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Rußland . UI .

Es ist hier nicht unsere Sache, eine Kritik der An¬
gaben und Ansichten des Bürgermeister von Mitau , Hrn .
F . v . Zuccalmaglio , betreffs der allgemeinen Bevöl¬
kerungsordnung der kurländischen Städte zu veranstalten .
Nur um seine Geistesrichtung zu charakterisiren sei Fol¬
gendes bemerkt . Er sagt : Im März 1867 waren in
Mitau 10820 männliche Seelen verzeichnet , aber nur
3025 vorhanden , demnach abwesend 7795 ; dagegen leb¬
ten in der Stadt Steuerpstichtige anderer Gemeinden
2590 männliche Seelen . Hingegen waren nur 2523
Plakatpäffe in Mitau an männliche Personen ertheilt,
so daß die Zahl der ohne Paß Abwesenden auf 4928
sich belief . Hieraus ergeben sich nun viele Schwierig¬
keiten , sowohl hinsichtlich der Staatssteuer und Rekru -
tirung, für welche die Stadt eintreten muß, als auch für

die Armenpflege . Was schlägt nun der Herr Bürger¬
meister zur Verbesserung dieser Uebelstände vor ? Doch
wahrscheinlich , was im gesammten übrigen Europa sich
so sehr bewährt hat , was z . B . der norddeutsche Bund
als die erste und wichtigste gesetzliche Maßnahme betrach¬
tete, die er in ' s Leben zu rufen habe : die Freizügigkeit ,
die Aufhebung des Paßzwanges und die Einziehung der
Staatssteuern durch den Staat selbst . Ein Jeder sieht
ein , daß hiermit dem Selfgovernment der Gemeinden
durchaus Nichts entzogen , ja vasselbe durch die Beschrän¬
kung auf sein eigentliches Gebiet nur gestärkt würde .
Wohl aber würde dadurch den städtischen Behörden
ein großes Stück ihrer Thätigkeit und so weiter ge¬
nommen . Was schlängt nun Herr v . Z . vor ? Jeder ,
bei einer Gemeinde anziehende russische Unterthan solle
eine Summe von 30 Rubeln zahlen , welche , während
sie bis jetzt nur eine Caution gewesen , der Gemeinde als
Eigenthum verbleiben soll ; eine Frauensperson , die an¬
zieht, ohne einem Manne anzugehören , z. B . ein weib¬
licher Dienstbote, soll die Hälfte zahlen . Ein Weiteres
übergehen wir und wenden uns zu dem Theile der an¬
geführten Abhandlung , welcher über die Juden handelt .

Das haben unsere Leser bereits erkannt : Die Grund¬
richtung des Herrn Bürgermeisters geht dahin : beschrän¬
ken , beschränken und immer mehr beschränken : wo
sich Uebelstände zeigen , da hilft man am besten , wenn
man beschränkt und durch Beschränkung die Möglichkeit
des Nebels verringert ! Es ist freilich ein übler Rath ,
wenn die Circulation des Blutes nicht in Ordnung ist,
entweder das Blut abzulassen , oder die Gefäße zu un -
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terbinden — der Tod wird dann nicht fern sein —
statt durch angemessene Heilmittel , durch gesunde Nah¬
rung, durch Bewegung und Thätigkeit die Beschaffenheit
des Blutes zu verbeffern und die Stimmung der Ner¬
ven zu erhöhen . Jndeß der Herr Bürgermeister weiß
es besser . Er beginnt damit selbst zu sagen : „ Die Ju¬
den sind gesetzlich auf die Städte der Provinz beschränkt,
nur in dem Flecken Polangen bilden sie noch eine be¬
sondere Revisionsgemeinde ; sie können weder zu Landge¬
meinden angeschrieben werden , noch im Allgemeinen in
andere Provinzen übergehen , selbst der zeitweilige Auf¬
enthalt in diesen ist nur gewissen Klassen unter ein¬
schränkenden Bedingungen gestattet . Man sollte denken ,
das wäre , da hiermit das Verbot jedes Landbesitzes
verbunden ist, doch Beschränkung genug , und sollten sich
hieraus besondere Uebelstände Herausstellen , müßte der
Bürgermeister von Mitau darauf dringen , diese Be¬
schränkungen hinwegzuräumen . Aber nein : der große
Nationalökonom stimmt für mehr Beschränkung ! Weil
nemlich mehr Seelen bei der Stadt angeschrieben , als
anwesend sind , und dies bei den Juden um einen Pro¬
centsatz weniger der Fall ist , als bei den Christen , be¬
hauptet er , die Städte entleeren sich der Christen und
die Christen werden von den Juden verdrängt , weil,
„ wenn bei dem Anwachsen der Bevölkerung in den Städ¬
ten die Mittel zu ihrem Unterhalt nicht mehr gleichmä¬
ßig vorhanden sind , wenn die Nachfrage der Arbeit nicht
mehr dem Angebot derselben entspricht und das Hand¬
werk , der Handels - und Gewerbebetrieb den Bedarf über¬
steigen , " dann weicht der , welcher wo anders hingehen
kann , vor dem der bleiben muß , also in Mitau der
Christ vor dem Juden . Wie gesagt, die einfache Logik
würde, diese Sätze selbst zugegeben , sagen : nun gut , so
laßt den Juden auch hingehen , wohin er will , Christ
und Jude werden 'gleicherweise die überfüllten Städte
verlassen , oder vielmehr diese schlechten undankbaren
Städte, die für ihre arbeitenden Kinder nicht einmal ein
Stück Brod haben . Aber diese Logik ist nicht Sache
des Herrn von Z . Die Juden , die bis jetzt beschränkt
waren , sollen nunmehr gewürgt werden . Das wird helfen .

Freilich wundert man sich , wie gerade Mitau den
Gegensatz zu zahllosen europäischen Städten bilden soll.
Diese sind in den letzten Decennien zu einer nie dage¬
wesenen Blüthe ausgestiegen , allesammt — wir sagen nicht
zu viel — sind die Städte an Bevölkerung gewachsen
und diese Zunahme , wie sie die Folge wachsenden Ver¬
kehrs , sich entfaltender Industrie war und ist, wird wie¬

der zur Ursache steigender Bevölkerung . Anstatt daß der
Herr Bürgermeister annimmt, daß in einer Stadt, wo
die Bevölkerung zunimmt, das Angebot der Arbeit, des
Handwerks und Handels die Nachfrage übersteigt , und
dadurch die Auswanderung erwirkt, findet in allen Städ¬
ten das Gegentheil statt : die Bevölkerung zieht sich zu¬
nehmend nach den Städten , und gerade dadurch wächst
die Nachfrage . Ueberhaupt ist es ja bekannt, daß jeder
Verkehrsplatz durch die wachsende Concurrenz an Ver¬
kehr nicht ärmer wird , sondern selbst wenn seine Indu¬
strie eine specielle ist , an dieser fortwährend zunimmt ,
weil dieser Platz hierdurch immer mehr Produktionsort
und Bezugsquelle für diese Industrie nach immer weite¬
ren Kreisen wird . Und dieser Erfahrung aus allen
Theilen Europas sollte allein Mitau gegenüberstehn ?
Und diese Stadt allein sollte so beschränkte Absatzwege
haben , daß durch einige wenige Tausend Einwohner mehr
das Angebot die Nachfrage übersteige und die Einwoh¬
ner gezwungen sind auszuwandern , und zwar Christen
so gut wie Juden , die ersteren nur noch ein Mal so
viel als die Letzteren ! Diesen seltsamen Zustand in
Mitau müßte, ehe wir ihn glauben sollen , der Herr Bür¬
germeister doch erst noch anders erweisen , als durch die
Zahl der angeschriebenenund in Mitau nicht anwesenden
Personen . Denn wir könnten ja voraussetzen , daß seit
langer Zeit ein besonderes Interesse sich in Mitau an¬
schreiben zu lassen , ohne dort zu verweilen , obwaltete,
und da es nun mehr Christen auswärts gibt als Juden ,
so haben sich noch ein Mal so viel Christen als Juden
in Mitau anschreiben lassen . Es fände dann gar keine
Auswanderung aus Mitau statt, sondern vielmehr eine
imaginäre Einwanderung , die bei den Christen doppelt
so stark wäre als bei den Juden . Hierzu kommen wir
noch aus einem besonderen Grunde. Diese vermeintliche
größere Auswanderung von Christen aus Mitau als
von Juden bildet den Eckstein zu dem Zwing - Uri, wel¬
ches der hochpreisliche Bürgermeister für die letzeren er¬
richten will . Er hätte diese nun Nachweisen müssen, in¬
dem er einfach sagte : 1850 wohnten so und so viel
Christen und Juden 'in Mitau , 1860 so und so viel,
1867 so und so viel — dann wäre es erwiesen , und
er hätte zwar immer noch nicht neue Beschränkungen
darauf bauen dürfen , aber sein Eckstein , auf den er sei¬
nen Bau stellen will , hätte doch fest gelegen — wenn
aber jener schwankt und fällt, wie soll dieser sich halten ?

Also um die Auswanderung der Christen aus Mitau
zu verhindern , sollen die Juden beschränkt werden . Um
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dies zu motiviren , muß man erweisen , daß das Be¬

schränken eine sehr heilsame Maßregel für den Staat

und die Juden selbst ist . Herr v . Z . zeigt daher zuerst ,

daß die Ertheilung der Gleichberechtigung in Großbri -

tanien und Frankreich sehr leicht gewesen , weil es da

wenige Juden gäbe . Wir wollen nicht rechten , daß er

dabei die Zahlen viel zu gering greift : wie aber ist es in

Holland ? wie in Preußen , wo es eine Viertel Million ,

im norddeutschen Bunde , wo es 320 , 000 , in Oesterreich ,

wo es 1 , 000000 Juden gibt ? Da ist überall das nu¬

merische Verhältniß der Juden zu den Christen durchaus

kein geringeres als in Rußland , und die Emancipation

ist in Holland über 70 , in Preußen und Oesterreich bei¬

nahe 20 Jahre alt , und diese Staaten gehen nicht rück¬

wärts , sondern räumen auch die letzten Ueberreste der

Beschränkung hinweg . Also auch dieser Fundamentalsatz

des Herrn v . Z . ist nichtig . Freilich beruft er sich da¬

rauf , daß Napoleon 1808 beschränkende Vorschriften für

die Juden im Elsaß erlassen hat ; aber nur mit dem

lebhaftesten Widerspruche in seinem Staatsrathe selbst ,

wie wir neulichst erst in d . Bl . dokumentirten ; und als

die zehn Jahre dieses Erlasses vorüber waren , dachte in

Frankreich kein Mensch daran die Ordre zu wiederholen ,

da man ihre völlige Zwecklosigkeit längst erkannt hatte .

Es mag sein , daß rheinische Kreistage in Preußen da¬

rum petitionirt haben — nun , auch in der Rheinpro -

vinz gab es damals Mitauische Bürgermeister , und die¬

selben Provincial - und Kreisstände haben von 1840 bis

1848 die bürgerliche Gleichstellung der Juden ganz aus¬

drücklich immer wiederholt verlangt . Man sieht , Herr

v . Z . hat entschiedenes Unglück mit seinen Beweisen .

Jndeß der Herr Bürgermeister gibt sich noch nicht

geschlagen . Er will beweisen , daß die das Gewerbe , das

Handwerk , das Besitzrecht , die Niederlasiung und die

Eheschließung betreffenden Beschränkungen einen erziehen¬
den und bildenden Einfluß auf die Juden üben . Zu

diesem Zwecke geht er auf die frühere Gesetzgebung na¬

mentlich in den deutschen Ländern zurück . Abgesehen

von einzelnen Unrichtigkeiten begeht er hier die Täu¬

schung , die alten mittelalterlichen Vorschriften und die

Gesetzgebung vor 1848 miteinander zu vermischen , um

so die Juden unter dem Einflusie dieser Beschränkungen

erziehen zu lassen . Er gibt hiermit stillschweigend zu ,

daß die Juden gegenwärtig wohlerzogene Leute seien .

Er muß es wohl , denn wenn die Juden seit 1848 in

allen europäischen Staaten außer Rußland und dem

Kirchenstaate emancipirt sind , und nirgends , nirgends ein

Verlangen nach Widerruf sich verlautbar macht , sie aber

früher in einer Erziehungsanstalt gewesen sein sollen ,

so muß mit dem Jahre 1848 ihre Erziehung vollendet

gewesen fein . Wenn aber Herr v . Z . ehrlich zu Werke

gehen will , fo muß er zugeben , daß schon im Anfänge

dieses Jahrhunderts , in Preußen z. B . schon 1812 , die

drückendsten Beschränkungen aufgehoben wurden , daß in

fast allen deutschen Städten schon in den Zwanzigern ,

dann in den Dreißigern , z . B . selbst in Sachsen immer¬

fort Beschränkungen aufgehoben wurden , immer mildere

Gesetze an die Stelle traten , bis 1848 die letzten Schran¬

ken fielen . Sollte also in jener Zeit eine Erziehung

der Juden stattgefunden haben , so geschah diese dadurch ,

daß die Beschränkungen immer mehr wegfielen , also ge¬
rade das Entgegengesetzte , was der Bürgermeister von

Mitau will , die Juden durch immer größere Beschrän¬

kungen zu erziehen . Ja , wir gehen weiter und sagen ,

die Erziehung oder vielmehr die wachsende Bildung der

Juden auf allen Gebieten des Lebens ist weder durch

die Beschränkung noch durch die Wegräumung der letz¬

teren vor sich gegangen , sondern trotz den Beschränkun¬

gen , deren Hinwegräumung durch die gewachsene Bildung

der Jude » zur unvermeidlichen Nothwendigkeit wurde .

