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Eine dringende Sitte .

Eine besondere , im allgemeinen Interesse beruhende
Veranlassung macht es uns dringend wünschenswerth ,
alle Fälle zu kennen und zu sammeln , in welchen vor ,
während und nach dem Kriege von 1866 Männer jü¬
discher Religion zum Officiersrange in der preu¬
ßischen Armee erhoben worden sind . Wir ersuchen
daher Alle , die von irgend einem solchen Falle Kennt-
niß haben , uns die genaue namentliche und sachliche An¬
gabe in unfrankirten Briefen mitzutheilen .

vr . Ludwig Philippson
in Bonn .

Was hat die Menschheit ?u erhoffen ?
Zum Neujahrstage .

(Schluß .)

Wenn also schon bei den Parteien, welche doch auf
Principien angewiesen sind , weil sie sonst eigentlich keine
Parteien bilden , um so weniger werden wir uns wun¬
dern , diese Principlosigkeit in den Thatsachen zu finden .
Hier begegnet uns der Compromiß allerwegen , und
zwar , dies ist die Hauptsache, mit äußerst merklichen und
sichtlichen Nähten . Denn bei einem Compromiß kommt
es darauf an , ob er mehr oder weniger von den gegen¬
seitigen Principien angenommen und sie zu einem orga¬
nischen Ausgleich , zu einer inneren Versöhnung gebracht
hat . Ist dies in einem gewissen Grade gelungen , so
wird der Compromiß eine dauerhafte Thatsache , aus
welcher neue reelle Erscheinungen hervorgehen , die zum
Boden einer langen Zukunft werden . Äst es aber nicht
der Fall, treten die Principien , wir möchten sagen , nur
in roher Weise zu Tage , so daß jedes Elemente abge¬
geben hat , die sich mit einander nicht vertragen können ,
so gleicht der Compromiß mehr einem Waffenstillstände
und geht nur aus dem Drange hervor , den Kampf
augenblicklich ruhen zu lassen , um eine größere und
drängendere Gefahr zu vermeiden . Die meisten Com -
promisse , die wir gegenwärtig in Europa sehen , sind
der letzteren Art . Wir brauchen nicht erst den nord¬
deutschen Bund genauer zu characterisiren , um ihn als
Compromiß zwischen Nord - , Süd - und Oesterreichisch -
Deutschland von keiner großen Haltbarkeit zu erachten ,
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und ebenso wenig in seiner inneren Verfassung als Com -
promiß zwischen den: Einheits - und Föderativstaate , zwi¬
schen den absolutistischen und den parlamentarischen
Staatsformen u . s . w . Dies erkennt auch derjenige an ,
welcher seine große Bedeutung , seine factische Unver¬
meidlichkeit und seine wichtigen Folgen für die deutsche
Nation und die europäische Völkerfamilie würdigt . Viel
haltloser noch ist der Compromiß in Italien , wie er in
der Septemberconvention zwischen dem Königreiche Ita¬
lien und der weltlichen Herrschaft des Papstes getroffen
worden . Gewiß im höchsten Grade interessant ist das
Ringen , einen Compromiß zwischen den großen Natio¬
nalitäten im österreichischen Kaiserstaate zu finden ; die
Versuche folgen einer nach dem anderen ; aber wird
selbst der Ausgleich zwischen Ungarn und dem übrigen
Oesterreich gegenwärtig gesunden , so fragt es sich nicht
blos , ob dieser dauerhaft sein werde , sondern auch , wie
es in dem übrigen Oesterreich gelingen wird die Schwie¬
rigkeiten zwischen den anderen Nationalitäten dauerhaft
zu lösen . Seitdem endlich die „ orientalische Frage " be¬
steht , zeigt diese nichts weiter als ein Hin - und Her¬
rollen der Verhältnisse und Interessen , um sie in schwäch¬
lichen Compromissen über dem Wasser zu halten , und
dies gelingt freilich nur vermöge der Schwäche aller da¬
ran betheiligten Völkerschaften und der Rivalitäten der
Großmächte ; die orientalischen Völkerschaften , die Grie¬
chen wie die Türken , die Egypter wie die Perser , haben
hinlänglich erwiesen , daß keine von ihnen befähigt ist ,
die Führerschaft im Oriente zu übernehmen ; aber eben¬
so wenig vermögen die Großmächte sie einer von ihnen
zuzugestehen . In Frankreich freilich haben wir keinen
Compromiß , sondern nur den Schein eines solchen ; dort
besteht immer nur noch die alte Machtfrage , die sich zu¬
erst zwischen Ludwig XIV . und den alten Parlamentern
erhob und seitdem in den verschiedenen revolutionären
Phasen zum Ausbruch kam , während der Julimonarchie
nach der Seite des Parlamentarismus neigte , indeß jetzt
wieder das l ’Etat , e ’est, moi ! in dem persönlichen Regi¬
ment des Monarchen zur Herrschaft gelangte , und in
schwächlichen constitutionellen Formen einen Schein des
Compromisses zu erhalten sucht . — Aber denselben Charac -
ter tragen auch alle höheren Verhältnisse in der europäi¬
schen Welt . So insonders die internationalen ; Allian¬
zen , immer der Ausfluß bestimmter politischer Principien ,
wenn sie nicht blos auf den Augenblick berechnet sind ,
giebt es nicht mehr , Bündnisse und Verträge ^ existiren
nicht ; die Stellung der Staaten zu einander wechselt

mit jedem Tage ; diejenigen , welche sich in einem gege¬
benen Momente unterstützen , stehen sich iw nächsten
feindlich gegenüber , während andere , die sich gestern noch
auf Tod und Leben bekämpften , morgen wieder Schulter
an Schulter gelehnt stehen . Während hierin die Prin -
ciplosigkeit vollständig blosliegt , tragen die Verkehrsver¬
hältnisse den Character des Compromisses . Man er¬
kennt es mit voller Emphase an , daß die Industrie eine
Weltindustrie sei , daß sie allein auf dem Boden völliger
Verkehrsfreiheit weiter gedeihen , ja nur bestehen könne,
und doch wagt man es nur sehr langsam , sie von ihren
Fesseln zu befreien , wie die zahllosen Handelsverträge
beweisen . In ähnlicher Weise werden die direeten und
indirecten Steuersysteme amalgamirt , mischt man die Ein¬
kommensteuer noch mit dem örtlichen Octroi u . s . w .
unter einander . Bon dem Kampfe zwischen dem Abso¬
lutismus und dem Constitutionalismus in allen festlän¬
dischen Staaten wollen wir hier ganz schweigen , das Bild
stellt sich jedem Kundigen von selbst vor . Der Zustand ,
der durch diese äußere und innere Lage der Dinge her¬
vorgerufen wird , zeichnet sich am bedeutsamsten in dem
sg . bewaffneten Frieden ab . Die ins Riesige wachsen¬
den stehenden Heere , die überall betriebene Reorganisa¬
tion der Armeen und Militärverfassung , die außeror¬
dentliche Anstrengung , die Bewaffnung in ihrer ganzen
Beschaffenheit und ihren Tod bringenden Wirkungen
auf 's Äußerste zu raffiniren , die dadurch immer höher
gespannte Steuerbelastung , ja der in vielen Staaten da¬
durch bewirkte Ruin der Finanzen , abgesehen von dem
nationalökonomischen Schaden und von der Benachthei -
ligung anderer Staatszweige , liegen wie ein drückender
Alp auf allen europäischen Völkern , und dennoch sind
sie von den äußeren Verhältnissen so geboten , daß an
eine Abhülfe , ja selbst an eine Erleichterung nicht ge¬
dacht werden kann , so lange eben jene so sind , wie sie
sind . Es ist dies die üble Seite aller Compromisse :
die Parteien werden durch sie nicht beseitigt und nicht
befriedigt , sie müssen gewaffnet bleiben um sich die er -
rungenen Vortheile nicht wieder nehmen zu lassen , und
um neue zu erringen . Während sich also Viele der
Compromisse freuen , weil für den Augenblick der bru¬
tale Kampf durch sie aufgehört hat , sind doch die Wir¬
kungen oft schädlicher als der Entscheidungskampf selbst .

Allen diesen Betrachtungen gegenüber drängt sich
uns um so mehr die Frage auf : was hat demungeachtet
die Menschheit zu erhoffen ? Dem tieferen Blicke schei¬
nen diese Zustände so traurig , so deprimirend , so viele
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Enttäuschung früherer Begeisterung , so viele Nutzlosig¬
keit großer andauernder Anstrengung zu enthalten , daß
der nächste Gedanke zu sein pflegt : wir seien an der
Periode der Decrepidität angelangt , die europäische Welt
sei bereits ins Absterben , in den Verfall, in die Auflö¬
sung gerathen .

Hier ist es eben , wo die höhere , wo die echt reli¬
giöse Anschauung ebenso vor dem Pessimismus schützt ,
wie sie dem Optimismus niemals anhängt, weil sie den
Moment nur nach seinem Werthe schätzt , und das Au¬
genblickliche von dem Dauernden zu sondern weiß .

Nichts ist in der Welt der Menschen interessanter ,
als die Geschichte eiues Princips zu verfolgen , sein Ent¬
stehen , den Kampf um dasselbe , sein Wachsthum und
seine Verwirklichung zu beobachten . Eines stellt sich hier
immer heraus , uud das ist es , was wir unserer Zeit
am lautesten zurufen mögen : mit der zeitweisen
Abschwächung , ja Niederlage eines aufstre¬
benden Princips ist die Unterdrückung , der
Untergang desselben durchaus nicht gegeben .
Es ergiebt sich vielmehr , daß in der Entwickelung jedes
Princips dadurch Zeiten der Abschwächung eintreten ,
weil die große Masse dieses Princip scheinbar immer
noch ohnmächtig , immer noch der Gnade , wenigstens der
Obmacht der Gegner preisgegeben sieht . Wenn nämlich
ein Princip in die Welt tritt, so findet es zunächst erst
ein Häuflein begeisterter Anhänger ; die Masie hört es
und fühlt instinktmäßig dessen Bedeutung für ihr Wohl,
ohne es jedoch in sich aufnehmen und ihren Lebenscle -
menten einverleiben zu können . Jetzt entsteht ein lan¬
ger hin - und herschwankender Kampf ; die Menge neigt
sich , gewöhnlich nach langem Martyrium der Bekenner
desselben , dem Principe zu , und hebt Führer und Kämp¬
fer auf den Schild . Aber das Bestehende hat zu viel
Wucht , um sich alsbald zu ergeben , es wirft die Gegner
immer von Neuem nieder . Die Masse wird schwankend
und beugt sich vor den Erfolgen , die Führer sehen sich
verlassen , und der größere Theil derselben streckt die
Hand nach einem Compromifse aus , der wenigstens ei¬
nen Theil des Princips rette , wie die Gegner in Folge
des Kampfes und seiner Gefahren auch einen Theil des
ihrigen aufzugeben bereit sind , um desien Machtrecht zu
retten . Hier ist es nun , wo wir erwägen müsien , daß
zwar in jedem Compromiß ein Aufgeben der Principicn ,
aber doch auch eine gegenseitige Anerkennung derselben
enthalten ist , denn mit einem Nichtbestehenden paktirt
mau nicht. Und hierin liegt der Anknüpfungspunkt, die

Gewißheit der weiteren Entwickelung . Denn gerade weil
beide Principicn bestehen und sich zeitweise zu verglei¬
chen suchen , ist der abermalige Zusammenstoß späterhin
unausbleiblich ; es kommt darauf an , welche von beiden
Parteien die Compromißlinie wieder überschreitet . Aus
dm Wirkungen des Compromisses geht die neue Kraft
uud der letzte Kampf hervor , und so sehen wir in der
Geschichte zuletzt dennoch immer den Sieg des Princips
eintreten . —

Das eclatanteste Beispiel für die Geschichte eines sol¬
chen Princips giebt die Geschichte des israelitischen Volkes .
Schon in der Tradition desselben lag die Gotteslehre
enthalten . Sie wurde durch Moses verkündet . In diesem
Augenblicke jubelte die ganze Masse des Volkes ihr zu .
Aber eben so schnell schwankte sie wieder darin , und
zeigte sich nur eine kleine Schaar unbedingt für sie be¬
geisterter Männer . So entspann sich ein tausendjähri¬
ger Kampf . Als die Machthaber des Volkes eine Krone
trugen , suchten sie mit Anstrengung selbst das Gedächt -
niß der Gotteslehre aus dem Volke zu verdrängen . Um
so energischer war der Widerstand der Propheten mit
ihrem oft nur geringen Anhang . Nicht wenige Pro¬
phetenjünger selbst aber gaben der Strömung im Volke
nach und dienten der Macht . Der Staat brach über
diesen Kampf zusaminen ; die Nation wurde in die Ge¬
fangenschaft geführt , aber die Partei der Gotteslehre
(die Propheten ) begleitete sie dahin , und nun war der
Raum frei , um im Volke das Princip der Gotteslehre
zum vollständigen Siege zu bringen . — Gerade zu der
Zeit, wo Alles verloren , wo das Experiment , der Got¬
teslehre ein Volk zu erobern , ganz gescheitert schien ,
war der Sieg für alle Zeiten entschieden .

