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Das Mapstthuin .

Ein judenfeindliches Blatt , welches uns und unseren
Auslassungen zu folgen Pflegt , fordert uns auf : doch
einmal klar und bestimmt zu sagen , was wir von dem
Papstthum halten , und von welchem Gesichtspunkte wir
daher die neuerlichen Bewegungen gegen dasselbe betrach¬
ten ? Wir wollen nicht untersuchen , welche Absicht diese

Fragestellung habe ? Wir wollen die Antwort nicht
schuldig bleiben , uns aber nicht verleiten lassen , die
Sache anders als vom objektiven historischen Stand¬
punkt aus zu behandeln . Den großen geschichtlichen Er¬

schein im gen gegenüber , zu denen das Papstthum sicherlich

gehört , halten wir an der Ueberzengung fest , daß , mögen
sie des Jrrthums und der Schädlichkeit für die Menschheit
und die menschliche Gesellschaft aus der Perspektive des
Allgemeinmenschlichen noch so viel enthalten , jede derselben
dennoch für eine bestimmte Zeit und bestimmte Verhält¬
nisse großen Nutzen , ja eine gewisse Nothwendigkeit ent¬
hielt . Je mehr freilich die Zeit und die Verhältnisse
sich veränderten , desto mehr schwächte sich dieser Nutzen
ab , desto schärfer traten die Schäden hervor , desto
drückender wurde die Bürde ihres Bestandes . Jenes be¬
wirkte ihren Bestand , dieses rief den Kampf gegen sie
hervor und verschaffte ihm zuletzt den Sieg trotz der
großen Wucht des geschichtlich Erwachsenen und Beste¬
henden . Wir beabsichtigen daher durchaus nicht , hier
die Motive zu untersuchen , aus denen das Papstthum
hervorgegangen , die seinen Werth oder Unwerth bilde¬
ten und bilden ; wir wollen es weder von dem allge -
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meinen mosaischen Standpunkt , also aus dem Rechts¬
grunde , noch von dem spezifisch jüdischen Standpunkte,
wie sich das Papstthum gegen das Judenthum und die
Juden verhalten hat, beurtheilen . Vielmehr suchen wir
parteilos seinen geschichtlichen Inhalt auf, um von hier
aus den Gang der Ereignisse zu begreifen . Unser
Gegner sieht , wie viele scharfe Waffen wir aus freien
Stücken dem Papstthume gegenüber ungebraucht lassen
— weder aus Feigheit , noch aus Bergunst , sondern weil
unS das Schwert der Wahrheit und Gerechtigkeit, wel¬
ches die objektive Betrachtung in die Hand giebt , als
die schärfste und siegreichste Waffe erscheint . Doch nein !
wir mögen doch nicht einen besonderen Beweggrund
verschweigen , der uns hierin wie bei allen Expektoratio¬
nen über Gegenstände aus anderen Religionsgebieten
leitet , nämlich den , daß wir Andersgläubigenso wenig
wie möglich in den Dingen Aergerniß zu geben uns
bemühen , welche ihnen heilig , oder wenigstens ehrwürdig
erscheinen . Wir Juden erfahren es zn häufig , wie viele
Herzenskränkungen in diesen Dingen stattfinden , um uns
dadurch nicht verwarnen zu lasten .

Zwei Gedanken sind es , welche das Papstthum ent¬
hält, deren Verwirklichung es angestrebt und erreicht hat :
die Spitze und der Lebensmittelpunkt einer die ganze
Christenheit umfaffenden hierarchischen Organisation zu
sein , und der Kirche , im Papstthume gipfelnd , die Ge¬
walt über den Staat zu erwerben . Um des ersten Mo¬
mentes willen nannte sich diese Kirche die katholische , d . h .
die allgemeine . Abgesehen nun von der hierbei früh¬
zeitig ci » gcttctetlei > Spaltung in die morgenländische und
die abendländische Kirche , weshalb griechisch - katholische
und römisch - katholische , erreichte das Papstthum allerdings
die Erfüllung seines ersten Gedankens . Es beschränkte
die Einwirkung der Laien auf die Wahl der Geistlichen ,
namentlich des höheren Klerus , worauf früher die Herr¬
scher mit Recht ein großes Gewicht legten , auf ein Mi¬
nimum ; es trennte durch den Cölibat den Priesterstand
gänzlich von der bürgerlichen Gesellschaft und verstand
die Hierarchie in musterhafter Weise zu gliedern , diese
Glieder in aufsteigender Linie einander zu unterwerfen ,
die Interessen der untergeordneten völlig von den obe¬
ren , die Jntereffen aller Einzelnen von der Gesammt -
heit so abhängig zu machen , daß eine Auflehnung im¬
mer mit dem Untergange derer endete , welche sie ver¬
suchten . Dennoch kam die Zeit , wo der Entwickelung
des Geistes , der politischen und socialen Verhältniffe ge¬
genüber diese merkwürdige Organisation , wie sie früher