Alle jene Abzahlungen an Recht und Billigkeit , welche

bis 1848 von Regierungen und Kammern geschahen ,

waren keine Ausflüffe einer politischen Pädagogik ,

sondern — weil man nicht anders konnte als sie ,

selbst wider Willen , zugestehen , weil der Geist des Rechts

zu stark , weil die Ueberzeugung , daß den Juden Unrecht

und der Gesellschaft Schaden geschähe , zu zwingend ge¬

worden . Man hat zwar hie und da die Sparsamkeit , mit

der man den Juden Rechtszugeständnisse machte , öfter

mit pädagogischen Motiven zu beschönigen gesucht , aber

zu schnell mußte diese Sparsamkeit aufhören , als daß
jenes Motiv für stichhaltig gelten könnte . Man kann

wohl sagen , daß man durch Beschränkungen die Menschen

in ihrer Entwicklung und Bildung zurückhalten wolle , aber sie

durch solche erziehen , ihnen „ schädliche Elemente " nehmen
zu wollen , ist entweder Heuchelei oder Unverstand . Wem

ich die Hände binde , dem lehre ich den Gebrauch der¬
selben nicht , sondern das Gegentheil . Soll Jemand

vorwärts wandeln , so darf ich seine Füße nicht mit Ket¬

ten feffeln , oder ihn an einen Pfahl schließen . Der

Bürgermeister von Mitau hat das Gegentheil von dem

bewiesen , was er beweisen wollte . Daß die Juden im

letzten Jahrhundert so außerordentlich vorwärts schritten ,

daran sind der in ihnen erwachte Bildnngsdrang , die in
47 *
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ihnen vorhandene Geisteskraft und die Macht deS Le¬

bens , welche aller veralteten Beschränkungen spottet ,

schuld .

Das Merkwürdige ist , daß die Gegner der Juden

ihr Unrecht immer mit eigenem Munde darthun und be¬

stätigen müsien . Herr v . Z . führt selbst an , daß bei

den Juden die mittlere Lebensdauer viel größer ist , daß

die Juden ein höheres Lebensalter erreichen und bei ih¬

nen mehr Knaben geboren werden als bei den Christen .

Er muß es selbst zu verstehen geben , daß dies zum größ¬

ten Theil auf einem sittlicheren Familienleben beruht ,

so wie durchschnittlich auf mehr Reinlichkeit und Für¬

sorge und geringeren Ausschweifungen . Dies sind also die

Juden , die der Herr Bürgermeister von M . erst erzie¬

hen will ! Aber freilich , er will mit diesen Angaben

beweisen , daß die jüdischen Ehen beschränkt werden müß¬

ten , denn dieses günstige Resultat sei der Erfolg von

solchen Eheveschränkungen gewesen . Dies ist eben

völlig unrichtig . Aus den Volkszählungen in Preu¬

ßen haben wir wiederholt ( zum ersten Male 1843 )

noch viel günstigere Resultate nachgewiesen , und

für die Juden in Preußen bestehen bereits seit dem Edikt

vom 11 . März 1812 keine Ehebeschränkungen mehr .

Da Herr v . Z . mit den jüdischen Angelegenheiten sich

vertraut zeigt , so mußte er dies wissen , und es scheint

uns daher seine Absicht , die Daten willkührlich zu be¬

nutzen , ziemlich klar .

«Fortsetzung folgt .)

Ski ; ; en aus Holland .
VII .

Die G emeindeVerwaltung und ihre Beziehun¬

gen zur Regierung .

Vom Jahre 1 8 1 4 — 1 862 .
(Schluß . )

Am 12 . Juni desselben Jahres erließ der souveräne

Fürst ein organisches Dekret „ für die Israelitische Kir¬

chengenossenschaft " ( Israelitisch Kcrkgenootschap ) , das die

Grundlage eines großen Theils der späteren Dekrete

und Verfügungen bildet * ) . Es werden darin die Haupt¬

gemeinden ( Hoofd - Svnagogen ) bestimmt , als Mittelpunkte

der nach Provinzen abgegränzten Resiorte ( Art . 2 ) . De

Hoofd - Synagogen werden als Sitze der Ober - Rabbinen

bezeichnet .

Art . 14 handelt von der Besoldung der Ober -

Rabbinen .

Art . 16 „ Der Ober - Rabbiner muß holländisch schrei¬

ben und lesen können * ) . Ein Ausländer , für das

Oberrabbinat gewählt , ist verpflichtet , sich die Landes¬

sprache anzueignen/ '

Ferner über die Wahl der Ober - Rabbinen und ihre

Bestätigung durch den Fürsten ( Art . 17 ) . Neue Ge¬

meinden können sich nur mit Genehmigung des Fürsten

constituiren ( Art . 19 ) .

Art . 23 handelt von der Scheidung der geistlichen

und administrativen Funktionen . Lit . b dieses Art . lautet :

„ Daß weder den Geistlichen noch den Vorständen eine

Autorität über das Verhalten der Laien außer der Kirche

und im bürgerlichen Leben zustehe ."

Lit . h verpflichtet zu bestimmten Familiennamen iin

socialen Leben , während beim Aufrufen in der Synagoge

dem alten Brauche gefolgt werden könne .

Art . 24 handelt von den Statuten und deren Be¬

stätigung höheren Ortes .

Diesem organischen Dekrete folgten bald , als ein

Ausfluß desselben , ausführliche Bestimmungen : über die

einzelnen Zweige der Gemeindeverwaltung , das Ver -

hältniß der Hauptsynagogen zu den Filialgemeinden , das

Budget , die Wahl der Vorstände , der Oberrabbinen und

Gemeindebeamten , deren Pflichten und Prärogative .* * )

* ) Man vergl . eine ähnliche Bestimmung , ' enthal¬

ten in Art . 20 . des Reglements für die französischen

und italienischen Gemeinden , festgestellt in der Versamm¬

lung der jüdischen Notabeln zu Paris ( 1806 ) und spa¬

ter in Folge kaiserlichen Dekrets bestätigt : „ Kein Rab¬

biner kann gewählt werden , der nicht eine durch drei

Rabbinen gezeichnete Erklärung vorlegen kann , daß er

italienisch , im Falle er ein Italiener ; daß er französisch

verstehe , im Falle er ein Franzose ist ." Aber dort

hat man zur Zeit doch die Ansprüche schon etwas höher

gestellt , als 1814 in Holland ; denn in demselben Art .

heißt es : „ Derjenige ( Rabbiner ) , der außer der hebräi¬

schen auch noch einige Kenntniß der griechischen und

lateinischen Sprache besitzt , soll den Vorrang haben ."
* * ) Verordeningen elc . Nr . III . Wir fassen aber in

Folgendem zur leichteren Uebersicht der Beziehungen , in

denen die Hauptgemeinde zu ihren Filialen , und die

Verwaltungsbeamten zu einander stehen , mehrere Be¬

stimmungen aus verschiedenen Dekreten und Verfügun¬

gen zusammen .* ) Verordeningen etc . Nr . II .
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Da , wie aus Vorstehendem erhellt, die Portugiesen
als eine selbständige Genoffenschaft anerkannt werden , so
werden sie auch in der Gesetzessprache von ihren Glau¬
bensgenoffen deutschen Ritus unterschieden , und zwar so ,
daß die letzeren Gemeinden genannt werden : Neder -
landsch - IsraSlitische gemeenten ; die ersteren : Nederlandsch -

Porlugeesch - Israelitische gemeenten .

Die Hauptgemeinde jedes Reffvrts heißt , wie schon
bemerkt , Hoofdsynagoge . Die Filialgemeinden mit ge¬
ordneter Gemeindeverfasiung : Synagogen , Cultusbeam -
ten rc . werden Ring - Synagogen genannt .

Die kleineren Gemeinden , die innerhalb eines bestimm¬
ten Raumes , der Ring - Synagoge nahe gelegen sind, hei¬
ßen Bijkerken ( Nebenkirchen ) .

Bereinigungen von Israeliten , die nicht zahlreich ge¬
nug sind , ein selbstständiges Gemeindewesen zu bilden ,
denen aber die Gelegenheit fehlt , sich an dem öffentlichen
Gottesdienste der zunächst gelegenen Hoofdsynagoge ^ Ring¬
oder Bijkerk , zu welcher sie gehören , zu Letheiligen : kön¬
nen , nach erhaltener Genehmigung der zuständigen Ge¬
meinde für bestimmte Tage , oder auch für das ganze
Jahr , einen eigenen Gottesdienst einrichten , und werden
solche Vereinigungen Kerkelijke Zamenkoinsten (kirchliche
Zusammenkünfte ) genannt . Das Kerkbestuur der zustän¬
digen Gemeinde soll ein Mitglied in einer solchen Ver¬
einigung , zur Aufsicht und Aufrechterhaltung der gottes¬
dienstlichen Ordnung Namens des Kerbestuurs , ernennen .
Ein Mitglied dieser Art ist aber mit .keinem Namen
bedacht worden , nm seine Qualität zu bezeichnen * ) .

Das Verhältniß und die Unterordnung der Bijker¬
ken zu den Ring - Synagogen gleicht der Stellung dieser

zu den Iloofd - Synagogen , hinsichtlich des Budgets , man¬
cher Beschwerden rc .

Die Verwaltungsbehördensind folgende :
l ) Die schon genannte Consulerende Commissie (der

Name wurde später verändert ; s. weiter unten ) ; sie bil¬
det gleichsam die Brücke zwischen den Gemeinden und
der Regierung , und steht unter Oberaufsicht des mini¬
steriellen Departements für Cultusangelegenheiten : Mini -
sterie voor de Zaken der Hervormde en andere Eere -

diensten , bebalve die der Roomsch - Kalholijke . („ Ministe¬

rium für reformirten und anderen Cultus , mit Ausschluß
des katholischen ." Für den kathol . Cultus bestand ein
besonderes Ministerium ) .

2 ) Parnassijns ; die Vorsteher der Hoofdsynagogen * ) j
(wird immer ohne Artikel gebraucht, etwa wie : Stände
beschließen . " ) Hier muß aber bemerkt werden , daß es
den Hoofdsynagogen frei gestellt worden , ein größeres
Verwaltungscollegium , unter dem Namen von Kerkeraad
(Kirchenrath ) zu ernennen , welches Collegium aus seiner
Mitte eine Commission für die laufenden Geschäfte zu
wählen hat ( dagelijksch Bestuur ) . Diese letztere Com¬
mission führt dann den Namen „ Parnassijns . " Die
Hoofdsynagogen wurden und werden auch durch Kerke -
raden verwaltet .

3 ) Die Vorsteher der Ring - Synagogen führen den
Namen Manhigim oder Administrateurs .

4 ) Die Verwalter der Bijkerken heißen Memunim

oder Kerkmeesters (Kirchenmeister ).
Jedes Mitglied dieser Collegien führt , vermöge sei¬

nes speziellen Wirkungskreises , wieder einen besonderen
Namen . So wird z . B . gesprochen von einem Parnas -
Thesaurier ( Kassirer der Hauptsynagoge ) ; von einem

Manhig - Penningmeester ( Kassirer der Ringsynagoge )

und von ähnlichen wohlklingenden Polyglotten - Prädi¬
katen .

Endlich bildet zuweilen der Verwaltungsvorstand der
Hauptsynagogen im Vereine mit Deputirten aus allen
Gemeinden des Refforts eine Versammlung , zur Be -
rathung gemeinsamer Angelegenheiten , wie der Wahl
eines Oberrabbinen . Diese Versammlung heißt Ressor-
tale Vergadering .

Die Anzahl der Mitglieder aller dieser Körperschaf¬
ten ist durch das Gesetz theils genau bestimmt , theils
nur das Minimum festgestellt, und je nach dem Anfänge
der Gemeinde eine größere Anzahl von Mitgliedern zu
wählen , frei gestellt .

Die Geistlichen der provinzialen Ressorte heißen
Opperrabbijnen . Es steht aber den Filialgemeinden frei ,

sich noch einen , in subordinirtem Verhältniß stehenden ,
Ortsgeistlichen zu wählen . Dieser heißt dann Bajan
oder Rabbijn ,

* ) In der späteren Praxis ist in vielen Gemein¬
den diese Bezeichnung außer Gebrauch gekommen und
durch Kerbestuur ersetzt worden (Kirchenverwaltung ) .
Aber Amsterdam und der Haag halten bis heute noch
fest an „ Parnassijns " ; ebenso die Portugiesen , die aber
meist richtiger die Form „ Parnassim " gebrauchen . Hin
und wieder nennen die Hoofdsynagogen die Spitzen ih¬
rer Administration „ Parnassijns " , um mit einer gewis¬
sen Gravität zu sprechen .

* ) Vrg . Verordeningen Nr . XLYII Art . 5 und 6 .
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Der Chasan heißt in diesen administrativen Sphä¬

ren : Voorzanger (Vorsänger ) oder Yoorbidder (Vorbeter ) .
Der Schächter wird mit einem höchst unästhetischen

Ausdrucke bezeichnet : „ kessleiisnijder " ( ohne Beifügung
der Uebersetzung wird der Leser ungefähr ahnen , wie
dieses Prädikat deutsch wieder zu geben ) .

Der Synagogendiener heißt Koster ( Küster ) .
Zu dem speziell administrativen Verwaltungsperso¬

nale gehört der Leorelaris ; in großen Gemeinden auch
ein Adjunct - Secretaris .

Endlich wird noch gesprochen von Ogpassers , 8up -
xovsten und Bedienden , worunter das Dienstpersonal ,
außer dem Koster , in der Synagoge , die Boten , Lam¬
penanzünder , Einheizer und Ausfeger begriffen werden .

Wir wollen nun aus den oben angeführten Ver¬
fügungen (Nr . III ) das Wesentlichste mittheilen .

Art . 3 . „ Jede kirchliche Gemeinde (mit Ausschluß der
Bijkerken ) soll aus zwei Klassen von Mitgliedern be¬stehen : aus Immatriculirlen und Congreganlen * ) . Jm -
matriculirte Mitglieder sind solche , die eine „ Indemnität"
( nach speziellen Bestimmungen des Statuts jeder Ge¬
meinde ) zur Erlangung der Jmmatriculation und der
damit verbundenen Vorrechte geleistet haben . Congre -
ganten , solche Mitglieder , die sich dieser Verpflichtung
nicht unterziehen ."

Art. 4 . Die Vorrechte der Jmmatriculirten sind :
a . „ Eine distinguirte Stelle auf dem Begräb -nißplatze der Gemeinde .* * )"
1) . „ Die Fähigkeit , in den Vorstand (Lestuur ) der

Gemeinde gewählt zu werden . "
e . „ Das Vorrecht bei der Wahl zu Ehrenämternund Gemeindeämtern ."
d . „ Stimmfähigkeit in Fällen , wo die Mitglieder

der Gemeinde veranlaßt werden , ihre Stimme abzugeben ."
e . „Der Vorrang vor den Congreganten bei allen

kirchlichen Ceremonieu " (Mizwoth in der Synagoge
werden sie genannt ) .

k. „ Das Vorrecht, die Immatrikulation , nach statu¬
tarischer Bestimmung , auf die Kinder zu übertragen ."

g . „ Das Vorrecht und der Anspruch , im Falle der

* ) Vrgl . Sk . VI , das revidirte und von Bürger¬
meistern zu Amsterdam bestätigte Statut vom Jahre
1737 .