Wollen wir andrerseits ein Beispiel haben , daß ein
Compromiß , und zwar ein solcher , der völlig organisch
geordnet schien , doch nur den Kampf und den endlichen
Sieg des Princips bedeute : so bietet sich uns ein sol¬
ches in der nordamerikanischen Union dar . Hier suchten
das Princip der Menschenrechte und das des Sclaven -
thums in der Union der Nord - und Südstaaten nach
einem Coinpromiß . Er gelang und zwar in einer sehr
organischen Weise . Denn die Union beschränkte so wenig
wie möglich die Gesetzgebung und die Selbstverwaltung
jedes einzelnen der vereinigten Staaten . An 75 Jahre
bestand daher das so oft bewunderte Gebäude . Dennoch
erwachte schon frühzeitig mitten in diesem Compromiß
der Kampf . Es handelte sich einerseits um das Verhal¬
ten der Nicht - Sclavenstaaten zu den Sclaven der an -
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deren , andrerseits ob durch das Hinzutreten neuer Staa¬
ten , wie solche sich durch das Wachsthum ihrer Bevöl¬
kerung bilden mußten , die Zahl der Sclavenstaaten
oder - der anderen in der Union und ihren Organen die
Mehrheit erhalte . Ueber diese beiden Fragen half der
Compromiß nicht hinweg ; er brach zusammen , und ob¬
schon während des furchtbaren Kampfes auch in den Nord¬
staaten eine sehr große Partei viel mehr nach der Seite
des Sclaventhums neigte , zwang doch die Nothwendig -
keit zum Kampfe bis zum Siege des Princips des Men¬
schenrechts . Noch jetzt versucht der gegenwärtige Prä¬
sident, einen gewissen Compromiß gegenüber der unbe¬
dingten Gleichstellung der Racen zu schaffen , findet aber
den kräftigsten Widerstand .

Dies ist der Maßstab für die Beurtheilung der
großen geschichtlichen Erscheinungen , wie der verschiede¬
nen Zeitläufe , die sich zwischen den Gegensätzen hin und
her bewegen . Wo Entwickelung vor sich geht , wo Ziele
vorhanden und Kräfte , die nach ihrer Erreichung rin¬
gen , Geister , die sich diesen Principien hingeben und für
sie opfern — da ist Leben , da - ist Zukunft und Ver¬
wirklichung , wenn auch Compromisse zu Stande kom¬
men , wenn auch nur durch Concessionen vorwärts ge¬
kommen wird , wenn auch eine Abschwächung , ja eine ge¬
wisse Mißachtung der Principien eingetreten ist . Wo
keine Entwickelung , keine Ziele , wo es sich nur um die
Machtfrage handelt , wo nur conservirt und nichts als
das Altbestehende conservirt werden soll — da ist De -
crepidität , Verfall und sicherer Tod . Lassen wir uns
also von keinem Nebel verdüstern , der aus dem tiefen
Thale aufsteigt und sich um den Horizont lagert —
eine Stunde später lichtet er sich wieder , die Sonne
blitzt um so klarer hindurch und wir sehen den blauen
Himmel wieder , wolkenlos und lichtdurchwoben . Die
Menschheit arbeitet unermüdlich , wenn auch dann und
wann der Fuß still zu stehen und die Hand lässig zu
sein scheint , und weil sie arbeitet , hat sie Alles zu er¬
warten : die fortschreitende Verwirklichung der höchsten
Principien , welchen der Geist für immer gehört und die
Macht sich immer wieder beugt .

Esch Weiler , 3 . October .

Ist das Streben nach dem allgemeinen
Völkerfrieden Parteisache oder nicht ?

In Nr . 33 , unter dem 4 . August d . I . hat uns
diese Zeitung einen Leitartikel gebracht , welcher die in¬
ternationale Friedensligue und den internationalen Frie -
denscongreß besprach .

Hätten wir den Artikel an andrer Stelle , und ohne Un¬
terschrift gefunden , doch würde der umfassende weltgeschicht¬
liche Maßstab , angelegt in gediegner und erwärmender
Weise mit altbewährter Meisterschaft , das Jncognito gelöst
haben ; wir alle hätten doch sofort den Geist und das
Herz erkannt, die uns so lieb geworden sind seit langen
Jahren — „ ex ungue leonem . “

So sehr nun der Artikel uns angeregt , und gerade
weil er uns von so großer Bedeutung ist , glauben wir ,
verpflichtet zu sein , diejenigen wesentlichen Bedenken aus¬
zusprechen , welche eine Seite desselben in uns erweckt .

Wenn wir Sie , Herr Redacteur , um Aufnahme die¬
ser Zeilen bitten , so wird , bei Ihnen , nur der Werth
oder Unwerth unsrer Bemerkungen , nicht aber der Um¬
stand , daß wir Eine Seite Ihres Artikels bekämpfen ,
über Aufnahme oder Zurückweisung entscheiden . — Auch
das Fiasco , welches seitdem die erste Versammlung des
internationalen Friedenscongresses gemacht , wird Sie nicht
bestimmen , eine betreffende Erörterung für antiquirt an¬
zusehen . Die Stelle , von welcher aus Sie schauen , bietet
einen zu weiten Horizont , als daß es Ihnen begegnen
könnte , die Nebel , welche aus einem seichten Teiche auf¬
sleigen , für die Atmosphäre des Landes zu halten . Sie
sagen :

„ Die Unterschriften des Comics für den Congreß
zeigen aber herrorragende Namen der entschieden re¬
volutionären , ja der socialistischen Partei , und dies
halten wir für das Interesse der Sache für schädlich
u . s. w ."

Zugegeben ! aber nur unter der Bedingung , daß wir
statt „ entschieden revolutionäre , ja socialistische Partei "
sagen dürfen : „ entschieden revolutionäre , ja socialistische
Fraction " . — Wir dürfen nämlich , und müssen , ver¬
suchen , Ihnen auf die Höhe der Auffasiung zu folgen ,
wenn auch da oben uns der Athem nicht so leicht gehn
mag , als Ihnen , der Sie auf der Höhe wohnen . Wenn
wir aber , per fas aut nefas , einmal da oben stehn , so
können wir von Parteien nur zwei sehen : die Partei
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der Gewalt und Finsterniß , und die Partei des Gesetzes
und Lichts . Alles andre macht für uns von da oben
aus nur Fractionen .

Was wollen wir mit dem Postulat dieser Unterschei¬
dung ? Wollen wir einen Wortstreit erheben , ob „ Par¬
tei " oder „ Fraction " ? — Nein ! wir konnten bis hie -
her annehmen , Sie wollten sagen : es schadet der Sache ,
wenn gerade der entschieden revolutionäre , ja socialistische
Theil der großen europäischen liberalen Partei sie in
die Hände nimmt , in seine als unpraktisch verrufenen ,
von Vielen gefürchteten Hände . — Wir hätten geschwie¬
gen , denn in diesen Händen halten auch wir die Agita¬
tion für den allgemeinen Völkerfrieden für ohnmächtig ,
ja widersinnig , wie es denn zu Genf sich auch erwiesen
hat . — Dagegen müssen wir es entschieden bestreiten ,
wenn Sie diese Agitation vor jedem politischen Partei-
character verwahren wollen .

Sie sagen am Schlüsse des Artikels :
„ Wir haben auch deshalb umsomehr die Obliegenheit,
sie , soweit wir es vermögen , vor jedem politischen
Parteicharacter zu schützen , wodurch sie doch nur ge¬
fälscht und gehindert werden könnte ."
Wollen Sie die „ religiöse Idee " des allgemeinen

Völkerfriedens vor dem Parteicharacter schützen ? Nein !
Sie wissen , die bedarf deffen nicht , die ist ewig , die hängt
hoch oben am Himmel , und die Hand der Parteien langt
nicht bis da hinauf . — Nein , Sie wollen das Streben
nach der Verwirklichung dieser Idee jedes Partei -
characters entkleidet sehn . — Da , geehrter Herr , glau¬
ben wir Ihnen entgegentreten zu müssen !

Sie selbst sagen :
„ Der allgemeine Völkerfriede kann nur aus zwei all¬
gemeinen Motiven herauswachsen : aus der Solida¬
rität des Interesses aller Völker , und aus der steigen¬
den geistigen und sittlichen Bildung der Nationen ."
Sollen wir etwa unserm verehrten Meister ausein -

audersetzen , wie schon die allmälige Verwirklichung dieser
Voraussetzungen zum allgemeinen Völkerfrieden die Le¬
benswurzeln derjenigen Partei Zoll auf Zoll ertödtet ,
welche nur dadurch lebt , daß sie die Geister der Masse
in die Fesseln des todten Buchstabens schlägt , daß sie
Millionen Köpfe in tiefer Finsterniß hält , und daß sie
mit all der formellen Macht , die ihr bis heute geblieben ,
sich anstemmt , damit ja nicht ein Bewußtsein der „ Soli¬
darität des Interesses aller Völker " die Massen durch¬
dringe ? — Nein ! das unsrem Meister demonstriren zu
wollen , deffen Wort seit Jahren mächtig dazu beigetragen ,

unser Verstandniß in diesen Dingen zu läutern , und un¬
sere Richtung zu bestimmen , es würde mit Recht den Ein¬
druck eines urkomischen Beginnens machen .

Nun denn ? soll diese Partei wissentlich Mitarbeiten
zur Verwirklichung des allgemeinen Völkerfriedens ? —
Sie kann nicht , sie darf nicht , sie will nicht ! —
Wohl kann diese Partei heute , oder zu irgend einem
Zeitpunkt , es den Umständen gemäß in ihrem Interesse
finden , den Frieden eine Zeit lang aufrecht zu erhalten ,
so daß wir heute uns nicht gewundert haben würden , die
Namen „ Windischgräz " und „ Leo " im Comite der Frie -
densligue zu finden , aber „ den allgemeinenVölker -
frieden erstreben " ? — Nein !

So bleibt nun für die wissentliche Arbeit zur Ver¬
wirklichung des allgemeinen Völkerfriedens von ven bei¬
den großen politischen Parteien nur die eine übrig , und
wir erlauben uns , daraus den Schluß zu ziehn , daß
der allgemeine Bölkerfriede als Arbeitsobject , das heißt ,
daß die Verwirklichung dieser religiösen Idee , in
ganz eminenter Weise Parteisache ist .

Nicht Ihnen gegenüber , geehrter Herr , aber vielleicht
für einen Theil der Leser , bliebe allenfalls noch Eine
Frage zu erörtern . Man könnte sagen : Es giebt Mil¬
lionen Menschen , die nicht Parteileute sind ; sollten diese
alle nicht Mitarbeiten dürfen , oder können oder wollen ?
— Sie d ürfen jedenfalls , aber , wenn sie desgleichen
können , und desgleichen wollen , nun dann sind sie
eben doch Parteileute , auch wenn sie sich dessen nicht klar
bewußt sind , oder sich als solche anderweitig noch nicht
gekennzeichnet haben .

Ja die religiöse Idee des Bölkerfriedens , diese vier¬
tausendjährige Standarte Israels , hängt über den Ster¬
nen , hoch über allen Parteien ! Wollen wir aber unter
ihrem Zeichen kämpfen , wir Menschen , mit unsern armen,
schwankenden Händen , wir können sie nicht herunter¬
holen , wir müssen uns von ihr ein Conterfey machen ,
ehrlich , und so gut wir können , und dieses Conterfey ist
die Fahne der Partei .

Als Moscheh die „ Zehn Gebote " unsern Vätern ver¬
künden sollte , mußte er Hinansteigen , hoch über die Wol¬
ken auf den Berg Sinai . Da war er nicht Parteimann ,
da stand er hoch über den Parteien , er war Prophet .
— Als Moscheh aber seinem Volke die einzelnen prak¬
tischen Vorschriften des bürgerlichen Gesetzes geben sollte ,
das heißt , als er arbeiten sollte für die Verwirk -
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lichung jener religiös - ideellen Gebote , da wußte er

zuvor hinabsteigen vom Berge Sinai , wo er gestanden
hatte — hoch über den Parteien . H .

Nachbemerkung der Redaction . Wir haben

dem obigen Artikel desto weniger hinzuzusügen , je mehr

wir uns mit demselben in Uebereinstimmung finden .

Daß auch wir die Verwirklichung des Weltfriedens nicht

von der reactionären Partei erwarten , und eine

Schonung dieser niemals für geboten erachten , haben

wir im Eingang unsres Art . in Nr . 33 genügend ge¬

sagt , da wir von einem „ Friedensbunde unter allen

Fr ei gesinnten aller Völker " sprachen . Wir geben

daher gern zu , daß wir im Verlaufe deutlicher gewesen

wären , wenn wir statt von socialistischer „ Partei " von

socialistischer „ FracLion " gesprochen , und den Friedens¬

bund nicht außerhalb der „ Parteisache " , sondern der

„ Fractionssache " gewünscht hätten . Warum wir dies

aber nicht gethan ? Weil wir die soeialistische Par¬

tei durchaus nicht für eine Fraction der großen li¬

beralen Partei halten , nicht ihrem Wesen und nicht ih¬

rem Gebühren nach . Denn die Grundsätze und Ziele

dieser Partei stehn den Grundsätzen und Zielen der li¬

beralen Partei schnurstracks entgegen ; der Socialismus

ist ein viel heftigerer o 'eind der persönlichen Freiheit

und freiheitlicher Staats - und gesellschaftlicher Institutio¬

nen als die Reaction , und diese Partei hat schon oft

gezeigt , daß sie sich um ihrer Zwecke willen mit der

Reaction zu verbinden geneigt sei . Wenn der Socialis¬

mus durch Revolution zu siegen hofft , so weiß er doch ,

daß er nur durch den Despotismus zu herrschen ver¬

möchte . Wir glaubten daher , der guten Sache mehr zu

schaden , wenn wir von den Sozialisten als einer „ Frac¬

tion " der liberalen Partei sprächen , für die wir sie nicht

halten , als wenn wir die Meinung veranlassen könnten ,

der Weltfriede vermöchte auch von den Anhängern des

Obskurantismus und des Absolutismus kommen .

Zeitungsnachrichten .
Deutschland .