dem Auseinanderfall , der Zerbröckelung der Kirche mäch¬
tig entgegentrat , jetzt zu einer schwer zu ertragenden
Fessel ward . Ein großer Bruch entstand, und die Re¬
formation löste einen großen Theil der der Kirche An¬
gehörigen von ihr ab . Auch innerhalb des großen , treu
gebliebenen Theiles gestalteten sich die Verhältnisse ver¬
schieden , und die sg . gallikanische Kirche , die Jansenisten ,
die verschiedenen Concordate bieten ein mannichfaltiges
Bild von Rechten und Zugeständnissen innerhalb der
hierarchischen Organisation selbst . Während in dem
einen Staate selbst in kirchlichen Dingen die priesterliche
Gewalt sehr beschränkt worden , hat sie sich in dem an¬
deren fast unbedingt aufrecht zu erhalten gewußt . Da¬
rum in den meisten derer , welche zu der letzteren Kate¬
gorie gehören , neuerdings ein heftiger Kampf dagegen :
wir glauben , daß Spanien gegenwärtig das einzige
Land ist , in welchem die päpstlich -hierarchische Organi¬
sation noch ohne Anfechtung ist , jedoch nur so lange ,
wie das jetzige Regime dauern wird . Man denke z . B .
an den Kampf um die Kirchengüter , um die Civilehe,
um die Beherrschung der Schule .

Was den andern Gedanken des Papstthums betrifft ,
so lag es in der Natur der Sache , daß er niemals
vollständig realisirt werden konnte . Gab es auch ein¬
zelne Staaten , in welchen die Priesterschaft und deren
Spitze die weltliche Macht entweder gänzlich absorbirte
oder unter ihre Herrschaft brachte : so konnte dies doch
in einem großen Complex von Staaten nicht möglich sein ,
und mußte mit der Entwickelung dieser Staaten immer
unvereinbarer werden . Ausgesprochen und geltend ge¬
macht hat das Papstthum seine vermeintliche Obmacht
über die weltlichen Herrscher oft genug ; nicht selten auch
durchgeführt . Ihm kam dabei die feudale Gliederung
des mittelalterlichen Staates zu Hülfe, da die bedeuten¬
deren Vasallen immer geneigt waren , ihrem Lehnsherrn
zu opponiren , Autorität und Territorien abzuzwingen ,
und diese Lehnsherren meist zu schwach waren , um ihre
Vasallen in voller Botmäßigkeit zu erhalten . Hier gab
es für das Papstthum eine Fülle von Gelegenheiten , sich
hinein zu mischen und das Schiedsrichteramt zu bean¬
spruchen . Weniger war dies schon der Fall bei Zwi¬
stigkeiten zwischen Staat und Staat, wo die Päpste zu¬
meist auf eine Seite treten mußten und dann das Schwert
zwischen den beiden Parteien entschied . Mit dem Auf¬
hören der Feudalherrschaft , mit dem Eintritt der Staa¬
ten in den Absolutismus mußte aber das beanspruchte
Recht des Papstthumes immer entschiedener zurückgewie -
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sen werden , KiS eS zu einem bloßen Schatten der Ver¬

gangenheit hinschwand .