* * ) Eigenthümlich ist es , daß die Aufzählung der Vor¬
rechte mit dem beginnt , was die Bevorzugten erst im
Tode genießen .

Bedürftigkeit , auf eine feste monatliche Unterstützung
und sonstige Gaben ."

Art . 6 handelt von den Registern , die jede Ge¬
meinde über Ehebündniffe und Ehescheidungen zu führen
hat .

Art . 9 von den Eigenschaften , die ein Mitglied des
Vereins besitzen muß . Dazu gehört u . A . holländisch
Lesen und Schreiben ( lit . b . ) .* )

Art . 13 läßt denjenigen in eine Geldstrafe verfallen ,
der ein Gemeindeamt ( im Verwaltungsvorstande ) zurück¬
weist .

Art. 16 schärft, wie früher schon öfter geschehen , den
Gebrauch der holländischen Sprache in der Gemeinde¬
verwaltung ein ( lit . o . ) .

Art . 30 ( alin . 2 ) : „ Das Costüm des Oberrabbi¬
ners soll bestehen : aus einem schwarzen Gewand , einem
dreieckigen Hut , Mantel , langem weißen Halstuch oder
Bäffchen . " * * )

Art 75 bestimmt für karnassijns und die Mitglie¬
der der Commissie ( s. ob .) distinguirte Plätze in der
Synagoge .

Art . 98 enthält ähnliche Bestimmungen : „ Hinsicht¬
lich der Auszeichnungen der resp . kirchlichen Collegien ,
sowohl innerhalb als außerhalb der Kirche , bei kirch¬
lichen Ceremonien , Umgängen , öffentlichen Feierlichkei¬
ten , Begräbnissen rc . hat stets das höhere kirchliche Col¬
legium den Vorrang vor dem im Range folgenden . Die
Mitglieder der Lommissie folgen bei allen Feierlichkei¬
ten rc . im Range unmittelbar nach dem Präsidenten von
karnassijns . Die Mitglieder des Collegii von Parnassijnsgenießen dieselbe Auszeichnung bei allen Gemeinden ihres
kirchlichen Kreises .* * * )

* ) Die Praxis zeigte sich stets außerordentlich mildeund human in diesem Punkte .
* * ) Ist in der Praxis nicht in allen Nuancen als

durchaus verpflichtend angesehen worden . Gewissenhafthält man sich aber noch in Amsterdam , dem Haag , auch
wohl noch in mancher anderen Hauptsynagoge daran .Besonders herrscht doch viel Liebhaberei für den drei¬
eckigen Hut und dies gerade in orthodoxen Kreisen . Ref.
weiß aber , daß hie und da in christlichen Kreisen diese
Kopfbedeckung als ein Symbol der Trinität angesehen
wird . Läßt sich auch für diese Behauptung der histo¬
rische Beweis nicht führen , so sollte man doch jedenfalls
nicht mit solcher Pietät dies Dreieck in der Synagoge
conserviren .

* * * ) Welche skrupulöse Etiznette ! Wie am Hose Lud¬
wigs XIV .
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Eine Verordnung der „ Commissie “ vom 5 . Okto¬
ber 1816 * ) enthält die Vorschrift über die Art , wie
das Gebet für den König in der Synagoge vorzutra¬
gen . Sie lautet wie folgt :

„ In Erwägung , daß beim Aussprechen des Gebets
in den Synagogen für seine Majestät , unseren erlauch¬
ten und geliebten König , eine einförmige Kirchenordnung
zu beobachten nothwendig ist : bringen wir zur Kennt -
niß Ew . Wohlgeb . (der Gemeindevorstände) , daß vor¬
erwähntes Gebet ( Hanolhen Teschuan * * ) an allen Sonn¬
abenden und Festtagen , als auch am Abend vor dem
Versöhnungstage , vor Beginn des Gebets Lol nidre ,
und besonders an allen Dank- Bet - und Bußtagen , die
durch die Regierung angeordnet werden , mit aller got¬
tesdienstlichen Andacht und Ordnung auszusprechen ist ,
vor dem heiligen Gesetze ( Ihora ) , und zwar bei offenem
Hechal , wenn keine Gesetzvorlesung vorausgeht . Vor¬
erwähntes Gebet soll von der Gemeinde , nachdem sie
sich von ihren Sitzen erhoben , angehört und mit einem
allgemeinen Amen bekräftigt werden ; damit so diese
religiöse Feier in einer des Königlichen Ge¬
schlechts und unserer Kirchengenossenschaft
würdigen Weise ausgeführt werde ."

Eine ministerielle Verfügung vom 7 . Mai 1817 be¬
trifft das Siegel für die verschiedenen israelitischen Ver -
waltungscollegien * * * ) . Sie lautet :

Art . 1 . „Die israelitischen Ilookdsynagogen sollen
auf ihrem Siegel oder cachet führen : einen goldenen
gekrönten Löwen auf einem rothen Felde , in der einen
Klaue ein Bündel Pfeile und in der anderen einen him¬
melblauen Schild haltend , mit einem weißen doppelten
Dreieck oder dem sogenannten Schild David ' s , dem ge¬
wöhnlichen Sigillum der israelitischen Gemeinden . Die
portugiesischen Hoofdsynagogen können , wenn sie dies
vorziehen , anstatt dieses Dreiecks auf den erwähnten
Schild das gewöhnliche Symbol ihres besonderen kirch¬
lichen Motto ' s setzen . Auf dieses Wappen soll die
Randschrist gesetzt werden : Nederlandsch - ( Portugeesch - )
Israelitische Hoofdsynagoge te ( Name der Haupt -
synagoge) .

* ) Verordeningen etc . Nr . XII .
* * ) Wir Holländer sprechen das Ajin stets wie ein

nasales » g ; auch am Anfänge der Wörter . Ein Freund
aus Deutschland theilte aber Ref . einmal mit, daß diese
Aussprache grundfalsch , und es deshalb rathsam wäre,
sie zu unterlaffen .

* * * j Verordeningen etc . XIII .

Art. 2 . Die Commiffion für die Angelegenheiten der
Israeliten soll dasselbe Wappen führen ; nur mit dem
Unterschiede , daß auf dem Rand das königliche Wappen
der Niederlande im Kleinen gesetzt werden soll ."

Art . 3 . „ Die Ring - Synagogen dürfen keinen Gebrauch
von diesem Siegel machen ; sondern müssen , wenn sie sich
eines besonderen Siegels zu bedienen wünschen , sich al¬
lein auf den Schild mit doppeltem Dreieck beschränken ."

Ein königliches Dekret vom 10 . Mai 1817 * ) ent¬
hält Bestimmungen über die Organisation der Religi¬
onsschulen und den Unterricht in denselben . Wiederum
wird gegen Jargon gewarnt * * ). Die Lehrer müssen
examinirt sein . Schulcommiffionen sollen die Aufsicht
über die Schulen führen und , unabhängig von der
Gemeindeverwaltung , in einem direkten Berhältniß zur
Regierung stehen , hinsichtlich ihres Budgets , auch ihrer
Ernennung re . Die Schulcommission wählt die Lehrer .
Die Schulen werden vom Staate subventionirt in Rück¬
sicht auf die Kinder der unvermögenden Gemeindemit¬
glieder . Die Schulcommission einer Ilooldsynagoge führt
dm Namen School - Lommissie ; die einer Ring- Synagoge ;
Sub - School - Commissie . Die Schoolcomm . führen die Auf¬
sicht über die Sub - Sclioolcomm in administrativen Sachen .
— Die Opperrabbijnen sollen die Inspektion des Unterrichts
führen innerhalb ihrer Ressorte . In dieser Eigenschaft
heißen sie : Rabbijnen - Jnspecteurs .

Nach einem königlichen Dekret vom 6 . Juli 1817 * * * )

* ) Verordeningen etc . Nr . XIV . Wir fassen auch
hier zusammen , was zu verschiedenen Zeiten in Folge die¬
ses Dekrets verfügt worden .

* * ) Es , tfi bemerkenswerth , daß Ende des Jahres
1814 eine hebräische Uebersetzung der ursprünglich hol¬
ländisch abgefaßten Synagogenordnung für die Amster¬
damer Gemeinde erschien . Dergleichen war Bedürfniß ,
da zur Zeit die hebräische Sprache immer noch allge¬
mein zugänglicher als - die holländische war . Der Titel
des genannten Büchleins ist : ppn woran n ">a ronan

— • BT1Ü1Ö72N3 IXin ff ’tiBllBiS
Am Schlüsse heißt es : rrnsnnna oDOin b'brr bo

naa rih D-noiBMNa wnown pp ratai Q ’ Ojib
tm vbyt ( Don : ) ( 14 . December 1814 ) psb ri 'ypn

•D ,’1Nay ' ipyo “ lOÖN ' ->3 -12 OSyT >T» “IB
‘iw tnsNbbin yiiDba iprsm ibstn wnain bs
Tricon wiwi mso -in ^ba anan qia inv ^ wr na
•D^ NüSipyo bts omas nbnpn » fs a ^BibN
Wir kommen später auf diese Synagogenordnung zurück .

* * * ) Verordeningen etc . Nr . XV . Unrichtig wird
bei Koenen nach seiner Quelle : van Haraclsveld , Neder-
landsche Pandecten , dieses Dekret datirt vom 5 . Juli
1814 .
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erhält die bisherige Gommissie eine etwas andere Ver¬
fassung und einen anderen Namen . Sie soll fortan
aus nicht weniger als sieben und nicht mehr als neun
Mitgliedern bestehen , deren mindestens drei von den
portugiesischen Gemeinden . Sie erhält den Namen : llootlt-
Commissie toi de zaken der Israeliten ( Hauptcommission
für die Sachen der Israeliten ) .

Die Mitglieder dieser Hauptcommission aus dem
Haag sollen daselbst die permanente Commission (per¬
manente Gecommiueerden ) für die laufenden Geschäfte
bilden . Zu bestimmten Zeiten soll die Iloold - Gommissie
ihre Generalversammlungenin Amsterdam halten ( al —
gemeene Vergaderingen ) .

Die bisherigen Mitglieder der „ Commission " be¬
halten Sitz in der Hoofd - Commissie . Zu ihnen gehö¬
ren llr . I . Capadoce , Präsident , und Dr . jur . C . As-
fer * ) .

Ein königliches Dekret vom 17 . October 1827 * * )
ermächtigt die Hoofdconimissie , Prämien , bestehend in
silbernen und goldenen Medaillen , für gute Predigten
und Schulbücher , in holländischer Sprache geschrieben ,
zuzuerkennen .

Zu verschiedenen Zeiten ergingen sehr in 's Einzelne
ausführliche Dekrete und Verfügungen : über Armen¬
wesen , Stipendien für angehende Theologen und Lehrer
und deren Befreiung vom Militärdienst ; über die Moh ' -
lim und die Commissionen für die Examina derselben ;
über die jüdischen Soldaten , Gefangenen rc .

Auf mehrere der angeführten Gesetze und andere
hier übergangene , werden wir noch bei verschiedenen Ge¬
legenheiten zurückkommen müssen . Viele haben im Laufe
der Zeit , und dies wiederholt , gewisse Auslegungen , Ver¬
änderungen , Erweiterungen erfahren ( interpretaiien , al -
teraiien , anipliatien ) , ein Umstand , der die Kenntniß
derselben sehr erschwert .

Die bisherigen Mittheilungen halten wir zu einem
Ueberblick des Ganzen für genügend .

Das Ganze prüfend zu überschauen , wollen wir nun
versuchen . —

* ) Beide bereits genannt , Sk . VI .
* * ) Verordeningeu etc . Th . II Nr . XCI1 .

Literarischer Wochenbericht .