Berlin , 2 . October . Das erste Verzeichniß der
beim Reichstage cingegangcncn an die Petitions - Com -
Mission abgegebenen Petitionen ist erschienen . Darun¬
ter befindet sich Nr . 8 : I . Gnmbert , Kaufmann in
Lekno , beantragt , das Gesetz , betreffend die Freizügig¬

keit , auch für die innerhalb des Norddeutschen Bun¬
des wohnenden Juden gelten zu lassen , ausländische
Juden aber in Beziehung aus den Paßzwang und den
Betrieb von Handelsgeschäften Beschränkungen zu un¬
terwerfen ( Aha ! ) . Nr . 23 : Dr . Prosch , Reichstags - Ab¬
geordneter in Berlin , überreicht eine Petition sämmtlicher
Inden -Gemeinden des Großhcrzogthums Mecklenburg -
Schwerin um Aufhebung der Beschränkungen im Ge¬
nüsse der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte .
( Diese Petition haben wir bereits mitgetheilt . ) —
Bor einiger Zeit wurde in einer Nichtigkeitsbeschwerde
beniängelt , daß die Geschwornen jüdischen Glaubens
nicht nach den Vorschriften der Proccßordnung ' ( more

judaico ) vereidigt gewesen seien . Das Obertribunal
wies diesen Nichtigkeitsgrund ab , indem es entschied :
„ Der Art 73 des Gesetzes vom 3 . Mai 1832 schreibt
eine allgemeine Eidesformel für die Geschwornen aller
Religionsbekenntnisse vor , also auch für die Juden ;
er gestattet nur gewisse Betheuerungsformeln für
Mitglieder von Religionsgesellschaften , welchen , wie
den Mcnnoniten , die Befugniß dazu ausdrücklich aus¬
nahmsweise beigelegt ist , an Stelle jener Eidesformel
zu gebrauchen , ein Fall , welcher bei den Juden nicht
vorhanden ist . Die Vorschriften der Proceßordnung
über die Zuziehung der Rabbiner und über die Be¬
lehrung und Vermahnung durch dieselben bei Zcugen -
und Proceßeiden können auf die Eidesleistung der Ge¬
schwornen keine Anwendung finden ." — In dem ge¬
genwärtigen norddeutschen Parlamente haben nur
zwei Juden Platz genommen : Dr . Laster und
M eher v . Rothschild . Die Herren Reichenheim
und Dr . Ree sind nicht wieder aus der Urne hervor¬
gegangen . — Die Gesetzsammlung vom 30 . Septem¬
ber enthält nun die in d . Bl . bereits angekündigte
Verordnung für die Provinz Hannover , welche für
die Dissidenten die Civilche einführt , dagegen nicht
für die Juden , für deren Eheschließung der Trauschein
des Rabbiners die bürgerliche Gültigkeit begründet .
Hiermit ist abermals erwiesen , daß die Regierung die
Einführung der noch gültigen Theile des Judengesetzes
von 1847 in die neuen Provinzen nicht beabsichtigt .
Wir gelangen auf diese Weise in Preußen wieder zu
einer ziemlich buntscheckigen Behandlung der jüdischen
Glaubeusgenossenschaft . Hinsichtlich der Eheschließung
haben wir dreifache Verordnungen : in der Rheinpro¬
vinz , wo die Civilehe für alle Confessionen jeder kirch¬
lichen Trauung vor an gehen muß ; in den sechs öst -
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lichen Provinzen , wo für die Juden und Dissidenten

allein die Civilehe besteht und die kirchliche Trauung

bei ihnen garnicht berücksichtigt wird , so daß sie vor

oder nach dem Civilakte vorgenommen werden kann ,

und endlich in den neuen Provinzen , wo bei den Ju¬

den wie bei den christlichen Consessionen , mit Aus¬

nahme der Dissidenten , die kirchliche Trauung völlige

Rcchtsgültigkeit besitzt . Man sieht , wir Juden werden

immer zum Experimentiren gebraucht . — Die oben er¬

wähnte Petition , welche zwar den inländischen Juden

volle , den ausländischen eine beschränkte Freizügigkeit

zuertheilt wissen wollte , kam in der Petitionscommission

zur Berathung . Der Regierungs - Commissar , Regie¬

rungs - Assessor v . Puttkammer «Hülfs - Arbeiter im

Bundeskanzler - Amte ) erklärte , das Freizügigkeits - Ge¬

setz sei im Ausschüsse des Bundesrathes schon festge¬

stellt und würde demnächst eiugebracht werden . Einen

Unterschied der Consessionen kenne dasselbe natürlich

nicht .

Berlin , 4 . Oktober . Der Gesetzentwurf über die

Freizügigkeit ist nun in den Reichstag wirklich cinge -

bracht , uud sein erster Paragraph lautet folgender¬

maßen :
tz . 1 . Jeder Bundesangehörige hat das Recht , in¬

nerhalb des Bundesgebietes an dem Orte sich dauernd

aufzuhalten , wo er eine eigene Wohnung oder ein

Unterkommen sich selbst zu verschaffen im Stande ist .

In der Ausübung dieser Befugniß darf der Bundes¬

angehörige , so weit das gegenwärtige Gesetz nicht Aus¬

nahmen zuläßt , weder durch die Obrigkeit seiner Hei -

math , noch durch die Obrigkeit des Ortes , an welchem

er sich aufhalten will , gehindert oder durch lästige

Bedingungen beschränkt werden . Um als Bundes -

angehöriger ein Recht zum Aufenthalt in Anspruch

nehmen zu können , hat der in einem Bundesstaate

Neuanziehende auf Verlangen den Nachweis seiner

Bundesangehörigkeit zu erbringen . Bon unselbstän¬

digen Personen , welche den Aufenthalt an einem Orte

ergreifen wollen , kann der Nachweis der Genehmigung

desjenigen verlangt werden , unter dessen kväterlicher ,

vormundschaftlicher oder ehelicher ) Gewalt sie stehen .

Die anderen Paragraphen handeln nur von be¬

straften und erwerbslosen Personen . H i e r m i t f ä l l t

also auch jede Beschränkung ' des Nieder ! as -

s ungsrechts für Inden in nerhalb des nord¬

deutschen Bundes .

Hamburg , 24 . September . (Privatmitth .) Die

Ausarbeitung unseres deutsch - israelitischen Gemeinde -

statuts ist jetzt vollendet und wird nunmehr dem Se¬

nat zur Bestätigung vorgelcgt , weil diesem allein durch

die Verfassung unseres Staats die Oberaufsicht über

alle kirchlichen Gemeinschaften , namentlich in Geldbe -

zichungen , Vorbehalten ist , und er vielleicht bisweilen

in Collisionssällen pecuniärer oder polizeilicher Art da¬

nach zu entscheiden haben wird . Diese Statuten ent¬

halten Manches , was sonst in dieser Weise wohl nicht

dagewesen ist und an den Orakelspruch erinnert , den

die Patriarchin Rebecca während ihrer Schwanger¬

schafterhielt , da es gilt , zwei divergirende Cultusverbänoe

in eine durable legale Vereinigung zu binden . Diese

Verbände : Shnagogen - Verband und Tempel - Verband

haben zunächst die Aufgabe sich demgemäß zu consti -

tuiren .

Letzten Freitag nach beendetem Abendgebet wurde

Herr vr . Sänger , bisher Distrikts - Rabbiner zu Mer¬

gentheim in Schwaben , als Prediger am hiesigen Tem¬

pel , an der Stelle des verstorbenen vr . Frankfurter

cingeführt und hielt Tags darauf vor stark besetztem

Hanse seine Antrittsrede über die banalen Verse des

Maleachi ( die Lippen des Priesters rc .) . Die Rede

machte in ihrer schlichten und ehrlichen Weise den besten

Eindruck , besonders da , wo er die Familienhäupter auf¬

forderte , der Jugend in Leitung und Unterricht eine

ächt jiidische Richtung zu geben .

Kommen wir auf die in Paris beabsichtigte all¬

gemeine Synode , über welche Meinungsabgaben in

diesen Blättern verlangt werden .* )

Vor Allem müßte nach unserer Meinung der Aus¬

druck Abgeordneter , Mandatar oder gar Bevollmäch¬

tigter vermieden werden . Im Judenthum kann es

weder Stellvertreter noch Übertragung solcher Art

geben ; denn da regiert nur der „ Gott in der Ge¬

schichte " ganz unvermittelt . Seit vielen Jahrhunder¬

ten ging die Strömung auf das Zutragen , auf das

Verschanzen , Munitionssammeln und Absperren , und

das ward mit beispielloser Geschicklichkeit aüsgeführt ;

* > Wir sind erfreut , daß unser Artikel in Nr . 36

die Aufmerksamkeit von vielen Seiten auf den Gedan¬

ken der Synode gelenkt , und unser gesch . Hamburger

Corresp . den Chorus der Besprechungen eröffnet . Ob¬

gleich daher seine Ansichten in den Haupt -Punkten den

unsrigen entgegengesetzt sind , geben wir doch seine Worte

ohne Bemerkungen an diesem Platze . Redaktion .
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die jetzige Strömung , namentlich in den gebildeteren
Ländern , geht mit eben so vieler Berechtigung auf das
Abtragen der hohen Wälle , und immer war es nur
der Geist allein , nach dem Satze lu bekoach velo becha -
jil ki im berucbi , und nirgends ist ein Machtsvruch
dazwischen getreten . Weder die talmudische Tradition
noch die 13 Glaubensartikel , noch die Auslegungen
der Geheimlehre wurden je durch ein kirchliches De¬
kret oder Plebiscit anerkannt ; der Geist fand und die
Gemeinde adoptirte das , was ihr einleuchtend erschien .
Lasset uns von diesem so bewährten historischen Wege
nicht abweichen , und keiner Versammlung , weder von
„ Laien " noch von „ Rabbinen " die Zügel in die Hand
geben . In unserem Deutschland gilt ein Rabbiner
genau so viel, als er durch Thatkraft , Fleiß , Aufrich¬
tigkeit , Wissenschaft , Leutseligkeit und allenfalls auch
durch Rednergabe werth ist, in England huldigt man
dem Stuhl und dem Rock , gleichviel wer sie inne hat ,
in Frankreich , welches uns das verderbliche System
der Staatssubvention gab , steht der Rabbiner seinem
Publicum so fern als der Mönch oder Seminarist dem
seinigen .

Was nun eine Synode allenfalls als Beschluß
von sich geben könnte , das betrifft Nebensachen : Ge¬
meinde - und Kirchenordnungen , Dinge , die niemals
in der Diaspora Israels eine wichtige Rolle gespielt
haben und die da , wo etwas dergleichen existirt , von
Außen her , etwa durch die Staatsgewalt octroyirt sind .
Beiläufig gesagt , ist dieser Punkt unseren christlichen
Freunden am schwersten begreiflich zu machen , was
Jeder erfahren haben wird , der sich in Religionsge¬
spräche einließ . Während in der christlichen Welt die
heftigsten Streitigkeiten , ja Religionskriege oder Schis¬
men und ewige Feindschaften , weniger um Dogmen
als um Kirchenverfassungen (wir denken an die Ge¬
schichte Englands und Schottlands ) entstanden sind ,
während selbst der wüthende Haß zwischen Sunniten
und Schiiten nur in der Chalifenfolge wurzelt , ist es
im Judenthum fast ganz gleichgültig , wer das Com -
mando hat , wenn nur das alte Gesetz dem Volke er¬
halten wird , und die alte Verbindung zwischen demo¬
kratischem und theokratischem Geiste fortdauert . Der
ächte Künstler fragt ja auch weniger nach dem Mate¬
rial , aus dem er seine Formen bildet , als nach der
Idee , die er in sie hinein arbeitet .

Dennoch könnte es nur nützen , wenn eine , durch
Ansehen , Gelehrsamkeit und Character befähigte Ver¬

sammlung gewisse Resolutionen faßte , die mit der
Länge der Zeit sich Geltung verschaffen würden , d . h .
mit Ausnahme der Partei der Vergangenheit, welche
jede abweichende Bestimmung ungchört verdammt .
So beispielsweise : Ehesachen , Chaliza , Scheidung , bei
letzterer , den Franzosen vermöge ihrer Unterordnung
unter römisch - katholische Gesetze fast ganz unbekannten
Proccdur , könnte das kindische , durch Schicaniren des
Schreibers eines chaldäisch - syrischen Dokuments ver¬
suchte Zögern einigen reelleren Sühnungsversuchen
Platz machen und ein Contumacialverfahren bei De -

s crtionsfällen eingeführt werden . Auch könnte vielleicht ,
nachdem im ächt jüdischen Sinne die Civiltrauung den
Obrigkeiten anheim gegeben ist , die Assistenz bei Co -
pulationen den Gemeinde - Aeltesten übertragen werden ,
wie das bei mehreren christlichen Neben - Sekten der
Fall ist . Auch müßten bei den Trauungen alle For¬
men wegfallen , die einem Kauf ähnlich sehen .

Zweitens Proselytcnsachen . Der Eintritt der Kinder
aus Mischehen namentlich , welche Ehen sich fortwährend
vermehren , ohne auf das Kopfschütteln der Tadler Rück¬
sicht zu nehmen , muß erleichtert werden . Es wären
überhaupt vielleicht manche Statuten des Eben - Ha Eser
auf dem Jntrepertationswege zu ändern , namentlich
solche , die dem socialen Verkehr im Wege stehen . Die
Speisegesetze freilich sind ein uoli me tangere , deren
Untergrabung die Zeit mit sich bringt ; aber es giebt
auch andere , z . B . das Verbot des Fahrens am Sab -
bath , welches jetzt völlig unmotivirt ist .* ) Hier würde
jedoch eine Erklärung wenig wirken : es müßte ein
eclatantes praktisches Beispiel gegeben werden , das an¬
fänglich wohl wenig , allmählig aber immer mehr
Wirkung üben würde .

* ) Schon vor mehr als 70 Jahren hatten wir
hier einen recht religiös lebenden Mann , den außeror¬
dentlichen Marokkanischen Gesandten am Hofe von Kopen¬
hagen . Dieser , Don Samuel Sumbel, in dessen Vater¬
lande den Juden noch heute der Gebrauch von Pferden und
Wagen untersagt ist , fuhr in seiner Kutsche am Sonnabend
und rechtfertigte dies mit dem Wortspiel , daß geschrieben
stehe we - Kaross le - Sabbaih Onög . Doch hat die Sache
auch eine wirthschaftliche Seite . Dürften die Juden am
Sabbath fahren , so würde es sich einmal nicht für ei¬
nen honnetten Hausvater schicken , zu Fuß die „ Schul "
zu besuchen . Und wo es etwas zu gratuliren gäbe, bei
Barmizwah , Verlobungen , Wöchnerinnen rc ., da müßtenin den Städten die Straßen verbreitert werden .