Wir sehen demnach das Papstthum in der heutigen

Zeit im allgemeinen auf die inneren Angelegenheiten der

römisch -katholischen Kirche beschränkt , und wo es auf der

Grenzlinie zwischen Staat und Kirche einen besonderen

Einfluß auf die staatlichen und gesellschaftlichen Institute

beansprucht oder noch besitzt , da tritt der Kampf immer

lebhafter auf und der Ausgang dieses Kampfes in den

meisten Staaten zum Nachtheil des Papstthums giebt

ihm geringe Aussicht , auch in den übrigen diesen Ein¬

fluß noch lange zu behalten . Die Schlagwörter : „ Tren¬

nung des Staates und der Kirche ," „ die freie Kirche

im freien Staate " bedeuten nichts Anderes als die völ¬

lige Beschränkung des Papstthums auf die inneren spe¬

ziell kirchlichen Angelegenheiten der römisch - katholischen

Kirche , aber auch die Zurückweisung aller Eingriffe des

Staates in diese kirchlichen Angelegenheiten . Unparteiisch

beurtheilt kann die Kirche durch solche Zustände an in¬

nerer Kraft nur gewinnen , weil sie dadurch die innere

Selbständigkeit erlangt und die Conflikte mit dem Staate

und der Strömung des Zeitgeistes weniger werden .

Hiermit wird man aber auch auf dem Punkte angelangt

sein , wo denen , welche außerhalb dieser Kirche stehen ,

ein Urtheil nicht mehr zukommt , da es nur Sache der

Katholiken allein sein kann , über die inneren Zustände

ihrer Kirche und deren Organisation zu verhandeln .

Eine besondere Frage ist es nun , wie sich die weltliche

Herrschaft des Papstes , also der souveräne Bestand des

Kirchenstaates , zu diesen beiden Gedanken des Papstthums

verhält . Daß der letztere für die behauptete Obmacht

über die weltliche Gewalt der Staaten Nichts beizutra¬

gen vermochte , ersieht man leicht . Der Kirchenstaat war

stets von zu geringem Umfang , um als politische Macht

in die Waage zu fallen . Man kann vielmehr behaup¬

ten , daß seine Existenz diesem Anspruch des Papstthums

nur Schaden zugefügt . Denn der Kirchenstaat wurde

als Staat allzu häufig in die politischen Händel der

Mächte , welche sich um Besitz in Italien stritten , hinein¬

gezogen , und gerade darum der Kirchenstaat und Rom

selbst von den Waffen der Gegner heimgesucht . Hinge¬

gen ist es klar , daß , um die souveräne geistliche Gewalt

innerhalb der Kirche auszuüben , es für den Papst Be -

dürfniß war , theils in keinerlei Weise von einem an¬

dern Herrscher abzuhängen und dessen Unterthan zu fein ,

theils die Kosten seiner Existenz und Verwaltung aus

ihm zugehörigen Besitzthümern zu ziehen , und nur zu

einem geringen Theile auf Einnahmen auS dem Aus¬

lande angewiesen zu sein . Dies sind denn auch die

Gründe , die , sobald sich die Vertheidiger der weltlichen

Herrschaft des Papstes auf Angaben von Gründen ein¬

lassen wollen , für diese angeführt werden . Jndeß kann

man nicht verkennen , daß doch auch ganz andere Mo¬

dalitäten gedacht werden können , unter welchen diese Un¬

abhängigkeit des Papstes und die Befriedigung seiner

finanziellen Bedürfnisse gesichert werden können , ohne

daß ein Kirchenstaat besteht . Es kommt nur auf die

Mächtigkeit und Berechtigung der gegen den Fortbestand

des Kirchenstaates sprechenden Gründe an . Diese Frage

zu beantworten , liegt uns nicht ob . So viel ist aber

selbst äußerlich einzusehen , daß eine Unabhängigkeit , die

nur durch die Einmischung fremder Waffen gesichert ist ,

eine sehr illusorische ist , indem es früher oder später dem

Beschützer des Papstes einkommen wird , Bedingungen zu

stellen , welche von jener Unabhängigkeit nur einen

Schein übrig lassen . Jedenfalls ist es sehr fraglich , ob

es richtig gedacht sei , in dieser Frage den unverrückbaren

Standpunkt des non possumus einzuhalten , oder nicht

vielmehr die jetzt noch günstigen Umstände zu einem

Friedensabschluß zu benutzen , für welchen gegenwärtig

die dabei interessirten Mächte Opfer zu bringen sich noch

bereit fänden . Doch wir haben keinen ' Rath zu geben .