Paris , im Nov . Essai sur l ’histoire et la gdogra -
phie de Ia Palestine d ’apres les Thalmuds et les autres
sources rabbiniques par J . Derenbourg . Paris , imprimd
par ordre de l ’Empereur ik lTmpriinerie Imperiale , 1867 ;
prßmiöre partie : Histoire de la Palestine depuis Cyrus
jusqu ’ä Adrien . Sie werden mir gestatten , Hr . Redak¬
teur , dieses höchst verdienstvolle Werk , das soeben er¬
schienen , Ihnen mit einigen Worten anzuzeigen , wenn
auch mehr vom allgemeinen , als vom specifischen he¬
bräisch - philologischen Standpunkte . Es ist ein kühnes
Unternehmen , dem Hr . Derenbourg sich mit diesem sei¬
nem ersten Band unterzogen hat : aus den rabbinischen
Quellen eine Geschichte Palästinas von Cyrus bis Ha¬
drian zu schreiben . Ja , wir müssen hinzufügen , es ist
ein unmögliches Unternehmen , denn von Cyrus bis zur
Stiftung des Christenthums lassen uns der Talmud und
die übrigen rabbinischen Schriften fast gänzlich im Stich .
Nicht allein , daß sie von den äußeren politischen Ereig¬
nissen so gut wie völlig schweigen — höchstens die Me -
gillat Taanit giebt uns einige wenige und unsichere
Andeutungen — auch die innere Entwickelung ist nur
höchst fragmentarisch berührt, und dabei sind die betref¬
fenden Stellen auch so sagenhaft gehalten , daß es des
ganzen Scharfsinns und der tiefen Gelehrsamkeit des
Hrn . Derenbourg bedarf, um sie historisch zu verwerthen .
Erst mit dem Beginne unserer Zeitrechnung beginnen
die Quellen reichlicher zu fließen und ein annähernd voll¬
ständiges Bild des geistigen Lebens unserer Vorfahren
zu gewähren . Nachdem wir diese Beschränkung voraus¬
geschickt , müssen wir vor allem dem umfassendem Wissen
und der umsichtigen Geschicklichkeit des Hrn . Verf . un¬
sere hohe Anerkennung zollen , mit welcher er die in dem
weiten Meere des Talmuds zerstreuten Stellen zusam -
mengefunden und in ein Ganzes vereinigt hat . Nur
wer ähnliche Arbeiten selbst gemacht , vermag die Schwie¬
rigkeiten derselben zu würdigen . Ein großer Vorzug
an dem betr . Werke ist auch die bei einem solchen etwas
trockenen Stoffe doppelt zu würdigende ansprechende Dar¬
stellungsweise und die schöne Diktion , wie man sie lei¬
der bei den jüdischen Gelehrten Deutschlands nicht im¬
mer findet . — Heben wir nun einige Partien des Bu¬
ches hervor . Besonders bemerkenswerth ist zuerst (Kap . 3 )
der Beweis, daß Simon der Gerechte der zweite Hohe¬
priester dieses Namens (um das Jahr 206 v . d . gew .
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Zeitr .) war . Ganz neu ist die Art, wie die Entstehung
der Pharisäer und Sadducäer unter der Herrschaft des
Jochanan Hyrkan geschildert wird ( Kap . 5 ) . Die wei¬
tere Entwickelung dieser Religionsparteien ist vorzüglich
geschildert . Das ganze 21 . Kap . : „Die Christen Pa¬
lästinas und die Juden " enthält vieles Neue und Gute .
Das Christenthum wird darin als zum größten Theil
aus dem Agadismus , den populären etwas phantastischen
Predigten über Prophetenstellen , entstanden und durch
denselben genährt , geschildert . Der Vers , verficht —
wie es scheint mit Recht — gegen Grätz die Ansicht
iKap . 24 ) , daß die palästinischen Juden unter Trajan
keinen Aufstand erregt, und auch keinen Sieg über den
damaligen römischen Statthalter Quintus davon getra¬
gen haben . Sehr zu billigen ist hier die Meinung des
Vers , über den gänzlich unhistorischen Character des Bu¬
ches Judith . Bei solchen sagenhaften Erzählungen ist
das Sprichwort : „ Kein Rauch ohne Feuer " nicht anzu¬
wenden , vielmehr müssen wir in denselben so lange al¬
les für unbeglaubigt halten , bis wir Beweise vom Ge -
gentheil haben . Diese Abschnitte sind mir vorzüglich
bei dem Durchlesen des Werkes des Herrn Derenbourg
ausgefallen ; dasselbe enthält aber noch viel des Neuen
und Wichtigen , das für jeden Freund der jüdischen Ge¬
schichte von großem Werth und Interesse ist. In zahl¬
reichen Noten sind dann noch einzelne Fragen ausführ¬
lich besprochen .* ) Wir wünschen nun dem Hrn . Verf .
für seine mühsame und geistreiche Arbeit vollen Erfolg
und freuen uns bereits auf das Erscheinen des zweiten
Bandes , der die Geographie des h . Landes nach den¬
selben Quellen enthalten wird . vr . M . P .

Zeitungsnachrichten .
Deutschland .

Berlin , 6 . November (Privatmitth .) Unter dem
I . November ist das Freizügigkeitsgesetz, wie es aus
den Berathungen des Reichstages hervorgegangen ,
publizirt worden . — Es verdient bemerkt zu werden ,
daß , während in den Provinzialstände - , Kreis - u . s . w .
Ordnungen die das active und passive Wahlrecht der

* ) Bei dem Abschnitte und der Note über den Tod
Jesu vermißten wir mit Bedauern die Berücksichtigung
der bekannten Brochüre der geehrten Red . d . Zeitg . über
den betreffenden Gegenstand . Corresp .

Juden beschränkenden Bestimmungen ausdrücklich als
erloschen erklärt worden sind , der in Stettin domici -
lirende Landrath des randow ' schen Kreises bei einer,
unterm 31 . v . M . ausgeschriebenen Wahl eines Kreis¬
tags - Abgeordneten der Landgemeinden in seine deß -
halb erlassene amtliche Bekanntmachung eine Bestim¬
mung ausgenommen hat , wonach die Gewählten Ge¬
meinschaft mit einer christlichen Kirche Nachweisen sol¬
len . Auf eine etwa zu erhebende Beschwerde würde
sicherlich Remedur eintreten . Bon Interesse ist es
auch , daß derselbe Landrath es für wünschenswerth
erklärt, daß die Gewählten des Schreibens kundig sind ,
obgleich dies kein gesetzliches Erforderniß ist.

Jndeß ist es doch sonderbar , daß es erst einer Be¬
schwerde bedürfen soll , um den widergesetzlichen Er¬
laß eines Landraths zu beseitigen , da dies vielmehr
Sache der Regierung ist , sobald der fragliche Vorgang
zu ihrer Kenntniß gekommen , und zu dieser gelangt
er auf dieselbe Weise wie zur Kunde des ganzen Pu¬
blikums . Die Regierung ist selbstverständlich zur Con -
trolirung ihrer Unterbeamten ebenso wie zu der al¬
ler Unterthanen verpflichtet , und die Ungesetzlichkeiten
jener müssen ebenso wie die dieser zur Verantwortlichkeit
gezogen werden .

Berlin , 10 . Nov . (Privatmitth . ) Bei der eben
stattgefundenen Neuwahl des Abgeordnetenhausessind
alle Juden aus der Wahlurne wiedergekehrt , die
früher in jenem saßen : Dr . Johann Jacobh in
Berlin gewählt , vr . Kosch in Königsberg , beide Fort¬
schrittspartei , vr . Lasker , in Berlin nicht wieder ge¬
wählt , dafür in Magdeburg und Stettin , und Com -
merzienrath Reichenheim , in seinem bisherigen
Wahlbezirke , beide liberal- national .

Aachen , im October (Privatmitth .) Ans der hie¬
sigen Gemeinde haben wir abermals einen Act des
religiösen Gemeinsinns zu verzeichnen . Dem vortreff¬
lichen Orgelwerke , welches die hiesige Synagoge seit
zwei Jahren besitzt und das bei dem Gottesdienste so
ausgezeichnete Dienste leistet , fehlten noch fünf Regi¬
ster , namentlich das Pianissimo . Um diese herzustcl -
len , bedurfte es eines Kostenaufwandes von 400 Thlrn .
und da die Gemeinde als solche in diesen ! Augenblicke
über diese Summe nicht disponiren konnte , zahlte
Herr Elias Meyer diese Summe , und an den ver¬
flossenen Feiertagen konnte bereits die Orgel ihre

47
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ganze nunmehrige Tonfülle entfalten . Ein anderes
Mitglied der Gemeinde , Herr Stadtrath A . Meyer ,
vervollständigte sein früheres Geschenk eines großen
siebenarmigen Kandelabers zur Rechten der heiligen
Lade mit einem ganz gleichen zur Linken , welche beide
zusammen 1000 Thlr . kosteten . Es tritt hierbei recht
deutlich zum Vorschein , daß ein wahrhaft veredelter
Gottesdienst auch den religiösen Gemeingeist in einer
überraschendenWeise weckt und fördert .

Hamburg , 2 . Nov . (Privatmitth .) Ich kann Ihnen
nun nächstens die Gemeindestatuten einsenden , vielleicht
mit einigen Worten zur Beurtheilung . Der Senat
hat sie gutgeheißen , und dabei bloß den Wunsch ge¬
äußert , es möge ihm von allen in den G . vorzuneh¬
menden Wahlen , namentlich der Beamten , Mittheilung
gemacht werden . Zu welchem Zweck , das weiß Nie¬
mand , vielleicht auch der Referent nicht einmal . Viel¬
leicht um den Beamten Steuerfreiheit zu bewilligen ,
vielleicht um zu verhindern , daß nicht einzelne Chebroth
sich als zur G. gehörig geriren .

Aus Tbüringen , im November . (Privatmitth .)
Dieser Tage wurde im Großherzogthum Sachsen - Wei¬
mar der erste Jude in der Person des Commerzien -
rathes Rosenblatt aus St . Lengsseld als Land¬
tagsabgeordneter gewählt ; auch sein Gegencanditat
Adv . Katzenstein aus Eisenach war Jude .

Wie weit die Hyperorthodoxie sich auch in unseren
Tagen noch versteigt , das beweisen die Maßnahmen
des gelehrten Rabbiner Dr . Enoch zu Fulda , früherer
Redakteur des Zionswächter sel . And . Derselbe verirrt
sich in seinem frommen Eifer sogar in die Tanz¬
salons seiner ihm anvertrauten Gemeinden , indem er
mit aller Strenge das talmudische Verbot des Tan -
zens an den Feiertagen aufrecht zu erhalten sucht , was
in vielen Orten seines Bezirkes zu sehr ärgerlichen
Auftritten führte und nicht geeignet ist , dessen Anse¬
hen zu erhöhen . Die Welt läßt sich einmal in der
Jetztzeit nicht mehr mit solchem rabbinischen Spuk ban¬
nen ! — Wenn übrigens der genannte fromme Herr
seine Aufmerksamkeit anstatt dem harmlosen Tanzver¬
gnügen dem shnagogalen Leben seines Disttikts zuwen¬
den würde , so könnte er sich wahrlich größere Verdienste
um sein geistliches Amt erwerben . Auf diesem Felde
sieht es noch traurig aus ; von einer Andacht , einer
Wurde , einer Ordnung ist an vielen Orten wenig
Spur . Hier öfters zeitgemäße Anordnungen zu tref¬

fen , wäre heilsamer als die Revisionen der Schächt -
messer , der Mazzmaschinen , die Untersuchungen der
Mikwahs , der Erubim , was der fromme Mann zu
seiner Lebensaufgabe gemacht zu haben scheint .

Melsungen , Prov . Hessen , 29 . Oct . (Privatmitth . )
Ein seltenes Fest wurde heute hier begangen . Die
israelstische Gemeinde feierte sdas 50jährige Dienstju¬
biläum ihres Lehrers Müller , der während dieser lan¬
gen Zeit hier thätig war . Es hatte sich zu diesem
Zwecke schon vor längerer Zeit ein Comits gebildet ,
welches die nöthigen Einleitungen hierzu traf , und die¬
sem ist es zunächst zu danken , daß eine so schöne und
umfangreiche Feier begangen wurde . Das Fest be¬
gann mit einer Synagogalfeier , der sämmtliche Be¬
hörden und Geistlichen hiesiger Stadt beiwohnten .
Die Festrede bei derselben hielt Herr Landrabbiner Dr .
Adler aus Cassel und machte dieselbe bei allen An¬
wesenden einen erhebenden Eindruck . Mit großer Ge¬
schicklichkeit wurde von ihm über Schule und Volks¬
bildung gesprochen , ganz besonders auf das Schulwe¬

sen und den Bildungsgrad der Israeliten in früherer
und jetziger Zeit hingewiesen . Wie die Stellung der
Juden durch ihre Schulbildung bedingt wurde und
wie durch die Vernachlässigungder Schulen in früh¬
erer Zeit , ein so nachtheiliger Einfluß auf das An¬
sehen der Juden ausgeübt wurde . Der kirchlichen
Feier folgte ein Festmahl, woran sich außer den hier
wohnenden Israeliten viele Lehrer und Beamte hie¬
siger Stadt sowie israelitische Lehrer aus der Umge¬
gend betheiligten . Verschiedene Toaste würzten des
Wahl . Der eine galt des Königs und der Königin
Majestäten . Eine freudige Stimmung bemächtigte sich
aller Festtheilnehmer und war hierbei eine selten geseh¬
ene Harmonie zwischen Juden und Christen wahrnehm¬
bar . Man tauschte gegenseitig die Gedanken aus und
kam zur Ansicht , daß das Fest einen guten Eindruck
auf die allgemeine Volksstimmung haben würde . Der
Abend vereinigte die Frauen sind Jungfrauen zu ei¬
nem Tanzvergnügen , dem einige wohlgelungene thea¬
tralische Vorstellungen vorangingen , und so schloß dieses
Fest spät nach der Geisterstunde zur Befriedigung aller
Festtheilnehmer , denen es noch nach späten Jahren
eine angenehme Rückerinnerung bleiben wird . Dem
Jubilar , der sich trotz seiner 72 Jahre einer körper¬
lichen und geisttgen Rüstigkeit zu erfreuen hat , wurde
seitens der Gemeinde eine Dotation von er . fünf Hun -
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dert Thalern , welches in Anbetracht der Keinen Gemeinde ,
die aus nur 25 Mitgliedern besteht , als eine ehrende
Anerkennung des Lehrers sowie der Gemeinde selbst
öffentlich hervorgehoben zu werden verdient . —

Österreichischer Kaiserstaat .
Wien , 5 . Novbr . (Privatmitth . ) Sie haben seiner

Zeit über das vom hies . Gemeinderathe zu gründende
Pädagogium , d . i . Lehrer - Fortbildungs - Anstalt berich¬
tet , und daß die Sache dadurch gescheitert war , daß
das damalige Ministerium nicht zugeben wollte , auch
nichtkatholische Lehrer an der Anstalt anzustellen . Auch
hierin ist nunmehr Remedur erfolgt , und hat sich
zwar das Unterrichtsministerium die Bestätigung der
Lehrer Vorbehalten , aber schriftlich und mündlich zu¬
gesichert , daß dies lediglich aus den allgemeinen ge¬
setzlichen Motiven geschehe , eine Behinderung aus con -
fessionellen Gründen aber niemals eintrete werden .

Prag , 3 . Nov . (Privatmitth .) Da bekanntlich das
Gotteshaus der hies . Tempelgemeinde im Bau begrif¬
fen ist , so veranstaltete dieselbe ihren heutigen Trauer¬
gottesdienst um den verstorbenen Oberrabbiner Rapo -
port in der Meiselsynagoge . Zu ihr hatten sich au¬
ßer den hervorragendsten Mitgliedern der israelitischen
Cultusgemeinde , auch viele christliche Notabilitäten , da¬
runter auch der Superintendent Herr Benesch , nebst
einer so großen Menge Zuhörer eingefunden , daß die
Meiselsynagoge nicht alle Theilnehmer fassen konnte .
Ein schöner Choral in deutscher Sprache erösfnete
die Trauerandacht . Mit Theilnahme folgte die an¬
dächtige Menge dem Vortrage des Prof . ve . Kämpf ,
der in schwungvoller Rede die Bedeutung Rapoports
als Mensch , Gelehrter und Rabbiner zeichnete . In
crsterer Rücksicht hob er den milden , menschenfreund¬
lichen Sinn desselben hervor , in zweiter wies er auf
die Originalität seiner Gedanken , auf die Neuheit und
Tiefe seiner wissenschaftlichen Konzeptionen hin , endlich
in letzter Rücksicht rühmte er die maß - und taktvolle
Haltung Rapoports , der über den Parteien stehend ,
der Gemeinde ihren religiösen Frieden zu erhalten
wußte . Ein von Herrn Prediger Oe . Stein vorgetra¬
genes Gebet und abermals ein deutscher Choral schlos¬
sen in würdiger Weise die Feier .