Corresp .
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Dann aber könnte die Versammlung , allerdings
durch bloße Institutionen , Vieles thun , um die bis
jetzt in Westeuropa ziemlich begründete Eintracht zwi¬
schen den verschiedenen Richtungen im Judenthum mehr
zu befestigen . Es wäre dahin zu sehen , daß die Par¬
tei der Vergangenheit , selig im Besitze , fürder nicht für
sich allein die kirchliche Continuität in Anspruch nähme .

Endlich müßten auch aller Einfluß des Sohars und
anderer Geheimlehren streng ausgeschieden werden ,
welcher sich in dem Jdeenkreise von Neujahr bis Ho -
sana Rabba , bei den Schofarstößen und Kohanimsegen ,
in Sühnhähnen und Alioth - Zahlen , bei Wöchnerin¬
nen und Todesfällen eingenistet hat und nun dasteht
wie ein Toragebet . Besonders bei den Todesfällen
geht dies sehr weit , und alle die Chebra - Agenten stro¬
tzen von magischen Exercitien , von unjüdischen Epor -
cismen und Teufeleien , die für das jüdische Gottes¬
bewußtsein unserer Vorfahren fast ein eben so schlech¬
tes Zeugniß ablegen als die närrische , heute noch oft
genug parodirende Benediktion beim Anblick eines
Monarchen , wo unser Herrgott dem „ Fleisch und Blut "
von seinerMachtetwas abgetheilthabensoll .

Es ist nicht der kleinste Vorwurf , den wir der
neuorthodoxen Schule zu machen haben , daß sie jene
un - und anti - jüdischen Superstitionen eher begünstigt
als bekämpft hat . Auf diesem Gebiet hätten diese
Herren ihren durch die Zwickscheere und das umge -
bnndene Schnupftuch erlangten Einfluß verwerthen
können , zumal da sie für ihre Person ja über derglei¬
chen Zeug erhaben sind .

Mergentheim (Württemberg ) , im Sept . (Privat -
mitth . ) Am 18 . September d . I . reiste Herr Rab¬
biner vr . Sänger , um seinen neuen Posten am israel .
Tempel in Hamburg anzutreten , von hier ab . Sein
Abschied wurde nicht nur von seinen Glaubensgenos¬
sen gefeiert , sondern auch die hiesige Museumsgesell¬
schaft , bei welcher nur wenige Israeliten bethciligt sind ,
feierte denselben auf eine sehr würdige Weise . Fast
sämmtliche Honoratioren betheiligten sich hierbei auf
eine Weise , daß sich daraus entnehmen ließ , in wel¬
cher Achtung derselbe bei uns stehe und wie ungern
wir ihn von uns scheiden sehen . Der Vorstand der
Gesellschaft , Herr vr . Bücher , Herr Stadtschuldheiß
Bändel von hier , der Rechtsconsulent Herr Ettinger
u . A . brachten dem Scheidenden die erhebendsten und
feierndsten Festgrüße dar .

Oesterreichischer Kaiserstaat .
Wien , 30 . August . (Privatmitth .) Es ist bereits

in Ihrem Blatte erwähnt worden , daß die Regierung
von mehren jüdischen Theologen ein Gutachten über
die Reform des Judeneides abverlangt hat . Recht
lichtvoll und überzeugend ist das Gutachten des vr .
Kämpf in Prag , welches auch mit dem , von Rap -
paport emeudirten und von der israelitischen Reprä¬
sentanz acceptirten Guchtachten übereinstimmt . Das
Schlußergebniß ist folgendermaßen formulirt :

a ) daß für die Juden die Eidesformel : Ich schwöre
bei Gott , daß u . s . w . , vollkommen genügt ;

b ) daß ein Eid in jeder dem Schwörenden ver¬
ständlichen Sprache bindend ist ;

c ) daß der Jude , wenn er den Namen Gottes in
einer nichthebräischen Mundart ausspricht , sein Haupt
dabei nicht bedeckt zu haben braucht ;

cl) daß der Jude beim Schwören keinen heiligen

Gegenstand in der Hand halten muß ; endlich
e ) daß die Anwesenheit eines Rabbiners oder son¬

stiger Glaubensgenossen bei der Eidesleistung eines
Juden durchaus nicht nothwendig ist .

Ueber den Punkt cl) wollen wir hier aus dem Gut¬
achten Einiges anführen :

„ Das Erfassen eines heiligen Gegenstandes (Thora ,
Pentateuch und dergl .) beim Schwören ist für die Gil¬
tigkeit des Eides völlig gleichgültig ; so hat bereits im
vorigen Jahrhundert der berühmte Prager Ober - Rab¬
biner Ezechiel Landau in einem Gutachten entschieden ."
Professor vr . Kämpf übersetzt vie betreffende Stelle
des Landau ' schen Gutachtens ins Deutsche wie folgt :
„ Wir Juden sind religiös verwarnt , in keiner Weise
einen falschen Eid zu schwören , gleichviel , ob man da¬
bei die heilige Thora erfaßt oder nicht . Denn diese

Erfassung ist nicht Hauptsache beim Eide ; Hauptsache
sind die Worte : „ Ich schwöre , daß ich dies gethan
oder thun werde ! " Diese Formel genügt , dem Eide
Kraft und Giltigkeit zu geben . Das findet seine Be¬
gründung in der Thora l Pentateuch ) , in den Propheten
und in den Hagiographen ." So weit Rabbiner Eze¬
chiel Landau . Professor Kämpf fügt hinzu : „Die
Mischna ( redigirt zu Anfang des dritten Jahrhun¬
derts ) kennt kein Erfassen eines heiligen Gegenstandes
beim Schwören ."

Der Verfasser fährt fort : „ Die ( von der hohen
Behörde in der Zuschrift berührte ) Rechtssicherheit
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kann durch Vereinfachung des Eides umsoweniger ge¬
fährdet werden , als durch Entfernung des Nebensäch¬
lichen die Hauptsache mehr in den Vordergrund
tritt ; auch genügt ja die Admonition vollkommen , dem
Schwörenden die Folgen eines etwaigen Meineides
zum Bewußtsein zu bringen . Jedenfalls bieten die
Juden in der fraglichen Beziehung , vermöge ihrer
religiösen Anschauung überhaupt und bezüglich des
Eides insbesondere , sicher und gewiß dieselbe Sicher¬
heit , wie die Mennoniten in Oesterreich und Herrn¬
huter und Quäker in andern Ländern , und liefern
die westlichen Länder Europas , in denen der sogenannte
Juden - Eid längstabgeschafft ist , den besten Beweis dafür ."

Wien , 1 . October . Das mit dem Entwürfe ei¬
nes Schulgesetzes beauftragte Subcomitö des confessio -
nellen Ausschusses legte demselben zur Vorberathung
einen Gesetzentwurf vor , aus dem wir folgende Para -
graphe als die wichtigsten hervorhebeu : Der weltliche
Unterricht und die sittliche Erziehung der Jugend ist
unabhängig von dem Einflüsse jeder Kirche oder
Religions - Gesellschaft . Die Lehrämter an den
(Staats - ) Schulen und Erziehungsanstalten sind für
dazu befähigte Staatsbürger ohne Unterschied des
Glaubensbekenntnisses gleich zugänglich . —
Die Lehrer an den Volks - und Mittelschulen , dann
der Lehrer - Bildungsanstalten des Staates , der Län¬
der und der politischen Gemeinden .unterstehen aus¬
schließlich den durch dieses Gesetz bestimmten Aufsichts¬
und Leitungsorganen . — Der Staat übt die oberste
Leitung und Aufsicht über das gesammtc Unterrichts¬
und Erziehungswesen durch das Unterrichtsministeri¬
um aus . —

Lemberg , 25 . Sept . Gestern fand hier eine Ge¬
neral - Versammlung der Vertreter der israelitischen
Cultusgemeinde statt . Dieselbe hat sich — wie vo¬
rauszusehen war — für die Einführung der polni¬
schen Unterrichtssprache in den israelitischen Volksschu¬
len einstimmig erklärt . Diesem Beispiele folgten
auch die israelitischen Cultusgemeinden von Przemysl ,
Zolkiew und Jaroslau , welche über Aufforderung der
Statthalterei sich für die Einführung der polnischen
Unterrichtssprache in ihren Schulen geäußert haben .
Um den Sinn für das Studium der polnischen Sprache
unter der israelitischen Jugend zu erwecken , hat sich
hier in letzter Zeit ein Verein gebildet , an dessen
Spitze die Herren Hönigsmann , Löwenstein , Zucker

und Fränkel stehn . Dieser Verein soll gestern eine
Sitzung abgehalten und in derselben die Herausgabe
eines politischen Blattes für Israeliten beschlossen ha¬
ben . Bis nun wurden in Lemberg vier ( ? ? ) Blätter
für Israeliten in deutscher Sprache herausgegeben . —

Postelberg in Böhmen , 22 . Sept . (Privatmitth .)
Als Beitrag zur Geschichte der Intoleranz in Oester¬
reich gebe ich Ihnen die Mittheilung , daß der hiesige
Stattpfarrer , P . Joses Vackarz , Vicar und Dechant
des Postelberger Pfarrsprengels , den hiesigen Gewer¬
ben und Genossenschaften verboten , sich an der hier
stattgehabten Shnagogen - Wcihe als Corporationen mit
Fahnen und Emblemen zu betheiligen . Der hiesige
Gesangverein erbot sich unaufgefordert , vor dem Er¬
öffnen des neuen Gotteshauses ein Einweihungslied
zu singen , bedurfte aber hierzu seines Dirigenten , der
zufällig ein Lehrer der Stadtschule ist . Als der Prä¬
sident des Vereines den Herrn Pfarrer anging , dem
betreffenden Lehrer die Erlaubniß zur Mitwirkung zu
ertheilen , antwortete dieser : „ Wie , an einer jüdi¬
schen ( ! i Feier wollen Sic sich betheiligen und sind
Christ - Katholik ! Ich gestatte weder Ihnen , noch dem
Lehrer , noch irgend einem Katholiken irgend welche
Mitwirkung ."

Wie sehr das Verbot des hochwürdigen Herrn be¬
folgt wurde , mögen Sie daraus ersehen , daß ich Ih¬
nen erzähle , erstens daß der hiesige k. k. Bezirksrich¬
ter , dem der Schlüssel zum Oeffnen des neuen Tempels
überreicht wurde , in voller Gala - Uniform erschienen
war und vor dem Oeffnen an die zahlreich versammelte
Menge die Worte richtete : „ Ich wünsche , daß der Gott ,
den alle Menschen , als den Einen Vater anerkennen ,
auch in diesem neuen Tempel als solcher verehrt werde !
ich öffne mit Gott !" — Ferner daß sämmtliche Hono¬
ratioren der hiesigen Stadt , als das k. k. Gerichts¬
und Steueramts - Personal , der Bürgermeister , der
Stadtrath und die Stadtverordneten , der fürstlich -
Schwarzenberg ' sche Director und sämmtliche Beamten ,
und endlich daß sämmtliche Gewerbe , Genossenschaften
und Vereine , allerdings ohne Abzeichen in c-oepoee
erschienen waren , und daß der hiesige Turnverein ,
ebenfalls unaufgefordert/ die Sorge für die Aufrecht¬
haltung der Ordnung übernahm . Das Tanzkränzchen ,
das nach Beendigung der religiösen Feier stattfand ,
war wiederum von sämmtlichen Honoratioren der hie¬
sigen Stadt zahlreich besucht .
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Gott sei Dank , daß es in Oesterreich auch Gegen¬
den giebt , wo die Bevölkerung intelligent genug ist ,
ein Veto der Intoleranz zu belächeln !

. Aus dem Tokajergebirge , im September . (Pri -
vatmitth .) Seitdem unsere Orthodoxen ihre bekannte
Eingabe höheren Ortes überreicht haben , herrscht
Freude in dem Lager der Frommen und kommen denn
auch dieserhalb die widersprechendsten Gerüchte unter
das Publicum . Gewiß ist , daß die Orthodoxen , die
eine Versammlung in Ofen hielten , mit den besten
Hoffnungen nach Hause gereist sind und daß die In¬
telligenten bei der Zerrissenheit ihrer Partei noch lange
nicht dort stehen , wo sie zu stehen vermeinen . Eine
solche Zerfahrenheit , wie wir sie in religiösen Ange¬
legenheiten im Ungarlande treffen , ist uns so bald
nicht vorgekommen , Uneinigkeit in allen Lagern , Ver¬
folgungssucht bei allen Parteien u . s. w . , und wagt
Jemand , der kein Ungar ist , den Mund zu öffnen ,
so geht es über das Ausländerthum los , das die ma¬
gyarischen Zustände nicht kennt . Wir haben es in
diesen Blättern wiederholt ausgesprochen und sagen
es wiederholt , daß mit Personenwechsel allein nichts
gcthan ist , bei der Organisirung unserer Schulen
handelt es sich um die Berücksichtigung gewisser Prin -
cipien , um das Brechen mit verrosteten Systemen , um
Berücksichtigung der öffentlichen Meinung . Es kann
der ungarischen Judenheit gleichgültig sein , ob dieser
oder jener Name an der Spitze der Präparandie
steht , wenn nur seine Interessen gewahrt sind ; wenn
aber ein Unterlehrer es wagt in einem tonangebenden
Blatte einen Präparandenlehrernur deßhalb anzu¬
greifen , weil er Deutscher ist , so ist es unverzeih¬
lich und nur darin erklärlich , daß eben so manche
aus der Zeit Bortheile hoffen . Wie wir vernehmen ,
wurde in der orthodoxen Versammlung der Rabbinen
zu Ofen die Gründung eines Parteiorganes für die
ungarische Judenheit in ungarischer und hebräischer
Sprache beschlossen und ist zu diesem Zwecke nicht nur
von hervorragenden Juden des Landes ein bedeuten¬
des Kapital zu diesem Zwecke zusammeugeschossen wor¬
den , sondern auch einer unserer bedeutendsten Publi -
cisten als Redakteur für genannte Zeitschrift gewonnen .
— Das jüdische Consilium für Ungarn scheint vor¬
läufig vertagt , auch haben bedeutende Gemeinden , wie
Preßburg und S . a . Ujhely ihre Zustimmung , falls
Fragen religiösen Inhalts zur Sprache kommen , ver¬

sagt ; gewiß ist , daß ein Centralconsistorium mit Pest
zum Sitze im Lande auf Hindernisse stoßen wird , und
mit Recht , nachdem sich in der That Gemeinden von
extremer Richtung nicht unter einen Hut stecken las¬
sen . Oberlehrer Rosenmeyer .

