschaft .

Der Stern der Gesellschaft war eine gewisse Hadra
Nahon aus Tetuan ; sie war wie alle andern der Braut
ähnlich augezogen , nur noch geschmackvoller und in noch
glänzenderen Farben ; ihr goldbeladener Kaftan war von
kornblumenblauem Sammet , und auf dem Kopfe hatte sie über
dem rothseidenen Tuche eine vorstehende Kappe in Form
der schottischen , ganz mit Perlen überstickt . Diese Kap¬
pen sind das Abzeichen der Frauen von Tetuan , während
die von Tanger nur das flache Seidentuch tragen . Ihr
Gesicht war bizarr - kapriziös ; veilchenblaue Augen mit
hoch - und .rundgewölbten Brauen , ein kleines aufwärts
stehendes Näschen und schwellende Purpurlippen , aus
denen Perlenzähne glänzten ; ihr voller marmorweißer
Arm und ihre feinen , rosenfarbenen Händchen mit köst¬
lichen Smaragdringen waren von reinster Schönheit .
Hadra Nahon mußte dreimal Lanzen und wurde jedes¬
mal rauschend applaudirt . Die schönste nach ihr , an
Gestalt und Größe eine Judith , war eine Israelitin aus
Tanger , die ich gleich als dieselbe wiedererkannte , welche
ich im Jahre 1852 in Tanger gesehen hatte ; dann eine
Tetuanerin , ebenfalls eine orientalische Schönheit mit
europäischer Koketterie verbunden ; sie hatte mandelförmig
geschnittene , schwarze Antilopen - Augen , eine wundervolle
griechische Nase und einen immer freundlich - schelmisch lä¬
chelnden Mund . Ihr Körper war voll und üppig , ihr
Tanz mit dem Tambourin der verführerischeste .

Während des Tanzes Lheilte sich bei der Braut langsam
und verstohlen der schwarze Strich der Augenlider , dann hob
sie ein Auge nach dem andern auf , als sei sie aus langem
Winterschlafe erwacht ; meine Glückseligkeit aber machte
eine kleine , alte dicke Frau von der Beweglichkeit einer
Eidechse ; eine Königin der Tratsch - Schwestern , mußte sie
Alles sehen , hören und leiten . Ihre scharfen , schwarzen ,
jovialen Augen waren immer in erregtem Zustande und
suchten fortwährend , sich in Alles einmischend , im Zim¬
mer herum ; bald blickten sie beifällig , bald ermunterten
sie , bald fragten , bald staunten sie . Ihr Seidentuch war
keck in der herausfordernden Form eines Hornes gebun¬
den , und als man sie zum Tanze bat , glühten ihre Augen
vor Glückseligkeit und sie vollführte ihr Kunststück mit
jugendlicher Beweglichkeit . Diese Frau muß viele heitere

Erinnerungen haben , die sie zum Liebling der Ihrigen
machen ; auch wurde ihr Tanz mit Jubel begrüßt .

Da ich sah , daß der Gouverneur immer wärmer in
seinem Enthusiasmus wurde , und von ihrn aus kein Ende
der Unterhaltung zu ersehen war , so brachte ich endlich
mit diplomatischen Fragen die Sache in Gang . Wir
wurden noch in ein unteres Zimmer geführt , um Er¬
frischungen einzunehmen : getrocknete Früchte , einen köst¬
lichen Hochzeitskuchen , sehr wohlschmeckende Orangen -
blüthen mit Honig , von Juden Engelhaare genannt , spa¬
nischen Wein , mit dem wir auf die Gesundheit des Braut¬
paares tranken , und recht guten Rosoglio di Barberia .
Hadra Nahon und die schöne Jüdin aus Tetuan kamen
mit einer der Brautmütter herab , um ihren reichen
Schmuck in der Nähe bewundern zu lassen . Sie benah¬
men sich mit der Sicherheit von Damen aus der großen
Welt . Wir schüttelten ihnen und dem Bräutigam herz¬
haft die Hand und zogen bei einbrechender Nacht heim .

Correspoudenz .
Noch ein Prozeß in Sachen der böhmischen Juden¬

verfolgungen .
Prag , 7 . August .

Das lange Sündenregister der Juden - Verfolgungen
des letzten Jahres hat heute zum letztenmal das Prager
Landesgericht beschäftigt . Es wurde heute Mittags das
Urtheil gegen die Rakonitzer Excedenten ver¬
kündet . Sie saßen reihenweise im Saale und hörten mit
trotziger Miene den über zwei Stunden dauernden , das
Urtheil begründenden Vortrag des Verhandlungs - Präsi¬
denten . Die Rädelsführer Anton Horn , Peter Hvezda
und Franz Svoboda trifft eine sechsjährige , die
andern Anführer der Bande , Alois Schimmer , Johann
Jotzn , Joseph Novak und Joseph Nachtigal eine
fünfjährige schwere Kerkerstrase . Drei Ange¬
klagte wurden mit zwei Monaten schweren Ker¬
kers , elf mit dreiwöchentlichem bis vierzehn¬
tägigem Arrest bestraft , die übrigen fünf wurden
wegen Mangels an Beweisen freigesprochen und so¬
fort aus der Haft entlassen .

Notiz .
Deutz , «bei Köln », am l . Sept . iK . Z . ) Die hie ^ jüd .

Gemeinde feierte gestern die goldene Hochzeit des emerit .
Lehrers M . Mannheimer und dessen Gattin Sara , geb .
Horn , in sinniger Weise . In der aufs Schönste decorirten
Synagoge wurde ein feierlicher Dankgottesdienst und bei
demselben von dem Rabb . Dr . Schwarz die Festpredigt ge¬
halten . Der Jubilar empfing von seinen Kölner Freunden
Abends eine Serenade mit Fackelzng und heute Morgen von
Deputationen , früheren Kollegen , Vorstehern und Schülern
Gratulationen und Liebesgaben , darunter eine mit mehre¬
ren hundert Unterschriften versehene künstlich ausgestattete
Dankadresse in Begleitung eines ansehnlichen Geldgeschenkes .
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