Prag , Anfangs November (Privatmitth . ) . Wenn
durch die Vorlesungen der Herren Professoren vr .

Kämpf und Wessely schon manches Äedürfniß ,
das in seiner Gesammtheit durch das zu creirende
Rabbinerseminar befriedigt werden wird , bereits jetzr
ausgefüllt werden wird , so ist es ein lästiges Moment ,
daß die reichhaltige Bibliothek der Talmud - Thora noch
immer in den Kisten verpackt liegt und so dem Ge¬
brauche der studirenden Jugend entzogen ist . Die
Schuld liegt an den Erben des sel . Jerusalem , welche
die zur Aufstellung der Bibliothek von demselben ver¬
machten geräumigen Localitäten verkauft und statt die¬
ser der Commission ein kleines , hierzu ungeeignetes
Local angeboten haben . Ob sich die Erben nicht den¬
noch bewegen ließen , mehr im Sinne des Verblichenen
in dieser Angelegenheit vorzugehen ? — Hierselbst denkt
eine ziemliche Anzahl einflußreicher Männer daran ,
wenn die Stelle des sel . Rapoport wieder besetzt wer¬
den sollte , den Herrn Di -. Z . Fränkel aus Breslau
zu berufen , da derselbe als geborener Prager wohl
das nächste Anrecht dazu hätte . Derselbe könnte dann
das projektirte hies . Rabbinerseminar in ' s Werk se¬
tzen . Ob er dem Rufe folgen würde , weiß man frei¬
lich noch nicht .

Brünn , 4 . Nov . Die Berathungen in israeliti¬
schen Schulangelegenheiten wurden Mittwoch Nach¬
mittags fortgesetzt . Dabei wurde von der Versamm¬
lung der Antrag des Herrn Landrabbiners Placzek
angenommen , dahin gehend , daß dem Unterrichte in
hebräischen Gegenständen in der ersten Classe wöchent¬
lich 12 Stunden , in der zweiten , dritten und vier¬
ten Classe der Volksschule wöchentlich 14 Stunden ,
dem Unterrichte in den deutschen Gegenständen aber
18 Stunden per Woche in jeder Classe der isr . Volks¬
schule gewidmet werden . Gestern Vormittags fand die
Fortsetzung der Berathungen unter dem Vorsitze des
Schulraths ve . Nowak statt . An den Berathungen bethci -
ligten sich 26 Rabbiner , 38 Lehrer und 39 Cultus - Ge -
meinde -Repräsentanten , im Ganzen daher 102 Personen .

Brünn , 7 . Nov . (Privatmitth .) Am 30 . und 31 .
Oktober fand hier eine Versammlung der Vorsteher ,
Rabbinen und Lehrer in Mähren statt , welche über
den Religionsunterricht und die Errichtung von Pro -
seminarien beri ' eth . Ich hatte die Absicht Ihnen aus
führlich über die Berathungen zu referiren ; doch das
waren keine Berathungen , sondern zumeist ein wildes
und wüstes Toben , Lärmen und Schreien . Ich werde
mich daher kurz fassen , und Ihnen die Resultate berichten .

47 *
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Es wurde beschlossen die Anzahl der Lehrstunden
in den jüdischen Volksschulen mit 32 wöchentlich fest¬
zusetzen , und auch die Errichtung eines Proseminars
bei der Regierung zu befürworten . Ferner wurde
beschlossen , daß der Pentateuch von n ’ icsna bis ■’S’ yb
Vsnirp Vd ohne Auslassung der für die Jugend nicht
passenden Stellen gelehrt werde . Unter 20 der an¬
wesenden Rabbinen waren nur 3 ( Dr . Schmied ! in
Proßnitz , Dr . Oppenheim in Eibenschütz , und Dr . Brüll
in Leipzig ) , welche diesem , der Pädagogik und Didac -
rik hohnsprechenden Beschluß nicht beistimmten .

In meiner letzten Correspondenz in Nr . 44 be¬
finden sich mehrere Druckfehler , ich will jedoch bloß
zwei hervorheben . — Wo ich von Geiger spreche , heißt
es in dem persönlichen Bedauern „ daß er so ist ,
aber er ist leider so . " Bei beiden aber ist statt er ,
es zu lesen .* )

DeutschKreuz , im Oct . Der Preßburger - Zeitung
wird geschrieben : Verflossenen Montag , 14 . d . Nachts ,
nach dem ersten israelitischen Laubhüttenfeste , rotteten
sich in Deutsch -Kreuz im Oedenburger Comitat meh¬
rere Bauernburschc zusammen und machten in der
dortigen Judengasse argen Lärm und Spectakel , der
so weit ausartete , daß sie Fenster einwarfen , Jalou¬
sien herausrissen , mehrere Israeliten , die dem Unfuge
steuern wollten , thätlich und schwer mißhandelten , und
gefährliche Drohungen gegen mehrere bemittelte Fa¬
milien und namentlich gegen den in der Gemeinde

allgemein geschätzten alten Rabbiner laut werden lie¬
ßen . Der erste Excreß begann schon um 11 Uhr , wo¬
rauf die Excedenten sich zerstreuten , dann aber wieder
gegen 2 Uhr Nachts aufs Neue ihren vandalischen
Umzug hielten und dabei alle Fenster des alten Rab¬
biners einschlugen . Erst nach dem zweiten Ansuchen
mehrerer Israeliten , ihren Vorstand an der Spitze ,
beliebte es dem Richter , mit mehreren Männern die
Excedenten , welche mit starken Prügeln bewaffnet wa -
ren , zu verfolgen , worauf sie sich entfernten , keiner
derselben wurde eingefangcn oder verrathen . Ueber die
am folgenden Tage an die competente Stelle gemachte
Anzeige ist bis Heutigen ( 18 .) nichts Gerichtliches ver¬
anlaßt , und der alte Rabbiner , der auch an seinem

* ) Zur Vermeidung solcher Fehler bitten wir für
künftig den Herrn Verf . obiger Correspondenz , so wie alle
anderen Mitarbeiter d . Bl . um deutlich geschriebenes
Manuscript . vr . Lotze .

Leben bedroht wurde , fand sich genöthigt , mit mehreren
Beglaubigten und Geschwornen der Gemeinde bei der
löblichen Comitats - Behörde Klage eiuzulcgen und um
Abhilfe zu bitten .

D o n au für st e n th ümer .
Bukarest , 6 . Nov . ( Privatmstch .) Leider steht uns

der Wiedereintritt des Herrn Bratiano in das Mi¬
nisterium bevor , was die Hoffnungen weder des gan¬
zen Landes noch der rumänischen Israeliten zu bele¬
ben im Stande ist . — Der Erlaß des Bürgermeisters
von Jassy macht noch immer großes Aufsehen , und die
Zeitungen von Jassy polemisiren heftig gegen densel¬
ben . Man frägt , was aus den Paragraphen der be -
schwornen Constitution wird , wenn jeder Bürgermei¬
ster eigenmächtig längst abgeschaffte Gesetze des Mit¬
telalters wiederherstellen darf , wenn die persönliche
Freiheit dermaßen beschränkt wird , daß Christen wie
Juden bei dem Bürgermeister von Jassy erst fragen
sollen , wo sie arbeiten , wo sie Dienste nehmen dürf¬
ten ? Hierbei kann doch Fürst Carl nicht abermals
sagen , daß man sich Uebertreibungen schuldig mache ,
denn er kann es ja gedruckt lesen , sobald er rumä¬
nisch versteht . — Die Juden warnen in den hies . Blät¬
tern vor einem Individuum , Namens Mayer Schor , das
sich in mehreren Gemeinden bereits der böswilligsten
Handlungen schuldig gemacht habe , und jetzt vom Mi¬
nisterium nach Bukarest mit freier Post und Reisekosten
berufen worden — wozu ? fragt man sich betroffen .

Schweiz .
Zürich , den 17 . Octobcr . «Privatmitth .) Die isr .

Gemeinde Lengnau hat für die von der Cholera be¬
troffenen Familien eine ansehnliche Gabe dem Stadt -
rarhe übermittelt , unter besonderer Bezugnahme da¬
rauf , daß Zürichs Bürgerschaft in erster Linie den
Grundsatz der Gleichberechtigung der Israeliten durch
die That verwirklicht habe . Diese Gabe wird von
dem Stadtrath durch Zuschrift verdankt , mit dem
Wunsche , daß sie mit dazu beitragen möge , die Bande ,
welche alle Angehörigen unseres schweizerischen Vater¬
landes vereinigen , noch enger zu knüpfen , und über
den Verhältnissen , welche sie zu trennen scheinen , das
Gefühl der Zusammengehörigkeit zu einem kräftigeren
Bewußtsein zu bringen .
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Italien .
Aus Mittelitalien , 6 . November . ( Privatmitth .)

Das soeben im Kirchenstaate mit so vielem Pompe auf¬
geführte Schauspiel ist im Begriff , zum Schluß zu
kommen , und wird wohl , wenn Sie diese Zeilen in
Händen haben , bereits von der Weltbühne abgetreten
sein . Sie erwarten von mir nicht , in diese Vorgänge
näher einzugehen . Es ist da keine Partei , die sich
in rühmenswerther Weise benommen hat , aber nach dem
Ausgange zu urtheilen , sind die Urheber des ganzen
Putsches , der Italien in seiner ganzen Schwäche blos -
gestellt und seine finanzielle und industrielle Entwick¬
lung wieder zurückgeworfen hat , ohne ihm dem gering¬
sten Nutzen zu schaffen , am meisten anzuklagen . Der
Kaiser von Frankreich hat also die weltliche Herrschaft
des Papstes noch ein Mal aufrecht erhalten . Wir
sind nicht berufen , an diesem Orte sein Recht dazu
zu untersuchen . Jedenfalls aber hatte er dann auch
die Pflicht dem päpstlichen Stuhle die Bedingungen zu
stellen , unter welchen dem römischen Volke gegen¬
über diese Intervention berechtigt sein konnte , d . h .
unter der Forderung solcher Reformen , welche den
Römern ihre staatliche Sonderexistenz erträglich ma¬
chen können , und die daher auch allein diese weltliche
Herrschaft des Papstes für die Dauer lebensfähig zu
machen im Stande sind , ohne eine beständige bewaff¬
nete Intervention , das ist die Unterdrückung seitens
Fremder zu erheischen . Man vernimmt aber Nichts
davon , daß er dieses gethan . Man intervenirt nur
nach der einen Seite , wodurch man freilich nach der
andern umsomehr Unrecht übt und daher auch Haß
erntet . — Der Oberrabbiner M . Mortara giebt sich
große Mühe , einen Rabbinercongreß für Italien
zusammen zu bringen , so jedoch , daß die Gemeinden
sich im Voraus verpflichten sollen , die auf den öffent¬
lichen Gottesdienst bezüglichen durch die Mehrheit des
Congresses gefaßten Beschlüsse auszusühren . Er hat
hierüber soeben wieder eine Broschüre : „ <lella con -
venienza e competenza di un Cougresso Rabbinico “
veröffentlicht . Wir geben hier sein Programm in
wörtlicher Uebersetzung :

a ) Da die Fortdauer des bestehenden Zustandes
unsres Gottesdienstes nicht mit der hohen Bedeutung
der Glaubens - und Sittenlehre des jüdischen Gesetzes
in Einklang steht , und die vollkommene Beibehaltung

der Glaubenslehre selbst in Betreff der jüdischen Fa¬
milie in Gefahr bringt und vielleicht auch die Mora¬
lität der HeranwachsendenGeneration , indem sie
den fortwährenden Widerspruch zwischen der Lehre und
der Praxis erhält ;

d ) Da es hierdurch äußerst wünschenswerth wäre ,
wenn ein Rabbinercongreß zu Stande käme , welcher
die Israeliten der ganzen Erde verträte , was aber
unter den augenblicklichen Umständen unmöglich sein
würde ;

c ) Da jedoch die Wiederherstellung des öffentlichen
und Privat - Gottesdienstes , nach dem Vorbilde des
mosaischen Gesetzbuches und der traditionellen Gesetze ,
welche aus den ehrwürdigen Ueberlieferungen , bte der
Talmud abschließt, entspringen , wenn dieselbe in einer
gewissen Gegend verwirklicht würde und in den ge¬
setzlichen Formen , so können sie mit Hülfe der Oeffent -
lichkeit leicht überall angenommen werden , und wenn
das auch noch nicht bald einträfe , so könnte doch nie
eine Spaltung in der großen israelitischen Familie
Vorkommen .

Die Vertreter der israelitischen italienischen Ge¬
meinden laden ihre Rabbinen zu einem Congresse ein ,
der den Zweck hat den öffentlichen und Privat - Gottes -
dienst wieder in den Stand seiner alten Lebensfähig¬
keit zu setzen , nach den Vorbildern des mosaischen Ge¬
setzes und der traditionellen Vorschriften , und geben
daher in den bestimmten Grenzen den abgeordneten
Rabbinen die Vollmacht zu stimmen und zu discuti -
ren , und diejenigen Institutionen anzunehmen , welche
zu diesem hohen Zwecke führen können .

Die Beschlüsse werden sich , dem alten Gebrauche
gemäß , nach der Stimmenmehrheit richten , indem man
trotzdem die Abweichungen der Minorität bemerkt , da¬
mit die Meinungen der letzteren in späteren Beschlüs¬
sen der zukünftigen Autorität beitreten können .

Die Entschlüsse der Majorität treten in Kraft , in¬
dem es feierlichst proclamirt wird , daß die Gemeinden
oder die Individuen , die sie annehmen , nicht im ge¬
ringsten von der größten Treue gegen den israeliti¬
schen Ritus abweichen . — Keine Gemeinde wird ir¬
gend einer Aendrrung der bestehenden Gebräuche bei¬
stimmen , welche nicht durch einen Mehrheitsbeschluß
des Congresses bestätigt ist ."

Ob dies zu irgend einer Ausführung kommt , ist
freilich sehr fraglich .
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Aufforderung .
Bielefeld , im Nov . 1867 .