Frankreich .
Paris , im September . Die Arch . isr . bemerken ,

daß seit einigen Jahren bei der Zulassung in die Nor¬
malschule gefordert werde , daß jeder Bewerber an
der Spitze seiner Compositionen die Religion bezeichne ,
welcher er angehöre . Es mag dies von der Absicht
ausgehen , den aufgenommenen Zöglingen diejenigen
Rücksichten zu gewähren , welche ihre Confession er¬
fordern mag : man weiß , wie leicht dieses Verfahren
jedoch zu noch ganz anderen Resultaten führen könne .
Man fragt : warum dies gerade bei den Prüfungs¬
arbeiten geschieht , die doch in ganz absoluter Weise
ein Urtheil darüber abgeben sollen , ob der Candidat
seinen Fähigkeiten und Kenntnissen nach zuzulassen sei
oder nicht ? — Wir haben in 9 !r . 40 über die Discussion
berichtet , welche sich im Moniteur de la Meurthe über
die militärischen Neigungen bei den Juden erhoben
hat . Der jeder Zeit für seine Religion und seine
Glaubensgenossen eintretende ' Levy - Bing erließ an
die Redaktion des genannten Blattes ein Schreiben ,
in welchem er in nachdrücklichster Weise und edelster
Sprache erwies , daß allerdings für Eroberungskriege
dre Israeliten niemals eine besondere Neigung erwie¬
sen , dahingegen in jedem Vertheidigungskriegemit
einer Energie und einem Erfolge aufgetreten , welche
sie den kriegerischsten Nationen würdig an die Seite
stellen ; und nun führt er aus , was freilich für un¬
sere Zeit keines großen Beweises mehr bedarf , um wie
viel höher auf der Leiter der Humanität Völker ste¬
hen , welche ihre kriegerische Kraft nicht zu , von der
Selbsterhaltung nicht motivirten Angriffen auf ihre
friedlichen Nachbarn mißbrauchen . Perrot wußte auf
dieses Schreiben nur mit einigen vagen Worten zu
antworten . Den Zahlen des Herrn Sylvain May ,
daß dreimal so viel Juden im französischen Officier -
corps sich befinden , als der Zahl nach auf die jüdische
Bevölkerung Frankreichs kommen , erwidert er mst
der Frage : ob unter den 69 Officieren auch die Mi¬
litärchirurgen begriffen seien ? Herr May antwortet
alsbald , daß unter den 69 Officieren die Militärchi -
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rurgen nicht begriffen sind . Er weist zugleich nach ,

daß ein Oberst , zwei Oberstlieutenants , zwei Majore ,

fünfundzwanzig Capitäne (Juden ) aus der Schule von

Saint - Ehr hervorgegangen sind . Auf diese Weise

wurde Herr Perrot mit seiner Schmähung auf die

militärischen Eigenschaften der Juden schlagend zurück¬

gewiesen . — Daß die Israeliten im französischen Of -

ficiercorps keine üble Rolle spielen , ersieht man daraus ,

daß zum 15 . August (dem Napoleonstage ) ein Capi -

tän im 81 . Linienregiment zum Bataillonschef , ein

Lieutenant im 6 . Artillerieregiment zum Capitän avan -

cirt sind . Zu demselben Tage haben auch 6 Israeliten

die Ehrenlegion erhalten , unter welchen sich ein In¬

genieur 1 . Classe der Brücken und Wege , ein Berg¬
werksdirektor , ein Militärarzt 1 . Classe in Algerien , ein

Professor an der Universität von Besanxon und ein

Redacteur befindet , also nur ein Kaufmann . — Am

20 . August verzehrte eine in der Nachbarschaft ent¬

standene Feuersbrunst in Paris das Bethaus der pol¬

nischen Juden . Zwei Israeliten dieser Gemeinde woll¬

ten sich in die Flammen stürzen , um die Thorarollen

zu retten , und nur mit Gewalt konnten die Pompiers

sie von diesem , sie offenbar mit dem Tode bedrohen¬

den Vorhaben , abhalten .

Paris , 6 . Sept . lPrivatmitth . ) Soeben ist das
Bulletin der Alliance israelite universelle für das

erste Semester 1867 ausgegeben . Dasselbe erweist ,

daß die Allianee auch in dieser Zeit nicht unbedeuten¬

den Zuwachs namentlich in einigen deutschen Gegenden ,

in der Rheinprovinz , dann in Birmingham , Livorno ,

Padua und in den Donaufürstenthümern erhalten

hat . Freilich geben die Listen nicht zugleich den doch
unvermeidlichen Abgang an , so daß wir den gegen¬

wärtigen wirklichen Bestand nicht erkennen . Zum

Präsidenten der Allianee war Munk erwählt worden .

Durch dessen Tod bleibt die Präsidentschaft dieses Jahr

hindurch erledigt und die Bicepräsidcntcn , zunächst Ere -

micux , übernehmen die Geschäfte . Ein Bildniß Munks

soll im Sitzungssaale placirt werden . Die Sitzungs¬
protokolle enthalten nur Einzelheiten , die von keinem

großen Belang sind . Anforderungen von Unterstü¬

tzung literärischer Werke und die Verhältnisse der Schu¬
len im Orient nehmen den Vordergrund ein . Für

den Herrn Halevy , der nach Abhssinien zu den Fal -
lascha ' s gehen will , werden 5000 Frcs . bestimmt . Die

Israeliten in den einzelnen persischen Städten sind

noch vielen Vexationen seitens der Lokal - und Provinz¬

behörden unterworfen , ebenso die Juden in Serbien .

Die Alliance bemüht sich um die Verbesserung der

Lage derselben ; das Hauptgewicht liegt jedoch hierfür
bei dem Board 0 f Deputies in London und dem Mit -

gliede des Parlaments Sir Francis Goldsmith , de¬

ren Bemühungen nicht genug anzuerkennen sind . In¬

teressanter ist die dem Bulletin angehängte Correspon -

denz der englischen Behörden von 1861 an über die

Juden in Belgrad . Man erkennt daraus , welche An¬

strengungen zu Gunsten der serbischen Israeliten von

London aus gemacht sind , welchen bei Gelegenheit der

Präsident der Alliance kräftig sckundirte , ohne daß je¬

doch bis jetzt ein nachhaltiger Erfolg bewirkt werden

konnte . Die Einzelheiten sind in diesem Blatte zu

oft besprochen worden , als daß sie noch einer ausführ¬

lichen Darstellung bedürften . Jedenfalls muß man

anerkennen , daß durch die Arbeiten der Alliance die

Beziehungen unserer orientalischen Glaubens - und

Stammesgenossen zu den occidentalischen eine neue

Belebung erhalten haben , wenn auch die Wirkungen

nach Innen und Außen bis jetzt noch wenig greifbar

sind . Allein dies bedarf der Ausdauer und Conse -

quenz . Man kann hierbei bemerken , daß so beklagens -

werth die Unfälle sind , welche die orientalischen Juden
durch ihre heimischen Behörden wie durch die dortige
Bevölkerung treffen , dieselben Unfälle doch auch die

Wegweiser für die orientalischen Juden nach dem Bei¬

stände der occidentalischen , und damit zugleich die be¬

sten Hebel für ihre allmälige Civilisation sind . Wir
wissen es ja aus unserer Geschichte sehr wohl , daß

die göttliche Vorsehung sich der Mißgeschicke als Heil¬

mittel , als Erweckung und Belebung zu den höchsten

Zwecken bedient . Dies mag uns trösten und noch

mehr ermuthigen , wenn wir noch immer traurige Un¬

fälle und Bedrückungen aus den Schultern eines gro¬

ßen Theils unserer Stammesgenossen lasten sehn : im

Oriente bedarf es sehr drastischer Mittel , um aus

dem Todesschlafe , in welchen die Bevölkerung versunken

ist , zu erwecken und zu retten .

Rußland .

Bonn , 20 . September . (Bemerkung ) Wir er¬

halten soeben das Juli - Heft der „ Baltischen Mo¬

natsschrift " aus Riga . Dasselbe enthält eine Ab -
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Handlung über „ die Bevölkerungsordnung der Kur¬
ländischen Städte , insonderheit der Stadt Mitau ," in
welcher auch der Juden in einer Weise gedacht wird ,
welche offenbar die begonnene günstigere Stimmung
herabzudrücken , und neue Bedrückungen anzubahnen
strebt . Wir werden es an einer eingehenden Beleuch¬
tung nicht ermangeln lassen . — Von Seite 82 — 86
findet sich auch keine Entgegnung oder Erwiderung ,
sondern nur eine Antwort auf unsere Erwiderung
„ Baltische Monatsschrift ," die wir in Nr . 16 — 19
d . I . in dieser Zeitung gegeben . Herr Pastor Mül¬
ler hat es sich sehr leicht gemacht . Er hatte behaup¬
tet : Die Juden können nicht Bürger des christlichen
Staates werden , wo dieser noch besteht . Da er also
von einem noch bestehenden Staate sprach , so forderten
wir ihn auf, uns einen solchen Staat zu nennen , mag
er nun Spanien oder den Kirchenstaat meinen . Hie¬
rauf mußte er einfach die Antwort geben . Statt des¬
sen stellt er sich in Positur , und sagt : „ In Folg «
dieser Herausforderung und in Anbetracht dessen , daß
die Zeitung , welche jene Provocirung enthält , auch von
unseren inländischen Juden gelesen wird , bin ich be¬
reit den mir zugeworfenen Fehdehandschuhaufzuneh¬
men und dem Herrn Rabbiner die gewünschten Aus¬
künfte zu geben ." Nun wohlan , geben Sie die Aus¬
kunft , wozu hierbei die Feierlichkeit mit dem „ zuge¬
worfenen Fehdehandschuh ? " Aber Herr Pastor Mül¬
ler will ihn nur „ bedingungsweise " aufnchmen ; er
verlangt , wir sollten zuvor öffentlicherklären uns in
unserer Erwiderung aller „ persönlichen Bemerkungen
und Ausfälle und jedes leidenschaftlich - gehässigen To¬
nes zu enthalten ." Wir können hierin nichts als
eine Ausflucht erkennen , denn Herr Pastor Müller
weiß sehr wohl , daß , wenn wir wirklich persönliche
Ausfälle gemacht und einen leidenschaftlichen Ton an¬
geschlagen haben sollten , dies nur die Antwort auf
seine Angriffe gewesen . War er es nicht , der uns
persönlich nicht anders als „ Reformjude " und „ Re¬
formrabbiner " titulirte ? und was noch viel mehr ,
der uns und alle modernen jüdischen Theologen der
Feindseligkeit und Gehässigkeit gegen das Christenthum
beschuldigte ? Und wenn wir hierauf antworten , will
er uns persönlicher Ausfälle und leidenschaftlichen
Tones zeihen ? Jndeß . wir sind dieser Art , sagen
wir offen , dieses Schleichweges aus christlichen wie
jüdischen Kreisen gewohnt . Man schreit Schmähungen
und Verdächtigungen in den Wald hinein , und wenn

das Echo sie kräftig wieder zurückgiebt , so beschuldigt
man das Echo der Beleidigung , der Ausfälle , des lei¬
denschaftlichen Tones . In der That aber soll es nur
den Rückzug decken und den Mangel an genügender
Erwiderung verhüllen . Herr Pastor Müller weiß es
auch , daß wir uns wohl hüten werden , einem Manne
wie er ist , die Möglichkeit zu geben , nachträglich zu
sagen , wir hätten unser Versprechen nicht erfüllt. Zu
einer solchen Thorheit hält er uns doch für erfahren
genug , und wir erachten uns daher auch ohne seine
Antwort für völlig befriedigt . — Auch die Redaktion
der „ Baltischen Monatsschrift " antwortet uns : daß
sie nicht antworten werde ; sie habe einmal theologi¬
schen Diskussionen ihre Zeitschrift eröffnet , wolle diese
aber nicht fortsetzen , da sie der Tendenz ihrer Mo¬
natsschrift fremd seien . Nun gut , nicht wir waren
es , welche die verehrliche Redaktion zu einer solchen
Ausnahme veranlaßten , nicht wir , welche sie vermoch¬
ten die Erwiderung des Herrn Rabbiner Pucher mit
Anmerkungen wie man zu sagen pflegt , „ von oben her¬
ab " zu begleiten . Doch das sind Kleinigkeiten .

Amerika .
Chicago , im Septbr . Am 2 . d . wurde der Grund¬

stein des jüdischen Hospitals allher feierlichst gelegt .
An dem imposanten Zuge zum Orte der Grundstein¬
legung nahmen die höchsten Behörden der Stadt und
viele christliche Honoratioren Antheil . Fest - Mar¬
schall war der General E . S . Salomon (Israelit ) .
Der Mayor der Stadt und viele Andere hielten in
deutscher und englischer Sprache angemessene Reden .
Wir heben aus der Rede des Herrn Snydacker fol¬
gende charakteristische Stelle hervor :

Wenn wir einen Rückblick auf die Geschichte Chi -
cago ' s und auf die Geschichte der Juden Chicago ' s
werfen , so können wir uns eines gewissen verzeihlichen
Stolzes nicht erwehren . Kaum 50 Jahre sind es
her , da gaben in diesen weiten Ebenen mit Ausnahme
einiger kühnen und unternehmenden Weißen blos die
Wigwams der Indianer Kunde von der Existenz der
Menschenfamilie , und eine wüste Einöde , von wilden
Thieren bevölkert , war da zu finden , wo jetzt eine
Stadt von 220 , 000 Einwohnern mit ihrem Leben
und Treiben emporgeblüht . Die Civilisaüon des 19 .
Jahrhunderts schreitet rasch voran und die Juden fol -
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gen mit entsprechender Schnelligkeit ihren Schritten .