Dies ist die objektive geschichtliche Beurtheilung . In

eine andere wollen wir uns nicht einlassen . Nur die

Bemerkung sei noch hinzugefügt , daß das mosaische Ge¬

setz weder eine Priesterhierarchie , noch eine Priefterherr -

schaft kannte — was wir schon oft genug auseinander -

gesetzt und erwiesen haben — und daß das Judenthum

sich bereits über anderthalb Jahrtausende ohne eine

Spitze und einen Mittelpunkt , ohne eine Hierarchie und

Priestergewalt und ohne eine weltliche Herrschaft , trotz

einer außerordentlichen Zerstreuung und trotz unermeß¬

licher Verfolgungen erhalten hat , und ohne Spaltung

und Sektirerei geblieben ist . Manche behaupten sogar ,

daß dies gerade dadurch möglich war .

51 *
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Sinken aus Holland ,
vm .

Ziel , Geist und Erfolg der im Jahre 1814

begründeten israelitischen Gemeindever¬

fassung .
(Fortsetzung .)

Die Orthodoxen , die sich gegen die neuen Verhält¬

nisse sträubten , sahen sicherlich noch immer die einstigen

Verfechter der Rechte des Menschen und des Bürgers

mit argwöhnischen Blicken an . Auch mag die Nieder¬

lage , die sie durch die Absetzung ihrer Parnassim erlit¬

ten ( vergl . Sk . VI » , noch nicht ganz vergessen gewesen

sein . Die Portugiesen waren ohne Zweifel auch in

Sonderbestrebungen befangen , da sie sich ja stets als

eine besondere gottesdienstliche Genossenschaft beschau¬

ten . Unter solchen Umständen war es nun freilich heil¬

sam und für die Befestigung der Eintracht geeignet , daß

die e0N8nl6r6n <Ie Commissie keines der genannten drei

Elemente ausschlvß ; aber es kann andererseits nicht ge¬

leugnet werden , daß eben durch diese Zusammensetzung

der Commission das einheitliche Priucip fehlte und ihre

Thätigkeit sich nicht harmonisch einem einzigen Zielpunkte

zuwandte . Beiläufig wollen wir hier bemerken , daß der

König Ludwig Napoleon , um mehr Einheit in die got¬

tesdienstlichen Angelegenheiten der Juden zu bringen ,

die Vereinigung der deutschen und portugiesischen Gemein¬

den zu einer einzigen Genossenschaft mit gleichem Ritus

wünschte ; ein Plan , der unter der französischen Regierung

wieder auftauchte . Die Portugiesen indeß zeigten sich

diesem Plane zu sehr abgeneigt , so daß diese Vereini -

gnng unterblieb . Es scheint , daß Napoleon hinsicht¬

lich der französischen Juden dieselben Absichten hegte ;

denn im Jahre 1807 wurde von dem Bau einer gro¬

ßen Synagoge zu Paris gesprochen , die zum Gottes¬

dienste sowohl der deutschen als der portugiesischen

Juden bestimmt sein sollte . — In dieser Spannung

mußte ein Weg der Vermittelung gefunden werden , den

aber die Parteien nicht etwa darin fanden , daß jede et¬

was von ihren Ueberzeugungen vorläufig aufgab , um

so einträchtig für das Gesammtwohl , für die Hebung

der niedrig , allzu niedrig stehenden jüdischen Volksmasse

zu wirken ; sondern darin , daß man im Grunde Alles

beim Alten ließ und sich damit begnügte und das Ziel

erreicht zu haben glaubte , wenn die Anerkennung vom

Staate bezüglich der Gemeindeverhältnisse sich wo mög¬

lich in jeder Bewegung und Regung kennbar machte .

Daß die Vertreter der conservativen Richtung mit dem

ferneren Stillstand der inneren , zeitgemäßen Entwicke¬

lung sehr zufrieden waren , ist nicht zu verwundern ; wohl

aber könnte es befremden , daß die Vertreter der neuen

Richtung , die hochgebildeten Männer , die kaum 20 Jahre

früher mit aller Energie das Zeitgemäße anstrebten und

sich deshalb von der alten Gemeinde zu Amsterdam

trennten , jetzt nicht schärfer in die Zukunft schauten . In¬

dessen liegt eben hierin der Beweis für unsere ( Sk . VI )

ausgesprochene Behauptung : daß der Impuls für die

Gemeinde Adath - Jesclniriin nicht aus religiösem , sondern

politischem Boden hervorging ; daß die Emancipation , ge¬

gen die Rabbinen und Parnassim sich sträubten , den

Bruch herbeiführte , das religiöse Bewußtsein und Be -

dürfniß aber ein nur untergeordnetes Moment in jenen

Streitigkeiten bildete . Die Emancipation war nun ge¬

sichert , und so ruhten auch die Vertreter der „ neuen

Gemeinde " nach vollbrachtem Werke .