Die von einer Anzahl ' jüdischer Lehrer im Jahre >862
dem Hause der Abgeordneten eingereichte Petition , be¬
treffend die Gleichstellung der jüdischen Lehrer und ihrer
Schulen mit den christlichen , rcsp . Oeffentlichkeitöer -
klärung der jüd . Schule , deren Wortlaut in diesen
Blättern mitgetheilt wurde , und allseitige Zustimnmng
fand , ist in der dermaligen Seffion nicht mehr zur Ver¬
handlung gekommen . Der Unterzeichnete wird in Ge¬
meinschaft mit mehreren Collegen dieselbe Petition und
die dazu gehörige ausführliche Denkschrift , mit einigen
nothwendigen Abänderungen , gleich nach dem diesmali¬
gen Zusaminentritt des Hauses demselben von Neuem
einreichen und hofft auf einen günstigen Erfolg . Um
diesen um so gewisser zu erzielen , ist aber vielseitige ,
wo möglich allseitige Zustimmung aus der jüdischen
Lehrerwelt erforderlich , und wir fordern daher die Col¬
legen in Preußen auf — denn die Petition ist allge¬
mein gehalten und bezieht sich durchaus nicht etwa aus¬
schließlich auf Rheinland und Westphalen — sich in
möglichst großer Anzahl an die resp . Vertreter
ihrer Kreise , oder , wo dieses ungeeignet erscheint ,
au irgend ein anderes Mitglied des Abgeordneten¬
hauses zu wenden , ihre Zustimmung zu unserer Pe¬
tition auszudrücken und um Befürwortung zu bitten .

Selbstverständlich würden auch Zustimmungsadressen
von Gemeinden und Privaten höchst nützlich und der

Sache förderlich sein ; ja wir halten hier ein thä -
tiges Eingreifen eines Jeden , dem das Gedeihen der jüd .
Schule am Herzen liegt , für Psiicht , und ein glücklicher
Erfolg unserer Petition würde sicher auch den jüdischen
Gemeinden und dem gesammten JudeMhum zu Heil und
Segen gereichen . S . Biumenau .

Anzeigen .

In der hiesigen israel . Gemeinde ist zu Neujahr
die Stelle eines Elementarlehrers , der auch zin sein muß ,
zu besetzen . Auf Verlangen kann auch demselben das
Schächteramt übertragen werden . Reflectanten belieben
sich in portofreien Briefen an den Unterzeichneten zu
wenden .

Bornheim b/Bonn R -Pr ., den 4 . Novbr . 1857 .
Jakob Koppel .

Bekanntmachung
in Betreff der Aufnahme von Waisenknaben in die

Zaeobson ' sche Waisenanstalt zu Seesen .

Da die Zahl der aufzunehmenden Waisenknaben sich
bis jetzt auf 18 beläuft und diese von ihrem 6 . bis zum
zurückgelegten 14 . Lebensjahre regelmäßig in der Anstalt
verbleiben können , so werden selbstverständlich alljährl . nur
wenige Stellen zur Wiederbesetzung vacant . Zu diesen ist der
Andrang jedoch immer so groß , daß der Unterzeichnete
sich veranlaßt sieht , die betreffenden Bormünder und Ver¬
wandten armer Waisen hiermit zu ersuchen , ihre Pupil¬
len so jung als möglich anzumelden , damit sie rechtzei¬
tig berücksichtigt werden können ; denn nach zurückgeleg -
tem 8 . Lebensjahre kann eine Aufnahme nicht mehr er¬
folgen .

Gleichzeitig wird hiermit auch eine Bestimmung des
edlen Stifters obbenannter Anstalt in Erinnerung ge¬
bracht , wonach einzelne Wohlthäter für sich und ihre
späteste Nachkommenschaft gegen ein verhältnismäßig ge¬
ringes Legat das Recht erwerben können , stets eine
Waise in unserer Anstalt den statutenmäßigen Anforde¬
rungen gemäß erziehen zu lassen . Durch die Uebung
solcher Wohlthat würde sich ein derartiger Menschen¬
freund ein dauerndes und lebendiges Denkmal setzen , und
die Jacobson ' sche Waisenanstalt dürfte um so geeigneter
dafür erscheinen , als die Aufnahme von Waisenkindern
nicht an ein bestimmtes Land gebunden ist . Die hieraus
Reflectirenden wollen sich gefälligst wenden an

I . Stern , Waisenhausinspector
in Seesen a/Harz .

Seesen , d . 23 . Oct . 1867 .

Zu Ostern 1868 findet ein mit den nöthigen Kennt¬
nissen ausgerüsteter Religionslehrer , der auch das Schäch¬
ter - und Vorbeter amt zu übernehmen hat , bei einem
fixen Gehalt von 190 Thlr . incl . Feuerung , freier Woh¬
nung , Bedienung , Mittag - und Abendtisch , ( kein Rund¬
tisch aus dem Hause ) ein Engagement . — Bevorzugt
werden jüngere qualificirte Subjecte , welche die deutsche
Sprache rein sprechen . Meldungen franco an den is¬
raelitischen Gemeinde - Vorstand .

Neubuckow i/Mecklenburg Schwerin 1867 .

Zu Ostern 1868 wird bei der hiesigen israe - m
^ litischen Gemeinde die Stelle eines unverheirateten uj
ÄReligionslehrers , Vorbeters und Schächters vacant . !«
^ Gehalt incl . Kostgeld 300 Thlr . Pr . Crt . nebst freier Ci
Ä Wohnung und Schächtergebühren , welche ca . 40 — 50 K
Ä Thlr . eintragen . Befähigte , militärfreie , und vom ^

Großherzgl . Rabbinate approbirte Persönlichkeiten j“
m wollen sich dieserhalb baldmöglichst unter Anschluß jj]
m ihrer Zeugnisse , mit dem Vorstande in Correspon - A
m vence setzen .

&

Stavenhagen , Mecklenburg Schwerin ,
October 1867 .
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Nachdem die Abänderung unseres Gemeindestatuts

Seiten des königlichen Oberpräsidiums bestätigt worden ,

soll für die hiesige Gemeinde nur ein Beamter , der die

Qualification hat ,

1 . y -a 2i "wi N - np
2 . Lehrer der den hebräischen Unterricht ertheilt ,

3 . im Besitze einer nsmn ninn ist , und religiöse

Vorträge hält ,

angestellt werden .

Die Anstellung soll womöglich sofort , spätestens aber

zum I . Januar > 868 geschehen . Das fixirte Gehalt

ist auf 400 Thaler jährlich festgestellt , und kann das

Nebeneinkommen auf mindestens 300 Thlr . p . a . ver¬

anschlagt werden . Geeignete Bewerber wollen sich un¬

ter Beifügung ihrer Zeugnisse baldigst melden .

Lyck , den 4 . November 1867 .
Der Vorstand der Kreis - Synagogen - Gemeinde .
M . Gottberg . Wolstheim . Weinberg .
f - Für die hiesige 3 klaffige jüdische Gemeindeschule

wird ein Lehrer zum sofortigen Antritt , oder vom 1 .

Januar > 868 ab zu engagiren gesucht . Gehalt 350 Thlr .

Meldungen in portofreien Briefen nimmt der Un¬

terzeichnete Synagogen - Vorstand entgegen .

Kattowitz , d . > 1 . November >867 .

_ Schalscha ._
Die Gemeinde zu Penkun sucht zum sofortigen

Antritt einen unverheiratheten Schochet und Religions¬

lehrer bei einem Salair von 100 Thlr . und Neben -
accidentien .

Der Vorstand .

_ Samuel Meyer .
Durch Todesfall ist hier die Stelle eines Vorbeters ,

der zugleich Schächter und Religionslehrer ist , mit einem

Gehalte von ca . 150 Thlr . , freier Wohnung mit Gar¬

ten , dem Schulgelde rc . gleich zu besetzen . Hierauf Re -

flectirende belieben sich ' frc . mit ihren Zeugnissen , an

unterzeichnetes Vorstandsmitglied zu wenden .

Putzig bei Danzig , d . 20 . Octobcr 1867 .M . S . Rosenstock .

Zu Ostern k. I . findet in hiesiger Gemeinde ein

Elementar - , Religionslehrer , Vorbeter und Schächter ein

Engagement . Gehalt incl . Schächtgebühren 200 Thlr .

p . a . nebst freier Wohnung , Mittag - und Abendtisch .

Qualifiicirte Bewerber wollen mit dem Unterzeichne¬

ten Vorstande in Unterhandlung treten .

Neustadt in Mecklenburg , d . 14 . Novbr . 1867 .
D . I . Wolfsberg .

Ein gut empfohlener , des Hebräischen kundiger Haus¬

lehrer für drei Kinder von 5 , 6 und 8 Jahren , wird

in einer jüdischen Familie Oberschlesiens gesucht . Ge¬

halt 120 Thlr . bei steier Station . Adressen versiegelt

mit der Ziffer 86 versehen , einzusenden an die Schle¬

sische Zeitung in Breslau .

Ein israel . Religionslehrer , Schächter und mu-
sikalisch gebildeter Vorsänger , in Rheinhessen angestellt ,

dem die besten Zeugnisse über seine Amtsthätigkeit zur

Seite stehen , sucht zum I . Januar > 868 eine seinen Fä¬

higkeiten angemessene Stelle in einer größeren Gemeinde ,

am liebsten in einer Stadt .

Franco - Offerten besorgt die Expedition dieser Zeitung
unter Nr . 100 .

Reisender gesucht zu baldigem Eintritt . Die in der

Schuh - Waaren - Branche erfahren erhalten den Vorzug .S . Mannsbach , Cöln .

Ein Wissenschaftlich gebildeter
Mann ( Jsr . ) in Mitten der 2ver Jahre ,
der das Lehrfach aufgeben möchte , wünscht
Placement in einem soliden Geschäfts¬
hause , am liebsten in einem Comptoir .
Derselbe würde auf Verlangen auch die
Kinder des Hauses unterrichten . Fr . Briese
unter T . K . 149 besorgt die Exp . der
Kölnischen Zeitung .

Lehrlings - Gesuch .
Ein gut gesitteter junger Mann , mit tüchtigen Schul¬

kenntnissen ausgestattet , findet in einem Bankgeschäft in

Dresden als Lehrling Unterkommen und kann der

Antritt sogleich oder auch etwas später erfolgen . —

Selbstgeschriebene Offerten sind an die Expedition dieser

Zeitung unter k . P . Nr . 4 zu adressiren .

Annonce .
Ich suche eine israelitische Dame , gesetzten Alters ,

welche befähigt ist , da ich 3 Meilen von der Stadt

wohne , meinen Kindern , unter Errichtung eines selbst¬

ständig zu führenden Haushaltes zu Cassel , eine gute

Erziehung zu geben . Neben diesem aber auch , da meine

Kinder die dortigen Schulen besuchen werden , wäre es

erwünscht , wenn die Dame den Kindern in ihren Schul¬

arbeiten mit an die Hand gehen könnte .

Reflectantinnen wollen bis zum 15 . December e .

sich schriftlich wenden anAlexander Speyer - Qfenberg
zu Wolfhagen b/Cassel .

Ein junges Mädchen aus achtbarer Familie findet

zur Erlernung des Hauswesens und zur sonstigen Aus¬

bildung gute Aufnahme . Wo , sagt die Exped . d . Bl .

Eine junge Jüdin , welche seit 7 Jahren in einem

Haushalte und vorzugsweise im Manufakturgeschäst

thätig ist , sucht auf nächste Ostern ähnliche Stellung .

Auf hohen Gehalt wird weniger gesehen als auf gute

Behandlung .

Nachricht hierüber ertheilt der Steuer - Einnehmer
I . Bremer in Stadtoldendorf, Herzogth . Braunschweig .
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Eine gebildete jüd . Dame , in den 80er Jahren , aus
höchst achtbarer Familie , in der WirthschafL tüchtig er¬
fahren , bestens empfohlen , wünscht eine angemessene Stel¬
lung zur selbständ . Leitung oder Repräsentation des Hauses .
Adressen gefl . zu richten an Herrn M . Hultschinsky ,
Berlin , Sophienstr . 16 .

Ein gebildetes Mädchen von 18 Jahren , aus acht¬
barer Familie stammend , welches schon längere Zeit in
einem Schirmgeschäft thätig war , sucht zu Ostern k. I .
oder früher in ähnlicher Branche , in einer religiös - jüdischen
Familie ein Engagement . Auch wird dasselbe in der Wirth¬
schafL der Hausfrau zur Seite stehen . Es wird mehr
auf gute Behandlung als auf hohes Salair gesehen .
Frankirte Briefe unter 8 . L nimmt die Expedition d .
Zeitg . entgegen .

Eine Dame mos . Gl ., gesetzten Alters und aus gu¬
ter Familie wünscht zur Leitung der Wirthschaft , wo die
Hausfrau fehlt , ein Engagement . Günstige Zeugnisse
sind vorhanden . Gef . Adressen unter P . T . 176 be¬
fördern die Herren Haasenstein & Vogler , Berlin .

Eine gebildete junge Dame aus achtbarer Familie ,
welche schon 2 Jahre in einem Putzgeschäft gearbeitet
hat , sucht wieder eine Stelle . — Es wird weniger auf
Salair gesehen , wenn nur gute und freundliche Behand¬
lung zu erwarten ist . Gefl . Offerten bittet man an Can -
tor B . Jsaacsohn in Güsten -Anhalt ) einzusenden .

Israelitisches Mädchen - Pensionat
zu

Pfungstadt liei Oarmstadt .
Mädchen , welche die hiesige , von Großherzogl . Ober -

studien - Direktion concessionirte , unter Direktion des Herrn
Nr . Ivöl stehende höhere israel . Töchterschule besuchen
wollen , können zu jeder Zeit bei uns in Pension ge¬
nommen werden . Dieselben werden auf ' s gewissenhaf¬
teste beaufsichtigt , genießen eine sorgfältige , religiöse
Erziehnng und eine treue Pflege wie im elterlichen Hause .

Nähere Auskunft ertheilen
vr . Z . Fiebermann , Elise Fiebermann geb .

Stein sowie auch Herr Dir . vr . Joel «
In Sch loch au (Westpreußen ) stehen folgende , ziemlich gut

erhaltene Bücher zum Verkauf :
vObrr m Wien 6 Bde .