Sobald sich eine hinhängliche Zahl jüdischer Familien

hier niedergelassen , bildete sich auch eine adäquate An¬

zahl von Gcnieinden und Wohlthätigkeitsanstalten ;

aber jede ging ihren eigenen Weg , verfolgte ihre ei¬

genen Zwecke , und mit dem besten Willen konnte nur

Weniges auf dem Gebiete des Wohlthuns geleistet wer¬

den ."

Bei der am 26 . Juli gehaltenen Freiligraths -

Feier zum Besten des Fonds für diesen Dichter hielt

Hr . Rabb . Dr . Chronik die Festrede , welche sich eines

großen Beifalls erfreute , und in der „ Chicago Sonntags -

Zeitung " abgedruckt erschien . —

Baltimore , 6 . Sept . (Privatmitth .) Gestatten

Sie mir noch einige Notizen aus dem Leben des so

früh abgerufenen und von vielen bedauerten Dr . Mo¬

ritz Mayer hier anzuführcn . M . kam im Jahre

1849 in New - Jork an , woselbst er einige Jahre im

Institute des Herrn Dr . Lilienthal eine Lehrerstelle

bekleidete . In kurzer Zeit erlaugte er eine solche

Meisterschaft in der englischen Sprache , daß er im

Jahre 1852 einem Rufe der portugiesischen Reform¬

gemeinde in Charleston (der ersten Neformgemeinde

in Amerika ) als englischer Prediger folgen konnte . Vor

ungefähr sechs Jahren verließ er , ich weiß nicht mehr

aus welcher Ursache , Charleston und ließ sich in New -

Iork nieder . Bon hier aus folgte er einem Rufe der

Reformgemeinde in Albany , welche er aber nach kur¬

zer Zeit wieder verließ , nm nach New Jork zurückzu -

kehren , woselbst er sich dem Studium der Rechtswissen¬

schaften , das er schon in Deutschland betrieben , hin¬

gab , und wo er nach kurzer Zeit zur advokatorischen

Praxis zngelassen wurde , die er jedoch nie als Brod -

crwerb , sondern mehr aus Neigung betrieb , da er

durch seine in Charleston stattgehabte Verbindung mit

einer reichen Erbin über alle Nahrungssorgen erho¬

ben war . In letzter Zeit beschäftigte er sich viel mit

Uebersetzen aus dem Deutschen ins Englische . Außer

dem schon in diesem Blatte Angeführten hatte er

Herrn Dr . Adlers «in Ncw - Iork ) Gebetbuch übersetzt .

— Fügen wir ( die Redakt . d . A . Z . d . I . ) einige No¬

tizen hinzu , die uns in dieser Zeit aus Amerika zu¬

gekommen . In Cincinnati erscheint wieder ein kleines

Blatt , die „ Freitagabend - Klänge , " herausgegeben von

Hainebach & Coinp . , wie aus den beiden Probenum -

mern erhellt , besonders für die Jugend bestimmt . —

Am 30 . Aug . wurde in Detroit , Mich . , der Tempel

der Beth - El - Gemeinde feierlichst eingeweiht . Der Rev .

Epp st ei n , so wie Rev . Wise hielten die Einweihungs¬

rede «in englischer Sprache ) , von denen die erstere in

Ute Detroit Free Press erschienen ist , und Zeugniß

ablegt , wie schnell sich eingewanderte deutsche Geistliche

der englichen Sprache in beredter Weise zu bedienen

lernen können . — Zwischen den Herrn Rabb . Wise ,

dem Herausgeber des „ fsraelile “ und der „ Deborah “

in Cincinnati und Dr . Jastrow in Philadelphia «frü¬

her in Warschau und Worms ) ist ein heftiger Streit

ausgebrvchen . Zuerst im „ Israelile “ und „ Hebrew

Leader “ geführt , wird er jetzt in Streitschriften fortge¬

setzt , wie denn von Dr . Jastrow soeben eine Broschüre

„ Offene Erklärung an rc ." erschienen ist , die in sehr

bitterer , aber auch in sehr schlagender Weise dem Hrn .

Wise zu Leibe geht . Der Streit ist allerdings rein

persönlich geworden , so daß ein weiteres Interesse

sich nicht daran knüpft . Aber für die amerikanischen

Juden ist er doch von Wichtigkeit , weil Wise in sehr

geschickter Art sich eine Stellung verschafft , welche er

durch Anmaßung , Schmähung alles dessen , was ihm

nicht huldigt , Hinken auf beiden Seiten , Absperren

gegen alle anderweitigen Erscheinungen u . s . w . aus¬

beutet , so daß die Bcssergesinnten aus Furcht schwei¬

gen . Alan weiß , daß sich in Amerika dergleichen sehr

lange zu halten vermag , und daß wenig Geist und

Wissen , wenig Herz und Gesinnung dazu erforderlich

ist . Dr . Jastrow verdient daher immerhin Dank , sich

diesein Treiben endlich einmal offen gegenüber gestellt

zu haben . Er bleibt allerdings nicht mehr allein . Er

theilt ein ihm zugekomincnes Schreiben mit , worin

es heißt :
„ Sie verdienen den Dank aller besser gesinnten

Glaubensgenossen in diesem Lande , daß Sie mit so

vernichtenden Kolbenschlägen der Anmaßung und dem

Hunrbug auf jüdischem Gebiete entgegentreten . Diese

hochtönenden , übermüthig rohen Artikel des Jsraelite

und Achnliches haben weithin moralisch verderblich ge¬

wirkt ; sie haben einen Geist der Rohheit und des

leichtfertigen , unverschämten Aburtheilens unter den amc -

rikanischen Israeliten wachgerufen oder wenigstens wa¬

ren sie ein bedeutender Faktor , die solchen Geist wach

rufen halfen . Mögen die Augen mindestens Einigen

aufgehen !"
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Anzeigen .

In der hiesigen israel . Gemeinde ist Ostern 1868

die Stelle eines Elementarlehrers zu besetzen , welcher

zugleich die Funktionen eines arra und ym übernehmen
kann .

Das Gehalt beträgt 300 Thlr . pr . n . nebst Spor¬

teln . Bewerber wollen gefl . ihre Gesuche nebst Quali -

ficationszeugnissen an den Unterzeichneten einsenden .

Rendsburg , den 1 . September 1867 .

0 ? . S . Speyer , Geistlicher .

Die bei unserer Filial - Gemeinde Pritzwalk vaeante

Lehrer - und Cantorstelle ist noch unbesetzt . Das jähr¬

liche Einkommen wird auf 150 Thlr . erhöht . Reflec -

tanten wollen sich schleunigst beim Unterzeichneten Bor¬

stand melden . '

Wittstock , d . I . October 1867 .
Der Vorstand der Shnagogen - Gemeinde .

P . Mendel .

Ein isr . Lehrer , der in Schulwissmschasten

und modernen Sprachen erfahren ist , wird mit

einem Gehalt von 800 bis 400 Thaler nebst

freier Station , für eine auswärtige Stellung in

einer geb . Familie gesucht . Auskunft ertheilt

Herr llr . Katzenstein in Hamburg ,

ABC - Straße 30 .

Die an der hies . Synagogen - Gemeinde vaeante 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 .

Nebeneinkünste . 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 .

Sch law e i Pommern , 14 . September 1867 .

Der Vorstand Joseph Loepert .

Zum sofortigen Antritt sucht die jüdische Gemeinde

zu Pen kun einen llniw , irn und Religionslehrer . Ge¬

halt 100 Thlr . Meldungen beim VorsteherSam . Meyer in Pen kun .

Die israel . Gemeinde Kriewen (Prov . Posen ) sucht

zum sofortigen Antritt , oder spätestens zum 1 . Januar

1868 , einen unverheiratheten Schächter und Religions -

lehrer , bei 150 — 200 Thlr . Salair p . a . außer Ne¬

ben - Einkünfte und freier Station . Bewerber wollen

sich persönlich vorstellen , oder in Franco - Briefen melden

beim _ Vorstand .

Für unser Manufactur - Geschäft en detail suchen wir

Zum sofortigen Eintritt einen Lehrling .

B o ch u m . Gebr . Kaufmann .

Für ein Berliner Getreide - Commissionsgeschäst ,

welches Sonnabend geschlossen ist , wird ein Lehrling

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

noncen - Expedition von Rudolf Moste in Berlin .

Lehrling gesucht .
Die Stelle in meinem Eisen - und Knrz - Waaren - Ge -

schäft ist noch unbesetzt . Reflectanten wollen sich sofort

melden in Lenzen bei Nathan Meyer .

Lehrlings - Gesuch .
Für mein Manufactur - und Modewaaren - Geschäft

suche zum baldigen Antritt einen Lehrling .Magdeburg . Ludwig Steinthal .
Lehrlings - Gesuch .

Für meine Buchdrnckerei suche ich einen Schriftsetzer -

lehrling ; ebenso kann in meiner Buchhandlung ein Lehr¬

ling Stelle finden ; Letzterer hat gleichzeitig Gelegenheit ,

sich so auszubilden , daß er in jedem kaufmännischen Ge¬

schäft und Comptoir fertig werden kann .

Brilon ( Westfalen ». M . Friedländer .
Es wird

eine geprüfte israel . Gouvernante , die auch in der franz .

und engl . Sprache , wie in der Musik unterrichtet , von

einer recht honneten Familie unserer Provinz , für die

Erziehung ihres 10jährigen Töchterchen gesucht . An¬

meldungen in frankirten Briefen nimmt entgegenLandsberg , Ober - Rabbiner
Nicolai o/S .

Für mein Manufactur - Geschäft , welches Sonnabend

und Feiertags geschlossen ist , suche ich zum sofortigen An¬

tritt , spätestens zu Neujahr , eine Dame , welche auch mit¬

unter der Hausfrau dienstlich zur Seite stehen kann .Louis Jaeoby in Belgard i Pommern .

Ein gebildetes Fräulein aus Danzig , von guter

Herkunft , wünscht Stellung zur Erziehung der Kinder ,

sowie zur Leitung des Haushalts , am liebsten nach Oe¬

sterreich . Nähere Auskunft zu ertheilen ist bereit der Se¬

minar - Lehrer Piek in Berlin , Gr . Hamburgerstr . 24 .

Ein armes jüdisches Waisemnädchen im Alter von

15 Jahren sucht einen Dienst . Auf Honorar wird nicht

gesehen . Franco - Anfragen bei Sam . Meyer in
Penkun .

\) onsi o n a t .
Knaben , welche eine hiesige Schule besuchen , oder in

eine Handlung eintreten , können zu jeder Zeit bei mir

in Kost und Logis ausgenommen werden . Die Zöglinge

stehen in beständiger Aufsicht , genießen eine sorgfältige ,

religiöse Erziehung und eine treue Pflege wie im elter¬

lichen Hause .

Näheres in meinem Prospectus .Jsaae Mayer , Lehrer in Frankfurt aM .
hinter der schönen Aussicht Nr . 4 .
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Än dem , von Großherzogl . Oberstudien - Direktion
concessionirten

Ist . Lehr - und Erziehungs - Institut
?u Pfungsstadt bei Varmfladt

beginnt das Wintersemester am 24 . Oktober . Prospec -
tus und jede erwünschte Auskunft ertheilt

Ür . Joel , Directvr .

Zur gef . Beachtung für israel . Aeltern !
Mein neu errichtetes Pensionat in Dresden bietet

allen jenen Zöglingen , welche die hiesigen Lehranstalten
besuchen und das religiöse Moment gewahrt wissen wollen ,
nebst der sorgfältigsten Erziehung die beste leibliche und
geistige Pflege .

In Betreff meines streng sittlich - moralischen Charak¬
ters empfehlen mich gefälligst Herr Seminardirector Dr .
Frankel in Breslau , H . Professor Dr . Kämpf , Prediger
in Prag , und H . Kreisrabbiner Dr . Pick in Teplitz .

Dresden , d . 1 . Mai 1867 .

Theodor Taußig , Privatlehrer ,
Neuegasse 35 , JI . (Stage .

Bei einer religiösen resp . israelitischen Familie in
Hamburg kann ein junger Mann Kost und Woh¬
nung erhalten . Die Adresse ist zu erfahren in der Ex¬
pedition dieses Blattes unter Chiffre J . C . H .

Heirathsgesuch .
Ein junger Mann , 29 Jahr alt , von angenehmem Aeu -

ßern , mit bedeutendem Vermögen , sucht , da es ihm
an passender Bekanntschaft fehlt , auf diesem Wege eine
Lebensgefährtin im Alter von 18 — 22 Jahren . Feine
Bildung , Schönheit und Herzensgute sind Hauptbedin¬
gungen , entsprechendes Vermögen erwünscht , aber nicht
unumgänglich nothwendig . Unter Versicherung strengster
Discretion , werden Offerten , womöglich mit Beifügung
der Photographie , welche auf Wunsch zurückgesandt wird ,
unter 6 . 6 . 333 in der Expedition d . Zeitung erbeten .

Bei der baldigen Vollendung des 3 . Bandes meiner
Real - Encyclopädie für Bibel und Talmud mache ich allen
Interessenten die Anzeige , daß die ersten 2 Bände für
2 Thlr . von mir zu beziehen sind .

Dr . I . Hamburger ,
Landrabbiner zu Strelitz in Mecklbrg .

Briefkasten .
K . M . in A . Empfangen . — L . W . in F . In

Ordnung . — D . L . ttt D . Können leider keinen Ge¬
brauch davon machen . — Y . Z . -ft 35 . Die von uns
ausgelegten Jnsertionsgebühren betragen 2 Thlr .