Von solchen Anschauungen geleitet , bediente man sich

überall der französischen Einrichtungen gleichsam nur

als Illustrationen , wo es sich handelte , die alten Am¬

sterdamer Institutionen zu conserviren und zu restitui -

ren . Vornehmlich war man nach allen Seiten hin da¬

rauf bedacht , den Schwerpunkt der Befugnisse , außer in

die Commissie und lloofdrommissie , auch in die Verwal¬

tungsvorstände der Gemeinde zu setzen ; die Geistlichen

und Gemeindemitglieder diesen Vorständen in der Weise

unterzuordnen , wie wir aus dem „ Reglement " der Amster¬

damer Gemeinde vom Jahre 1737 ersehen . Die Be¬

stimmungen in jenem Reglement reflektiren sehr stark in

der 1. 814 begründeten Verfassung der Gemeinde , beson¬

ders in der Stellung der Geistlichen und den Pflichten

und Rechten der Gemeindeglieder . Wir heben zum Be¬

weise hier nur zwei sehr wesentliche , das cultuelle Leben

beeinflussende Momente aus den früher mitgetheilten

königlichen Dekreten und ministeriellen Verfügungen her¬

vor . Zuerst den Umstand , daß weder in der Höofd -
commissie noch in den li 6 eli krallen der Hoofilsynagogen

geistliche Mitglieder sitzen und die Geistlichen in allen

religiösen Fragen nur , . adviserende “ Stimmen haben .

Wird zwar in vielen Verfügungen von strenger Schei¬

dung zwischen Administrativem und Gottesdienstlichem

gesprochen , so lag es in der Natur der Sache , daß in

der Praxis dies unausführbar wurde , häufig Fragen

über die Competenz auftauchten und Reibungen veran¬

lassen mußten . Das Vorbild war die französische Con -
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sistorialverfassung ; man vergaß aber , daß in den fran¬
zösischen Consistorien geistliche Mitglieder , die Rabbinen ,
sitzen . War nun das französische Judenthum mit einer
Hierarchie bedacht worden , so wurde es das holländische
Judenthum mit einer Laien - Hierarchie , d . h . die alte
Omnipotenz der Parnassim wurde mit höherer Sanc -
tion bekleidet und mit Pariser Frack und Glaces auf¬
geputzt . — Daß im Jahre 1814 den Rabbinen in den
erwähnten Collegien die Mitgliedschaft nicht zugestanden
wurde, wollen wir nicht im Entferntesten tadeln ; es war
diese Ausschließung eine Nothwendigkeit . Denn , mußte
noch von oben herab dekretirt werden , daß die Ober -
rabbinen holländisch schreiben und lesen können müssen :
dann konnte man unmöglich in ihnen die Vertreter und
Vorkämpfer dessen erblicken , was für den Fortschritt
der Juden , für deren religiöse Entwickelung und geistige
Erhebung nothwendig war . Gesetzt aber auch , daß das
positive , profane Wissen der Geistlichen nicht den Maaß -
stab bilden konnte für ihre Befähigung oder Unzuläs¬
sigkeit zu der erwähnten Mitgliedschaft , so wußte man
ja aus Erfahrung , daß diese Männer in dem neuen
Umschwünge der Dinge , wie sie sich seit dem Ende des
vorigen Jahrhunderts gestalteten , keinesweges die Mor -
genröthe erblickten , die nach einer langen Nacht hervor¬
gebrochen war . Es wäre ihnen deshalb auch wahr¬
scheinlich mit solchen Ehrenplätzen nicht gedient gewesen .
— Aber eine Frage drängt sich uns hier auf . Wa¬
rum sorgte man nicht vor Allem und wandte man nicht
alle möglichen moralischen und materiellen Kräfte auf ,
junge Leute , sei es nun im In - oder Auslande , zeitge¬
mäß ausbilden zu lassen , um in möglichst kurzer Zeit
die Gemeinden mit geistlichen Lehrern zu versehen ? Die
Regierung hätte sicherlich bereitwilligst solche Schritte
begünstigt und unterstützt ; denn es giebt keine Regie¬
rung , die mehr jede religiöse Ueberzeugung achtet und
somit jede religiöse Genossenschaft in ihren Institutionen
schützt und stützt , als die niederländische ; gleichviel ob
ein liberales oder conservatives Ministerium das Staats¬
ruder führt . Die Niederländer haben schwer gelitten
und muthig gekämpft für religiöse Ueberzeugung und Ge¬
wissensfreiheit , und sie wissen deshalb diese theuersten
Güter des Menschen hoch zu schätzen . Außerdem hatte
ja damals der König Wilhelm 1. mit ganz besonderer
Theilnahme der Angelegenheiten der Juden sich ange¬
nommen . Hätte man in der hier angedeuteten Weise
im Jahre 1814 die Sachen aufgefaßt , so wären im
Jahre 1825 alle holländischen Gemeinden mit zeitge¬