ü" n T -w inbü I Fürth
“iT? “ 'pN do . I 'Anträge mit Angabe des Preises nimmt entgegen

Di . Samter .

junge
nt Brüssel ,

geleitet von Fräulein Helene Bloemendal .
Unter besonderer Protektion des Herrn . Großrabb . v . Belgien .Ausgezeichnete Erziehung ; höherer und vollständiger
Unterricht ; die beste Gelegenheit, die fremden Sprachen
und die Musik zu erlernen , indem die Mitwirkung der
vorzüglichsten Lehrer der Hauptstadt für diese Anstalt
gewonnen ist . Wegen der Prospekte wende man sich an
die Vorsteherin , rue Defacqz , 4 , Quartier Louise . * )

* ) Auch ich füge gern eine Empfehlung dieser Anstalt hinzu ,
da ich in Fräulein Helene Bloemendal eine höchst begabte
Erzieherin und Lehrerin kennen gelernt habe .

vr . Ludwig Philippson .

Spielwerke
mit 4 bis 48 Stücken , worunter Prachtwerke mit
Glockenspiel , Trommel und Glockenspiel , mit Him¬
melsstimmen , mit Mandolinen , mit Expression u . s. w .Spieldosen
mit 2 bis 12 Stücken , ferner Necessaires , Cigarren¬
ständer , Schweizerhäuschen , Photographie - Albums ,
Schreibzeuge , Cigarrenetuis , Tabaks - und Zündholz¬
dosen , tanzende Puppen , Arbeitstischchen , alles mit Mu¬
sik , ferner Stühle , spielend , wenn man sich darauf setzt ,
empfiehlt I . H . Heller in Bern . Franco .

Diese Werke , mit ihren lieblichen Tönen jedes
Gemüth erheiternd , sollten in keinem Salon und an
keinem Krankenbette fehlen ; — großes Lager von
fertigen Stücken . — Reparaturen werden besorgt .
Selbstspielende , elektrische Klaviere zu Frcs . 10 , 000 .

Im Verlag der Schletter ' schenBuchhandlung (H . Skutsch )
in Breslau sind so eben erschienen und durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen :
Kirchheim , Raphael , Die neue Exegetenschule .

Eine kritische Dornenlese aus vr . S . Hirsches Ueber -
setzung und Erklärung der Genesis . Gr . 8 . ( 3 Bg .)
Geheftet . 10 Sgr .

Kohn , vr . Samuel , Samaritanische Studien . Bei¬
träge zur samaritanischen Pentateuch - Uebersetzung und
Lexicographie . Gr . 8 . ( 772 Bg .) Geh . 24 Sgr .

82 ^ 72 ■' T ’iö . Die Lieder des Mirza -
Schaff y , ins Hebräische übertragen von JosephChoezner , sud . philol . Miniatur - Format . (XVI
und 160 S . ) Eleg . geheftet . 15 Sgr .

Verlag von Barrmgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur I > r . H . Lotze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 47 .
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Zeitung - es Zv - enthums .

FeuMon - LeUage zu Nr . 47.
Leipzig , den 19 . November 1867 .

Das Menschenherz
nach der heiligen Schrift ,

l .

Es ist ein hartes , schneidendes Wort , bei dem ich
immer und immer wieder stehen bleibe , wenn ich darauf
treffe, das Wort t Mos . 8 , 21 .

VllM » S -, vidi ab - i» ' 2
„ Denn das Dichten ( Bilden ) des Menschen¬

herzens ist böse von seiner Jugend an ."
Freilich unsere heilige Schrift , indem sie die höchsten

Grundsätze , die erhabensten Zielpunkte , das Ideal für
die Bestrebungen , für das Ringen und Kämpfen des
Menschen aufstellt, faßt zugleich die Wirklichkeit in den
schärfsten Umrissen auf , verbirgt uns deren wahre Ge¬
stalt und Beschaffenheit nicht, hüllt sie durch keine Schwär¬
merei , durch keine sentimentalen Phrasen vor unfern
Blicken ein — sie sagt uns einfach : dies soll der Mensch
werden , und dies ist er . Auch das dürfen wir niemals
übersehen , daß wir in der heiligen Schrift so zu sagen
objective und subjective Aussprüche zu unterscheiden ha¬
ben . Unter den ersteren haben wir zu verstehen , wo sie
uns mit klaren und bestimmten Worten die allgemeinen ,
unveränderlichen , ewigen Wahrheiten kundthut , unter den
letzteren , wo sie uns ans dem Momente , aus der Si¬
tuation , aus der Seelenbewegung des Augenblicks Sätze
übergiebt , in deren Grunde zwar die Wahrheit liegt , die
aber nach dem Zwecke, den sie verfolgen , nach Färbung
und Ausdruck, den obwaltenden Verhältnissen gemäß , eine
einseitige und specifische Auffassung der Wahrheit ent¬
halten . Wenn , um nur ein Beispiel zu geben , der Pro¬
phet , entrüstet über die Entartung und den Abfall des
Volkes , um dieses zu verwarnen , zurückzuschrecken und
vielleicht noch zu retten , das nahende Strafgericht in den
furchtbarsten Farben schildert — liegt nicht Wahrheit
darin ? Ist es nicht so gekommen ? Kommt es nicht
immer und überall so , wo ein Volk dem Verderbniß au¬
heimgefallen ? Sind die blutigen Verheerungen des
Schwertes , die Wuth der Seuche und der Hnngersnoth ,
die Flammen der Zerstörung , Gefangenschaft und Tod
ansgeblieben ? Aber wenn dann in der gewaltigen Rede

des Propheten Gott im Zorne , in der Rache , in dem
Grimm erscheint , der erst durch den Untergang des Sün¬
ders gesättigt wird , ist dies dann nicht eine nur dem
Moment , der Seelenbewegung , dem Zwecke entstammende
einseitige und tendenziöse Darstellung dieser Wahrheit ge¬
worden ? Darin ist denn gegen den Geist der Bibel am
meisten gesündigt worden , daß man diese Verschiedenheit
nicht berücksichtigte , daß man die objective Lehre unbe¬
achtet ließ , und diese subjectiven Aeußerungen in den
Vordergrund brachte und sie als die eigentliche Kund-
thuung der Religion hinstellte . Und doch konnte es gar
nicht anders sein , als daß eine solche Unterscheidung ge¬
troffen werden muß , da die heilige Schrift kein systema¬
tisches Lehrbuch , sondern ein Geschichtsbuch ist, in wel¬
chem die Geschichte der Offenbarung von Abraham an
bis in die Mitte der Zeiten des zweiten Tempels , d . h .
bis zum vollendeten Siege der Gotteslehre im israeliti¬
schen Volke gegeben wird , also die Geschichte von andert¬
halb Jahrtausenden mit all ' dem Wandel und der Man¬
nigfaltigkeit der Erscheinungen , der Situationen und Per¬
sönlichkeiten , der Ursachen und Wirkungen , der Trieb¬
federn und Leidenschaften , die in ihr auftraten und sich
geltend machten . Denn selbst die prophetischen Bücher
sind nur Blätter und Einschaltungen dieser Geschichte,
und haben , so viele Offenbarungen auch in ihnen ent¬
halten sind, immer ihre geschichtliche Veranlassung , ihren
historischen Anhaltspunkt .

Ja , das Menschenherz ist ein Räthsel . . . Das
haben schon Viele gesagt, und man wird es immer wie¬
derholen , so lange noch ein Menschenherz inmitten vieler
anderer schlägt und sehnsüchtig ausschant nach dem Ber -
ständniß derer, die ihm nahe stehen , von denen es sein
Glück und seine Förderung erwartet oder denen es diese
spenden soll — oder auch das Gegentheil , Unheil und
Gefahren . Ein Räthsel ist uns das eigene Herz , und
so sehr wir es beobachten und uns die Herrschaft über
dasselbe anzueignen und zu erhalten trachten , immer wie¬
der kommen uns seine Bewegungen unerwartet und über¬
raschend , aus unbekannten Quellen sprudeln sie uns ent¬
gegen , zeigen uns in ihrem Steigen und Fallen die bun¬
ten Farben des Regenbogens , und selbst mitten in ihrer
Fülle vermögen wir nicht abzusehen , wohin sie strömen ,
bis wie weit sie fließen werden . Dies selbst , so weit
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das Licht des Bewußtseins auf diese Gefühlsströme un¬
seres Herzens fällt , und wie Vieles geht nun erst in den

engen und dunklen Kammern unseres Herzens unbewußt

und ungeschaut vor sich , während unsere Gedanken mit
ganz anderen Dingen beschäftigt sind und dennoch ihre

Richtung und Färbung von diesen geheimnißvollen Ge¬

fühlen erhalten . Und welch ' Mysterium sind uns nun
erst die Herzen der anderen Menschen . Ob wir mit sol¬

chen Jahrzehende hindurch Tag für Tag unser Leben
verbringen , ob wir den Charakter , die Neigungen , die

ganze Eigenart dieser Seelen studirt und kennen gelernt
haben : wie oft schauen wir dennoch fragend in ihr Auge ,

lauschen erwartungsvoll den Worten , die von ihren Lip¬
pen kommen werden , weil wir eben nicht wissen , was in

ihnen sich regt und bewegt , und ihr Herz unberechenbar

für uns ist . Doch ich will hier nur andeuten . Es weiß
es Jeder . Vergebens will die Philosophie hier Regel

und Gesetz erforschen , und sagt hochmüthig : wenn erst
die Naturgesetze dieses Menschenherzens erforscht und

festgestellt sein werden , so wird uns Leben und Geschichte ,
ja die ganze Existenz des Menschen keine Dunkelheit ,

keine Abirrung , keine Unwahrheit mehr bieten . Ja ,

wenn . . . weder die Beobachtung noch die Philosophie

führt hier über die ersten Elemente des Wissens und

Begreifens hinaus .

Da stehen wir denn wieder an dem Worte der

Schrift :

„ Das Dichten des Menschenherzens ist

böse von seiner Jugend an . "
Soll uns dies das Räthsel lösen ? Soll uns dies die
Geburts - und Werkstätte der Empfindungen und Ge¬

fühle beleuchten ? Soll uns dies den Maßstab für un¬

sere Beurtheilung , den Schlüssel für die Geheimnisse , die

Richtschnur für unsere Erwartungen geben ? Das wäre

hart , furchtbar , erdrückend .

Wir fragen uns daher zuerst : ist dies eine jener

objectiven oder subjectiven Stellen ? Haben wir hier den

Ausspruch einer allgemeinen Wahrheit oder den Ausfluß
eines Augenblickes , einer Situation ? Wir würden hier¬

bei nicht zweifelhaft sein , wenn es die Worte an einer

noch früheren Stelle ( 6 , 5 .) gälte : „ Und alles Bilden
der Gedanken seines Herzens ist nur böse allezeit . " Da

soll die Zeit vor der Sündfluth gezeichnet , da sollen die
Menschen jener Zeit als völlig verderbt und entartet

geschildert und das Motiv angegeben werden zu der alles

Lebendige vernichtenden Fluth . Aber viel objectiver stellt
sich unser Ausspruch dar , der ja auch jenen Gedanken
um vieles beschränkter und bedingter wiedergiebt . Es

soll an dieser Stelle die Trennung des Menschen von
der Natur ausgesprochen werden ; fortan sollen der

Mensch und die Natur selbstständig nebeneinander bestehen ,
die Natur in ihrer unveränderlichen Ordnung ihren

Kreislauf durchschreiten , der Mensch seinen Gang der

Entwicklung für sich verfolgen , die Erscheinungen der
Natur von der moralischen Welt der Menschen unbe¬

rührt bleiben . Dies ist eine objective Wahrheit ; die

Schrift thut uns kund , daß , trotz ihres Zusammenhanges ,

die Natur und die Menschenwelt von einander gesondert
sind , jene ihren ewigen Gesetzen folgt , diese ihren sitt¬

lichen Inhalt in freier Entwicklung besitzt und enfaltet .
Und unser Ausspruch enthält nun ein Motiv für diese
Sonderung . Die Natur ist vollkommen , das Werk des

göttlichen Schöpfers „ sehr gut " — aber in dem Herzen
des Menschen liegen die Elemente des Bösen , die Nei¬

gung zum Bösen . Und das mußte freilich so sein , weil
sonst eine sittliche Welt gar nicht möglich wäre . Alle

Sittlichkeit ist der Kampf und der endliche Sieg des

Guten über das Böse . Alle Sittlichkeit beruht in dem

freien Willen , und dieser ist erst frei , wenn er zwischen

Gutem und Bösem zu wählen hat , wenn ihn die Be¬
gierde zum Bösen treibt und das sittliche Bewußtsein

ihn zum Guten drängt . Wir müssen also unserm Spruche

auch wohl einen objectiven Charakter zusprechen , und

dies ist es , was uns an ihn fesselt , weil er uns gerade
darum nicht in den Sinn will , uns aufstört , uns er¬

schreckt . Fassen wir ihn daher etwas schärfer ins Auge .

Zuerst werden wir auf den Zusatz „ von seiner Ju¬

gend an " aufmerksam . Dieser heißt also nicht :

„ von Geburt an " , nicht einmal „ t>oit Kindheit
an " , sondern vnus » „ von seiner Jugend an " . Mögen

wir die Zeit des nr : früher oder später verlegen , wo¬
für uns der Schrifttext Beispiele liefert , immer ist eS

doch die Zeit , wo sich die Unmittelbarkeit der Kindes¬

seele zu verlieren begonnen , wo die Mannigfaltigkeit der

Regungen , Triebe und Leidenschaften erwacht ist und sie

ihr wechselvolles Spiel angehoben haben . Dann ist es

auch sehr tröstlich , daß nicht steht : „ Das Menschenherz
ist böse von seiner Jugend an " , sondern „ das Bilden des

Menschenherzens " , das , was es hervorbringt , was es

schafft und gestaltet h ^ ). — Durch diese Bemerkungen

können wir zu dem Schluffe geführt werden , daß uns

hier gesagt werden soll : Alles , was so ganz unmittelbar

aus der Tiefe des menschlichen Herzens heraufströmt , das
ist gut und rein , das fließt aus dem göttlichen Quell
der Liebe , den die Hand Gottes im Innersten der Men¬

schenseele angelegt , aus dem Verlangen nach dem Bessern ,

aus der Sehnsucht nach dem Höheren , aus den lauteren

Anlagen , die der Schöpfer dem Menschenherzen gegeben .