Die Redaktion .

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

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

der Entlastung aus der Schule .
Von

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

Mit Stahlstich und Titelkupfcr , in reich vergoldetem Einband .
Preis 1 Thlr . 20 ^ >gr .

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

Bemerkungen .
Oester an mich gelangende Anfragen um Agenturen

der israelitischen Bibelanstalt veranlassen mich zu
der Bemerkung , daß alle derartige Anfragen an den
Haupteommissionär der Anstalt , Louis Gerschel , Ver¬
lagsbuchhandlung in Berlin ( Wilhelmsstraße 86 ) - ge¬
richtet werden müssen . Dr . Ludwig Philippson .

Zur Beachtung !
Anzeigen , die wir bis Freitag

Mittag erhalten , tonnen indernächst -
erfcheinenden Nummer Aufnahme fin¬
den , wenn der Jnseratentheil nicht
bereits gefüllt ist .

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

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

Baumgartners Buchhandlung
in Leipzig .

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

Verantwortlicher Redakteur Dr . H . Lotze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 42 .
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Zkitung - cs Zudcnthums .
Fruilleton - öeilage jn Ar. 42 .

Leipzig , den 15 . October 1867 .

Aus den Papieren eines jüdischen Seelsorgers .
(Fortsetzung .)

Ermattet an Seele und Leib kehrten die beiden Rei¬

senden nach Jerusalem zurück , und glaubten hier gegen

die Orte , die sie verlassen , an einem Platze der Gesit¬

tung , der Ordnung und des Nebenflusses wieder zu sein .

Konnten sie sich doch von den Strapazen erholen und

ihre Geister anderen und höheren Gedanken wieder er¬

schließen . Auf der ganzen Reise hatte Gottheil nicht

unterlassen , seine Tochter sorgfältig zu beobachten . Außer

der unermüdlichen Obhut , außer der beständigen Sorge

für ihren Schutz und ihre Bequemlichkeit , soweit diese er¬

wirkt werden konnte , widmete er ihr ihr eine unablässige

Aufmerksamkeit : sein Auge bewachte jede ihrer Bewegun¬

gen , sein Ohr lauschte jedem ihrer Worte , um daraus

den Zustand ihrer Seele und die Veränderungen zu er¬

kennen , die in ihr Vorgehen mochten . Aber mit dem

Fortgang der Reise war Amalie immer stiller und ver¬

schlossener geworden . Sie klagte über keine Beschwerde ,

nahm Alles hin , als ob es so sein müsse , und wenn ihr

Auge Furcht und Angst ausdrückte , so war es dabei auf

den Vater gerichtet , für den allein sie zu fürchten und

sich zu ängstigen schien . Betrachtungen , Folgerungen ,

welcher Art sie seien , kamen nicht aus ihrem Munde ,

und nur Wahrnehmungen ganz äußerlicher Art , oder wenn

dann und wann , Morgens oder Abends die Majestät der

Gottesnatur , die sich in den Einöden dem Menschenauge

am wirksamsten offenbart , in ihrer ganzen Herrlichkeit

sich vor ihnen ausbreitete , lieh sie ihrer Bewunderung

in ihrer schwungreichen Weise Worte , die ihr Vater so

gern vernahm , durch die er sich so willig hinreißen ließ .

In Jerusalem aber wurde sie wortlos und schien völlig

in sich zurückgezogen . Als daher zwei Wochen wieder

vorübergegangen , und sie sich genugsam wieder erholt und

gestärkt hatten , war es der alte Gottheil selbst , der zum

Aufbruch zu ihrer zweiten und letzten Reise mahnte . Ihn

drängte es , an die Heimfahrt denken zu dürfen , und er

wollte daher sobald wie möglich auch den letzten Theil

der ihm gewordenen schweren Aufgabe lösen . Und dann

- - er sah das Kämpfen und Ringen in der Seele sei¬

nes geliebten Kindes , er fühlte heraus , daß sich hier eine

Krise bereite , die zur Enscheidung gebracht werden müsse

er wollte den Rest des Kelches trinken , und sei dies der

bitterste Theil , ob auf dem Grunde die Perle der Ge¬

nesung für sein theures Kind liege ? . . . Amalie zögerte ,

aber ihr Vater drängte .

Nach Jericho zu gehen , mußten sie aufgeben . Mehr

als je hatte sich durch die letzte Dürre die Wüste vor¬

geschoben und in fast unüberwindlicher Weise zwischen die

elenden Reste der ehemaligen „ Palmenstadt " und der

reichen Gegend der Balsamstaude und die bewohnbaren

Flecke Landes gen Westen gedrängt . Dazu wurde der

Süden des Landes von räuberischen Beduinen durch¬

schwärmt , und sie konnten eben nur mit vieler Mühe

und gegen ungeheuren Lohn vier Bewaffnete , vertrauens -

werthe Araber finden , um sie zu geleiten ; diese aber

weigerten sich , anderswohin zu gehen als nach Hebron

und dem nördlichen Ende des todten Meeres . Amalie

zeigte sich hiermit auch einverstanden .

Sie erreichten Hebron nach einem beschwerlichen

Marsche . Aber es war eine schöne Oase in der Wüste .

Die vielen Thäler bergigen Landes nahe um Hebron

waren wohlbebaut , und die Weinberge versprachen eine

nahe , reichliche Lese . Dabei schwebte der blaue Duft der

schönsten und friedlichsten Erinnerungen um dieses Stück

Erde . Hier hatte David sieben Jahre einer ruhigen Re¬

gierung über dem Stamm Juda geweilt und seine schön¬

sten Psalmen gedichtet . Noch mehr , hier hatte jenes Mu¬

ster menschlicher Tugenden und wahrer Gottesfurcht ,

Abraham gewohnt ; dort unter den Terebinthen waren

seine Zelte aufgeschlagen , und weiterhin deckte jenes ur¬

alte Gemäuer die Stätte seines Grabes und die Gräber

der Seinigen . Dahin richteten unsere beiden Freunde

ihre Schritte . Es war ein uraltes Mauerwerk von vier

Seiten , ohne Fenster , aber mit einer Reihe Wandsäulen

unter dem Gesimse versehen . Es stammte noch aus den

Zeiten Israels , aber die Mohammedaner haben zierliche

Minarets den Ecken aufgesetzt . Mitten in diesem Bau¬

werk befindet sich ein thurmähnliches Gebäude , unter wel¬

chem die Höhle liegt , in der die Patriarchen ihre Ruhe¬

stätte gefunden . Zwei Eingänge führen von außen hin¬

ein ; aber sie öffnen sich niemals einem Andern als einem

Mohammedaner . Neben dem einen Eingänge war ein

Loch in die Mauer gehauen , und vor diesem warmes den
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Luden gestattet , sich zu verweilen und zu beten . Früher

sollte man durch dieses Loch auf ein Gitter gesehen ha¬

ben , welches eine Oeffnung verschloß , die in die Grab¬

höhle hineinführte . Aber auch diesen Trost gönnten die

Tyrannen des Landes den armen Juden nicht länger

und schlossen das Loch von innen mit einer Klappe .

Hierhin also begaben sich Gottheil und Amalie , und fan¬

den daselbst einige Frauen um das Loch in der Mauer

sitzend und aus Gebetbüchern lesend . Sie redeten sie an ,

wurden aber nicht verstanden , denn die Weiber waren

vom spanischen Stamme Juda ' s . Aber bereitwillig mach¬

ten sie ihnen Platz und ließen bald unsere Reisenden allein .

Völliges Schweigen umgab die ehrwürdige Stätte , das

alte jüdische Bauwerk ; selbst die Luft stand still unter

den glühenden Strahlen der Sonne , und alles Gethier

schien schlafen gegangen zu sein vor der Schwüle des

Tages . Der Schatten , den das Gebäude warf , wirkte

wohlthätig auf unsere Freunde , und sie saßen bald in

Sinnen und Träumen da . Da wandte sich Amalie zu

ihrem Vater , und sprach :

„ Vater , eine Erkenntniß entzieht sich hier Nieman¬

dem : mitten in allem Wechsel der Menschen , in allem

Wandel des Irdischen , in der unaufhörlichen Strömung

des Lebens giebt es doch Dauerndes , Jmmerbleibendes ,

das nur mit der ganzen Menschheit , mit diesem ganzen

Erdball untergehen wird . "

„ Wie meinst Du das , liebe Amalie ? " erwiderte ihr
Vater .

„ Ist dies nicht die Stätte , wo der Staub Abrahams

vor vier Jahrtausenden sich mit dem Staube der Erde

vermählt hat , und da sein Gedächtniß und die Heiligung

dieses Ortes sich durch vier Jahrtausende gerettet hat ,

kann eine Möglichkeit erfunden werden , daß sie der Mensch¬

heit jemals verloren gehen ? Und jenes Jerusalem selbst ,

mag es noch zehn Mal verwüstet und zertrümmert wer¬

den , mögen immer wieder andere Geschlechter auf seinen

Straßen wandeln , kann es anders als für alle Zeiten

allen Nationen der Erde geheiligt sein ? Werden deren

Schritte sich nicht immer wieder dahin lenken und ihre

Hände zu seinem Wiederaufbau sich rühren ? "

Gottheil horchte aufmerksam . „ Das ist wahr , sehr

wahr !" Aber er mochte gern noch mehr hören und fügte

deshalb hinzu : „ Aber was willst Du damit sagen ? "

„ Nun , lieber Vater , wir müssen doch fragen : warum

heftet sich diese Ewigkeit des Gedächtnisses an diesen un¬

bedeutenden aramäischen Emir und an jenen beschränkten

Platz auf den kahlen Höhen von Juda ? Während die

Todesstätte so vieler Helden und welterschütternden Für¬

sten vergessen ist , und die Ruinen von Babel und Per -

sepolis nur durch die Legende angegeben werden ? "

„ Und wie lautet Deine Antwort , mein Kind ? "

„ Weil dieser Abraham , dieses Zion , große , ewige

Gedanken und Lehren vertreten , Ideen , welche seitdem in

der Menschenwelt um die Herrschaft ringen und immer

mehr den Sieg erkämpfen , und in ihrem Kampfe und

Siege unermeßliche Wohlthaten über zahllose Menschen ,

über die Völker und endlich über die .ganze Menschheit

ausgießen . Die Macht und die Gewalt , wenn sie auch

den Augenblick beherrscht , sie geht vorüber und ist nicht

mehr . Aber der Gedanke , wenn er sich in einer Men¬

schengestalt oder in irgend einer Erdenerscheinung verkör¬

pert , verewigt diese in seiner eigenen Unsterblichkeit . "

„ Ich verstehe Dich nicht ganz , liebes Kind ."

„ Nun ja , die Erkenntniß , die ich meine , ist : daß nicht

der Gedanke und die Lehre durch die Menschen , sondern

die Menschen nur durch den Gedanken und die Lehre

verewigt werden ."

Sie schwieg , und ihr Vater sann lange nach , was

dies wohl im Jdeengange seiner Tochter zu bedeuten habe .

Er fühlte wohl heraus , daß in diesem Gedanken ein

Knotenpunkt ihres Seelenlebens , oder vielmehr eine Lö¬

sung desselben liegen müsse , vermochte aber nicht klar zu

sehen , wie er dies sei .

Am anderen Tage brachen sie aus Hebron auf und

nahmen ihren Weg nach Nordosten . Sie wollten die

steil abfallenden Höhen am Westufer des todten Meeres

umgehen , weil diese unwegsam und größtentheils unzu¬

gänglich sind , vielmehr bis zu den Ufern des Jordan

gelangen , wo dieser in das Meer mündet . Hatten sie

aber bis hierher mannigfache Mühsalen zu ertragen ge¬

habt , so wuchsen diese jetzt zu unerträglicher Schwere .

Sobald sie aus den Höhen von Hebron heraus waren ,

kamen sie auf eine weite Ebene , die nur von Zeit . zu

Zeit eine wellenförmige Gestaltung des Bodens zeigte .

Und diese Ebene ward bald zu einer Steppe , und diese

Steppe zu einer Sandwüste . Der Boden war mit Kie¬

seln und Feuersteinen bedeckt , die nur mit dünnem Flug¬

sand wechselten . Die Maulthiere sanken bei jedem Schritt

bis über den Knöchel in den Sand ; nirgends Schatten , nir¬

gends Spuren der Pflanzenwelt , wenn nicht in weiten Zwi¬

schenräumen ein dürrer Wüstenstrauch , der seine Blätter ver¬

loren und selbst ein Bild des Todes und der Erstarrung war .

Dabei strömte die Sonne ein Meer glühender Strahlen aus ,

die von den Steinen und dem Sande zurückprallten und

ein ebenso scharfes , fast schneidendes Licht verbreiteten .

So mußten sie stundenlang dahinziehen , Geist und Sinne

verwirrten sich , eine Traumwelt hüllte das Bewußtsein

ein wie ein dichter Nebel , durch welchen man nur die

nächsten Gestalten von Duft umflossen gewahren kann .

Ein unsäglicher Durst quälte die Pilger , und doch war

nach mehreren Stunden das mitgenommene Wasser in

den Schläuchen verdunstet . Kaum daß die am Gaumen

klebende Zunge von Zeit zu Zeit die Frage hervorbrachte :

Sind wir bald am Ziele ? Und die Araber nickten wohl

mit dem Kopfe , aber derselbe Horizont , mit dem gelb¬

lichen Striche am Saume wandelte mit ihnen weiter ,

dehnte sich immer weiter vor ihren Augen aus .