Aber indem der Geist und das Bewußtsein erwachen , die
Verhältnisse mit den Dingen außer uns sich anknüpfen ,

die Eindrücke und Ausflüsse von außen her wirksam

werden , da beginnt das Schaffen und Bilden , das Ge¬

stalten und Erzeugen des Menschenherzens , da geräth

jenes unmittelbare Reine in Widerspruch mit jenen Ein¬
drücken und Einflüssen , mit den Forderungen des Außens ;
es wird uns widersprochen in dem was wir verlangen ,

es wird uns gegeben , was wir uns nicht aneignen wol¬

len ; der Widerspruch ist da , die Gegensätze sind in uns

hineingeworfen — dieses Bilden und Gestalten ist böse ,
und nun kommt es erst darauf an , ob das sittliche Be¬

wußtsein , die Gottesfurcht , die Liebe , das Rechtsgefühl ,

die Pflichttreue in uns stark genug und Herr werden ,
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um dieses Bilden und Gestalten , diesen Kampf des Bö¬

sen und Guten in uns zu bestehen , zu überwinden und

das Gute zum Siege zu bringen . Und darum mußte

eben die Natur und ihre Ordnung von diesem Bilden

und Gestalten des Menschenherzens , von feinenr Ringen

und Kämpfen , von seinen Siegen und Niederlagen ganz

unabhängig sein und bleiben ; ihr ewiger Kreislauf durfte

von den Erfolgen und Ausgängen der mit sich und An¬

deren ringenden Menschenseele nicht beeinflußt werden .

Da hätten wir uns denn unfern Ausspruch erklärt

und zurechtgelegt . Wir könnten uns zufrieden geben ,

denn wir hätten ja nur die allgemeine Wahrheit aus¬

gedrückt , nicht daß das Menschenherz böse , sondern daß

es dem Kampfe zwischen Gutem und Bösem von der

Zeit an unterworfen sei , wo die Verhältnisse zu den

Außendingen sich anknüpfen , wo sie entschieden in sein

inneres Seelenleben eingreifen und die Begierden und

Leidenschaften aufwecken . Machen wir uns nur eine

Seite unseres Herzens aus diesem Gesichtspunkte klar .

Der Schöpfer hat den Selbsterhaltungstrieb in uns hin¬

eingelegt . Wir theilen diesen mit allen thierischen We¬

sen , sowie die Reproductionskraft dem Körperlichen der

organischen Geschöpfe zuertheilt ist . In der sittlichen

Sphäre des Menschen wird dieser Trieb zur Selbsterhal¬

tungspflicht . Schon hieraus geht hervor , daß der Selbst¬

erhaltungstrieb an sich ein reines Element der Seele ist .

Sobald aber die Einflüsse und Eindrücke von außen her

beginnen , gestaltet sich dieser Trieb zur Selbstsucht , zum

Egoismus . Und wer weiß es nun nicht , welche Gewalt diese

Selbstsucht über uns gewinnt , wie tief sie sich in unserm

Herzen einnistet und unbewußt auf unsere Wünsche , Nei¬

gungen , Willen und Thun einwirkt , wie sie die edelsten

Regungen , die lautersten Empfindungen , die reinsten Ab¬

sichten und Vorsätze zu überwuchern sucht , und zu er¬

drücken befähigt ist ? Das ist fürwahr ein Uebel in

unsrem Herzen , ein böses Bilden und Gestalten , worin

der Kampf schwer und beständig , der Sieg selten ist .

Wie aber auch dies sei , immer müssen wir aus un¬

srem Spruche entnehmen , daß die Grundzüge , oder doch

die Hauptvorgänge im Menschenherzen „ böse " sind , und

haben wir nicht auch einen Ausspruch des Propheten Je¬

remias , der Aehnliches besagt ? Lesen wir 17 , 9 : „ Voll

Liste ist das Herz mehr denn Alles , und siech ist es ,

wer durchschauet es ? " — Man kann über die Bedeutung

des Wortes Dpy streiten ; Andere geben es nach der

LXX ( die aber für diesen Theil der Schrift keine große

Autorität beanspruchen können ) mit „ unergründlich/ '

Im Wesentlichen ist dies jedoch neben dem unzweifelhaf¬

ten ti : « „ siech , krank " auch nichts Anderes , denn das

Unergründliche liegt eben in den vielfachen Windungen ,

Verschlingungen , die wir im Menschenschenherzen antref¬

fen , die es sich angebildet hat , statt daß die Wellen der

Gefühle in geraden Kanälen sich bewegen sollten . Der

Prophet geht hier nicht auf unsere Jugend zurück ; er

nimmt das Menschenherz , wie es sich in der großen Mehr¬

heit der vor uns wandelnden entwickelten Menschen zeigt ,

wie sie es durch Wort und That verrathen . Da ist das

Herz allerdings bei der überwiegenden Zahl siech und

voll Schäden , von schlechten und niederen Leidenschaften

angefressen , von verkehrten An - und Absichten irregelei¬

tet ; da ist es voll Liste , um sich dem Guten und Edlen ,

dem Recht und der Pflicht , der Liebe und der Tugend

zu entziehen , sich vor sich selbst und vor Anderen zu

rechtfertigen , ja noch dazu als gut und edel hinzustellen .

Jndeß so wahr dies sei , wir fühlen in der Tiefe

unsres Herzens selbst , daß dies kein vollständiges Bild

des Menschenherzens sein kann ; die Schatten treten hier

zu stark hervor , als daß wir uns nicht fragend um¬

schauen sollten nach dem Lichte , das ihm unmöglich feh¬

len kann . Giebt es nicht auch edle , hohe Geister ? Giebt

es nicht in jedem Menschenherzen heilige , erhabene Stun¬

den ? Sind der Beispiele hochherziger Selbstaufopferung ,

lauterster Tugend nicht genug ? Werden wir nicht von

edlen Thaten oft genug überrascht , eben da , wo wir sie

nicht erwartet haben ? Ja , legt uns nicht der Psalmist

das Gebetwort auf die Lippen : „ Ein reines Herz schaff

mir , o Gott , und einen festen Geist erneu ' in meinem

Inneren !" Wer also beten kann , der ist von der Ueber -

zeugung beseelt , daß das Herz des Menschen rein zu

werden und rein zu sein befähigt ist , daß der sittliche

Geist sich in uns so zu „ erneuen " vermag , daß ihm

fortan die Festigkeit und Sicherheit mitten unter allen

Schwankungen des Lebens und des Herzens nicht fehlt .

Es ist eine starke Brücke , dieses Gebetwort , die uns mit

all ' unsern Lasten und Bürden zu tragen und vom

Strande des Krieges zum Ufer des Friedens zu führen

vermag .

Aber eben darum wird es uns ein Bedürfniß , tiefer

in die Anschauungen der heiligen Schrift über das

Menschenherz uns zu versenken und all ' die offenbaren¬

den Strahlen zu sammeln , die sich in ihr zerstreut fin¬

den und deren Reichthum uns schon das große , mächtige

Leben verheißt , welches sie umschließt .

Ans Alexander v . Hnmboldt ' s Jugendzeit.

Es ist bekannt , daß der weltberühmte Verfasser des

„ Kosmos " in seinen Jünglingsjahren mit gebildeten

jüdischen Familien Berlins viel im Verkehr gestan¬

den . Die Hertz ' s , die Levi ' s , die Beit ' s undFried -

länder ' s haben zu seinen gesuchten Kreisen , zu seinen

intimen Bekanntschaften gehört . Bon hier aus ,

woselbst er als junger Mann von 17 Jahren die Uni¬

versität besuchte , hat er m .it dem ( nachmals so berühm¬

ten ) Mediciner Beer , sowie mit David Fried län -

der u . A . m . , einen lebhaften Briefwechsel unterhalten .

Den jungen Beer , der damals in Berlin Heilkunde

studirte und späterhin in Gr . - Glogau seine ärztliche

Praxis übte , hatte er im Hause der Henriette Hertz

kennen gelernt . In einem Briefe , den A . v . H . im
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November 1787 von hier aus an Beer schreibt , heißt
es an einer Stelle : „ Der jetzige Meßverkehr zieht viele
Berliner hierher , unter denen mir Friedländer der
interessanteste gewesen . Von ihm haben wir erfah¬
ren , daß Sie noch Alle gesund sind und sich bisweilen
Ihrer abwesenden Freunde erinnern . Möchten wir Sie
doch überführen können , wie manche mißvergnügte Stunde
uns der Gedanke an Sie und die andern guten Men¬
schen , deren Umgang wir mit Ihnen genossen , versüßt
hat !" — Mit diesen Worten sind jedenfalls die jüdi¬
schen Kreise nur — oder mindestens auch — gemeint ,
in denen der junge Naturforscher und sein älterer Bru¬
der Wilhelm vorher sich in Berlin bewegt hatten . —
Gedachter Brief an B . schließt mit den Worten : „ Grü¬
ßen Sie noch die Veit , die Levi und das ganze rc .
meiner Bekannten . " — Die „ Beit " soll hier Nieman¬
den anders als Dorothea , die ältere Tochter Moses
Mendelssohns bezeichnen . — Unterm 19 . December
des erwähnten Jahres schreibt Alexander v . Humboldt
an David Friedländer selber und zwar auf dem
nämlichen Briefbogen , den auch Wilhelm v . Hum¬
boldt und Knuth zu Correspondenzen an D . F . be¬
nutzt hatten . Alexander beginnt sein Schreiben mit dem
Ausdrucke seines herzlichsten Bedauerns darüber , daß
ihm nicht die erste Seite des Bogens zur Verfügung
gestanden . Im weitern Verlauf des Briefes heißt es :
„ Wie unangenehm mir Ihre schnelle Abreise und noch
mehr die traurige Veranlassung dazu gewesen , sage ich
Ihnen nicht , da ich von Ihrer Freundschaft hoffen darf ,
daß Sie mir dergleichen Empfindungen zutrauen . Mit
Verlangen sehe ich der künftigen Messe entgegen , weil
dann einer meiner wärmsten Wünsche in Erfüllung geht ,
der Wunsch , Ihnen mündlich zu sagen , wie über alles
schätzbar mir Ihre Liebe und Ihr Andenken ist . " —
Das Postscriptum . welches diesem Briefe angehängt ist ,
schließt mit dem Satze : „ Leben Sie noch einmal wohl
und schließen Sie mich in das Gebet Rabbi Hillel ' s
ein !" — Diese Worte sind inach I . Löwenberg in der
Sonntags - Beilage Nr . 37 der V . Ztg . Jahrg . 1866 )
in jüdischer Kurrentschrift geschrieben und sicher¬
lich darauf , daß der fromme Hillel auch für Nicht -
juden gebetet , zu beziehen . — In der „ jüdischen
Kurrentschrift " hatten beide Humboldt ' s von
Henriette Hertz , geb . De Lemos , sich unterrichten
lassen . Mit dieser hochgebildeten Dame soll übrigens
Alexander v . Humboldt , wie es heißt , fast ausschließlich
in der gedachten Schrift correspondirt haben .

Frankfurt a . O .

Weyl .

Kuriosum.
Ein kleiner Rclizionskrieg .

Ein Gefchichtchen von eigenthümlicher Drastik wird
uns aus einer westlichen Vorstadt Wiens mitgetheilt . In
einem fast durchgehends von friedfertigen Parteien be¬
wohnten Zinshause hatte dieser Tage ein Familie jüdi¬
scher Confession Winterquartier bezogen und sich wohn¬
lich eingerichtet . An der Zimmerthüre wurde vom Fa¬
milienhaupte eine kleine Blechkapsel angenietet , eine Me -
susah . Diese Blechkapsel aber stach einer alten zänkischen
Witwe , die von Zeit zu Zeit das ganze Haus zu , , se -
kiren " pflegt , höchst unangenehm in die Augen , und sie
äußerte sich wiederholt in mißliebigster Weise über das
unschuldige Blech , welches sonst Niemanden genirte . Eines
schönen Morgens war das kleine Palladium verschwun¬
den . Darob große ganz interconfessionelle Aufregung
bei allen Hausparteien . Man munkelte viel von der
bösartigen Urheberin dieser Anti - Mesusah - Demonstration
und bezeichnete deutlich jene zänkische Witwe als Thäte -
rin . Die Stimmung beruhigte sich indessen bald , und
eines schönen Nachmittags prangte ein neues Palladium
an der Thüre der Israeliten , das aber eines noch schö¬
neren Morgens wieder verschwunden war . Die Aufre¬
gung wuchs immer mehr im Hause über das geheimniß -
volle böse Walten der Mesusah - Bandalin , und man be¬
ruhigte sich auch nicht , als die Kapsel in einer Ecke der
Hausflur — ihres heiligen Inhalts beraubt — aufge¬
funden wurde . Jetzt blieb die fatale Thüre einige Tage
schmucklos und ohne jede religiöse Decoration in ihren
Angeln , bis zur angenehmen Überraschung sämmtlicher
Hausparteien , die sich außerordentlich für den localisir -
ten Religionskrieg interessirten , eine sehr leicht angenie -
tete Mesusah wieder an der Thüre erschien . Richtig
war sie während der Nacht wieder geraubt worden und
weder Kapsel noch Pergamente fanden sich trotz beharr¬
lichen Suchens vor . Aber von nun an war auch wieder
Friede ins Haus eingekehrt , das zu allerletzt angenietete
Palladium blieb unbehelligt . Man konnte sich lange das
merkwürdige Räthsel nicht erklären , bis ein lustiger weib¬
licher Kobold des Hauses die bezüglichen Geständnisse
zum Besten gab . Man hatte zum vorletzten Male in die
Kapsel statt heiliger Sprüche eine — höchst derbe auf
Pergament geschriebene Drohung an die „ wohlbekannte
Thäterin " practicirt , in welcher ider mit Namen genann¬
ten Witwe ) energisch eine Lynchjustiz oder gerichtliches
Einschreiten in Aussicht gestellt ward . Seitdem bleibt
das Palladium , wie erwähnt , vollkommen unbehelligt ,
und die „ wohlbekannte Unthäterin " ist zur unbekannten
Wohlthäterin geworden : sie hat kürzlich zur großen
Freude der Parteien das Haus in der Vorstadt für im¬
mer verlassen .

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