Es war gegen zwölf Uhr Mittags . Der Wind hatte

den Morgen über von Nordosten her geweht ; jetzt sprang

er plötzlich nach Süden herum und begann mit großer

Heftigkeit und furchtbarer Hitze über die Wüste herzu¬

rasen ; er drohte zum völligen Sturm überzugehen . Schon
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füllte sich die Atmosphäre mit dünnem , feinem Sande ,
daß die Luft wie zu bläulichem Dunste wurde ; die Sonne
blieb kaum sichtbar , und ihre Scheibe hatte nur einen
trüben und matten Schein . Aber die Hitze wurde darum
doch nur immer stärker , die Gluth des Windes wehete
den Pilgern in ' s Gesicht wie aus einem Gluthofen ; sie
konnten kam dreißig Schritte weit um sich sehen , und ihre
Augen , Ohren , Mund und Kleider wurden voll Sandes .

Mühsam schleppten sich die Thiere zwischen den Sand¬
haufen weiter . Plötzlich schrieen die Araber : „ Der Sa¬
mum , der Samum ! auf den Boden !" Sie warfen sich
platt auf die Erde nieder , und nachdem sie auch ihre
Rosse zu Boden gerissen , zogen sie ihren Burnus über
Kopf und Gesicht . Gottheil und Amalie folgten ihrem
Beispiel ; Schrecken des Todes hatte sich ihrer bemächtigt ;
aber so ermattet waren ihre Geister , daß sie kaum die
Bitterkeit desselben empfanden und sich willig dem Ge¬
schicke ergaben , das über sie hereinzubrechen drohete .

(Schluß folgt . )

Aus der Zeit der Reaktion .
„ In den trüben Tagen schweren Druckes der Fremd¬

herrschaft fingen einzelne deutsche Staaten an , die Juden
als Bürger anzuerkennen und ihnen den Genuß bürger¬
licher Freiheiten zu gewähren . Preußen gab sein bekann¬
tes Edikt vom 11 . März 1812 und erklärte seine jüdi¬
schen Unterthanen für Staatsbürger , das ehemalige Kur¬
fürstenthum Hessen änderte seine Verfassung und nahm
die Juden als Bürger auf ; unter dem Einflüsse Preu¬
ßens entstand in Mecklenburg - Schwerin ein dem preußi¬
schen homogenes Gesetz ; Baiern ertheilte den Juden durch
Edikt vom 10 . Juni 1813 das Ändigenat ; ähnliche Ver¬
änderungen traten für die Juden in den kleinen Herzog -
und Fürstenthümern , in Hildburghausen , Braunschweig
u . s . w . ein .

Auch die alten freien Reichsstädte Frankfurt , Ham¬
burg , Lübeck mußten sich hon gre mal gre den Bestre¬
bungen der Zeit anschließen . Lübeck geriet !) 1810 unter
französische Herrschaft und konnte dem Befehle des Usur¬
pators nicht widerstehen ; es mußte den Juden seine Thore
öffnen ; Frankfurt wurde Großherzogthum und schon am
28 . December 1811 wurde die bürgerliche Rechtsgleich¬
heit der dortigen Juden ausgesprochen .

Was die Juden unter dem Einflüsse der Fremdherr¬
schaft erreicht hatten , ging sehr schnell wieder verloren ;
mit Ausnahme Preußens nahmen die meisten deutschen
Staaten nach wiedererlangter Selbstständigkeit das den
Juden eingeräumte Bürgerrecht wieder zurück oder mach¬
ten ernste Versuche zur Rücknahme . Der deutsche Bund
eröffnete seine Thätigkeit in Frankfurt , indem er an den
Juden sündigte ; er beschränkte das politische Bürgerrecht
auf die christliche Bevölkerung , als ob sich nicht deutlich
gezeigt hatte , daß auch Juden staatsbürgerliche Bedin¬
gungen erfüllen .

In der freien Reichsstadt Lübeck nahmen die uner¬

hörten Rechtsverletzungen ihren Anfang . Lübeck , das bis
zur französischen Occupatiou keine Juden duldete , hatte
18 14 schon 00 jüdische Familien , von denen 10 aus
früheren Zeiten sich hier aufhielteu , 14 aus der Fremde
und 4 2 aus Moisling , einem in der Nähe gelegenen
Dorfe , in die Stadt gezogen waren . Was Niemand er¬
wartete und erwarten konnte , geschah . Bereits am 6 . März
1810 wurde der Raths - und Bürgerschluß gefaßt , daß
die Juden spätestens 4 Wochen nach Ostern die Stadt
verlassen und entweder nach Moisling zurückziehen oder
sich ins Ausland begeben müßten , widrigenfalls sie als
Fremde angesehen und behandelt würden . Die Bedräng¬
ten wandten sich hoffnungsvoll an den Congreß , Harden¬
berg und Metternich richteten Noten an den Senat , es
war Alles vergebens : die Juden mußten aus der Stadt
weichen . Bitter wurde dieses mittelalterliche Verfahren
des hochweisen lübeckischen Senates von der ausländischen
Presse getadelt . Der englische Curier vom 18 . Juni
1816 meinte , Lübeck müsse wegen der Juden des Titels
und der Privilegien einer freien und unabhängigen Stadt
beraubt werden , ähnlich äußerte sich der österreichische
Beobachter vom 8 . August 1816 ( Die Juden in Lübeck ,
Frankfurt a . M . 1816 ) .

Es trat in ganz Deutschland eine Zeit der Reaction
ein , welche lebhaft an das Mittelalter erinnerte . „ Der
Judenhaß , der auf einmal durch ganz Deutschland auf -
kommt und in wirklicher Verfolgung enden wird , nähert
uns immer mehr dem säubern Mittelalter , in das die
Empfindsamkeit unseres Zeitalters so zärtlich verliebt ist ,"
schreibt der Legationssekretär Oelsner am 11 . November
1816 an Barnhagen von Ense . „ Wir können es noch
erleben , daß Juden , Hexen und Freigeister an einem
Spieß gebraten werden . Welch schöne Beleuchtung für
unsere Kultur !" ( Briefwechsel zwischen Varnhagen von
Ense und Oelsner , Stuttgart 1865 , 33 ) .

In einer andern etwas gemäßigtern Form trat der
aristokratische Judenhaß in Frankfurt a . M . auf . Dort
wurde schon zu Ausgang des Jahres 1S14 die großher¬
zogliche Gesetzgebung vernichtet und den Juden das
Bürgerrecht wieder genommen . Die Juden beschwerten
sich beim weiland deutschen Bund ; was war von ihm zu
hoffen ? Es kam zu einem mehrjährigen Kampfe , der
von Seiten der Stadt mit Erbitterung , von Seiten der
Juden mit vieler Würde geführt wurde und der in sei¬
nen Einzelnheiten manches Ergötzliche liefert . Lächerlich
war es , daß der Senat nach Aufhebung aller Rechte die
Juden einlud iOctober 1810 ) , dein Himmel in ihrer Sy¬
nagoge für eine Constitution zu danken , die sie mit kei¬
nem Rechte bedachte . Man ließ von Seiten des Bun¬
des Frankfurt gewähren , Preußen allein machte Versuche ,
die Juden der freien Reichsstadt in ihren Rechten zu
schützen , trotzdem es selbst sein durch das Edikt vom 11 .
März ! 812 gegebenes Versprechen schlecht hielt und den
Juden die gewährten Rechte verkürzte . Die preußische
Gesandtschaft erhielt in dieser Angelegenheit mehrere drin¬
gende Aufträge und der Herr v . Küpfer betrieb in der
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That die Sache mit einem wahren Feuereifer , wie Oels -

ner ( a . a . O . 72 ) bezeugt , vielleicht nicht mit dem Grade

von Gemessenheit , den ihm reifere Erfahrung geben würde .

Die Leidenschaften noch mehr als die Vorurtheile waren

in den höheren , geschweige denn in den niedersten Krei¬

sen der freien Reichsstadt so wüthend , daß im Collegium

sogar von Todtschlag die Rede war , wenn die Judensache

nicht auf dem Wege des Vertrages ins Gleichgewicht ge¬
bracht würde .

Die Leidenschaft und die Erbitterung gegen die Juden

wurde noch durch das Theater angefeuert . Auf Einla¬

dung der vornehmen Frankfurter trat der bekannte Wurm

auf und setzte die Stadt in Bewegung : Bei überfülltem

Hause zog der „ Verkehr " , ein die Juden verhöhnendes

Stück , mehrmals über die Bretter , wurde der „ Jude "

von Cumberland aufgeführt . Jeder Vernünftige mußte

wie Oelsner für einen dummen Streich erklären , daß

der heilige Bund ein so albernes , zu Haß gegen die

Juden aufreizendes Stück spielen ließ , indeß er sich mit

der Judensache beschäftigte ; man sah deutlich , daß auch

der Bundestag Partei nehme : der „ Verkehr " , der gleich¬

sam Bühnenstück wurde , wirkte wie ein Coup de Sarii .

Die Frankfurter Juden begegneten der öffentlichen Ver¬

höhnung auf der Bühne mit Würde . Bei der Auffüh¬

rung des „ Verkehrs " miethete Rothschild die mittlere

große Loge ; einem Schauspieler , der seine Rolle sehr

mittelmäßig gespielt hatte , sagte ein Herr Salomon fol¬

genden Tags an der Börse : „ Ich will Ihnen Unterricht

geben und zwar gratis . "

Besondere Anerkennung erwarb sich in dieser An¬

gelegenheit Rothschild durch sein energisches Auftre¬

ten für seine Glaubensbrüder , er stand wegen sei¬

nes Reichthums — für das Jahr 1815 betrugen

Briefe und Staffetten über 59 , 000 Gulden , 664 Mil¬

lionen waren in demselben Jahre durch seine Kasse ge¬

laufen — und namentlich wegen seiner außerordentlichen

Wohlthätigkeit und seltenen Charakterzüge bei Allen in

hoher Achtung , so daß trotz der allgemein herrschenden

Vorurtheile ein Wort im „ Verkehr " , das auf Roth¬

schilds Baronisirung gedeutet werden konnte , heftig ge -

mißbilligt wurde . Die erbittertsten Judenfeinde mußten

ihm ob seiner unbegrenzten Wohlthätigkeit Achtung zol¬

len . Im December 1816 schlossen viele der Bemittelten

Frankfurts einen Verein , um der ärmern Klasse das

Getreide unter Marktpreis zu liefern . Zur Deckung der

Verluste wurden freie Beisteuern angenommen . Roth¬

schild , den man bei allen milden Anstalten fand , über¬

machte dem Verein 540 Gulden . Folgenden Tages er¬

hielt er ein Schreiben des Vorstehers , Herrn v . Beth -

mann , anfragend , ob , da an der Wohlthat des Vereins

keine Juden Theil nehmen könnten , er dessenungeachtet den

Beitrag bestehen lasse . Rothschild erwiderte : er kenne

keinen Unterschied der Religion , wenn es darauf an¬

komme , Hilfsbedürftige zu unterstützen , und erhöhte zu¬

gleich die Spende um 300 Gulden . Um dieselbe Zeit

gab er 30 , 000 Gulden an die Armen und im Januar

1817 ließ er 140 Kilbert Holz an eben so viele jüdische

Familien vertheilen . Der Umstand , daß 140 jüdische

Familien holzbedürftig waren , widerlegte die Behauptung

der Judenfeinde , daß alle Juden nur Schacher trieben .

Es entstand auch wirklich die Idee die Juden in zwei

Klassen zu theilen und der ärmern die Ausübung des

Bürgerrechts nur unter der Bedingung zu gestatten , daß

sie Handwerk treiben . Gegen die bloße Idee empörte

sich der eingewurzelte Zunftgeist so sehr , daß einem ar¬

men Juden , der sein Armenholz selber sägen und spalten

wollte , von den Sachsenhäusern das Werkzeug wegge¬

nommen wurde , weil nur sie das Recht haben , derlei

Arbeit zu treiben ( Oelsner , a . a . O . 48 , 84 ). Roth¬

schild protestirte laut gegen den Vorschlag zweier Ab¬

theilungen aus wahrer Religiosität ; sie , die wahre Re¬

ligiosität , kennt keinen Unterschied zwischen Reich und

Arm , zwischen Orthodoxen und Halb - oder Ganz - Refor -

mern , sobald es die Ehre des Judenthums gilt .

Im Laufe der Verhandlungen über die Frankfurter

Angelegenheit , welche erst 1824 vertragsweise ihr Ende

erreichte , kam es nicht allein in Frankfurt , sondern in

den meisten Städten Deutschlands zu offenen Judenver¬

folgungen , an allen Orten vernahm man 1819 den An¬

griffsruf Hep ! Hep ! den der Heidelberger Stadtdirektor

Pfister und mehrere vornehme Herren in Karlsruhe mit -

angestimmt haben sollen . Man sieht aus der Allgemein¬

heit dieser Ausbrüche gegen die Juden , schrieb Varn -

hagen von Ense am 3 . September 1819 von Baden -

Baden , daß Diejenigen irren , welche in unserer politischen

Zerstückelung allgemeine durchgreifende Volksbewegungen

zu haben meinen . Uebrigens sind diese Stürme gegen

die Juden ein Anfang solcher Ereignisse , die ihnen spä¬

terhin alle Gleichheit der Rechte mit den Christen von

Volkswegen bringen werden . Durch die verschiedenen

Mittel , welche die deutsche Nation zur politischen Mün¬

digkeit förderten , wurde die Zeit der Reaction überwun¬

den , und die Juden erlangten die ihnen geschmälerten

und verkürzten Rechte und Freiheiten . Kayserling .

Anekdote .
Jüngst besah sich das wiedergewählte Parlaments¬

mitglied Meyer v . Rothschild die neue Synagoge in

Berlin . Er ließ dieselbe durch den Küster aufschließen ,

der den Man nicht kannte , ihn aber trotzdem sehr artig

überall umherführte , da der „ edle Fremde " recht „ an¬

ständig " und Trinkgelder verheißend aussah . Der große

Financier fand , wie ein ganz gewöhnlicher Sterblicher ,

das Gebäude prächtig und sagte , zum Führer : „ Ei , ei ,

dieser herrliche Bau hat wohl über 200 , 008 Thaler ge¬

kostet ? " — „ Reich sollen Sie ' s sein , was er

mehr gekostet hat " , sagte der Küster und klopfte
dem Nabob auf die Schulter .
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