mäß gebildeten geistlichen Lehrern versorgt gewesen , die
neben den noch fungirenden Rabbinen alten Schlages
in Synagoge und Schule in würdiger Weise die Lehre
Israels hätten verbreiten und in den Berwaltungscolle -
gien zur Förderung der religiösen Angelegenheiten hät¬
ten wirken können . Man werfe hier nicht ein , daß die
Regierung für die Heranbildung solcher geistlichen Lehrer
nicht die zureichenden Geldmittel verliehen hätte ; denn
wäre nur Sinn und Wille dafür da gewesen , so hätten
auch jüdische Mäcenaten einem so löblichen Unterneh¬
men ihre reichen Portefeuilles erschlossen . Aber daran
dachte man nicht , und zwar wie bemerkt , weil man sich
darüber geeinigt hatte , es im Grunde beim Alten zu
lassen und sich an dem äußern , administrativen Auf¬
putz zu ergötzen . Dekrete auf Dekrete , Verfügungen auf
Verfügungen werden gegen den Jargon erlassen . Wo
wird aber die reine holländische Sprache statt dieses
Jargons eingeführt ? In die voluminösen Protokolle
und Akten , die mit aller Eleganz ausgestattet , in aller
büreaukratischen Ordnung registrirt werden . Auch aus
den Schulen wurde der Jargon allmälig verbannt .
Aber in den Synagogen und den Vorträgen der gottes¬
dienstlichen Vereine ( Chewra ’s ) , da , wo der Geist ver¬
edelt , die Lehren der Religion zur klaren Erkenntniß
gebracht werden sollen : da ließ man diese Mißgeburt
der Sprache fortwuchern und drückte ihr somit den
Stempel der Sanetion auf .

Das zweite Moment für unsere Beweisführung , daß
das Alte nur in ein modernes Gewand gehüllt wurde ,
bildet die Scheidung der Gemeindemitglieder in sogenannte
Jmmatrikulirte und Congreganten ; eine Einrichtung , die
wir bereits aus dem Reglement von 1737 kennen . Wir
wissen , daß diese mittelalterliche Einrichtung unter an¬
deren Namen auch in anderen Ländern gebräuchlich war ,
und zwar weil man darin eine Geldquelle für die Be¬
streitung der Gemeindebedürfnisse sah . Aber dieser Um¬
stand spricht nicht dagegen , daß eine solche Scheidung
ein großes Uebel für gottesdienstliche Gemeinden bildet ,
das nirgends leichter als in Holland , unter den gün¬
stigen Umständen , die 1814 eintraten , weggeräumt , und
daß der auf die Weise der Gemeindekasse entstehende
Verlust anderweitig ersetzt werden konnte . Welche mo¬
ralische Nachtheile aus dieser Scheidung erwuchsen , wer¬
den wir später noch vermerken . Endlich erinnern wir
noch an die Zwangsmaaßregel der Geldstrafen bei Ab¬
lehnung eines Gemeindeamtesvon Seiten eines Mit¬
gliedes . Diese Bestimmung findet sich ebenfalls in dem
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Amsterdamer Reglement vom Jahre 1737 und ging in
die neue Verfassung über (vergl . Sk . VH ). Welche
wohllhätige Wirksamkeit kann wohl von einem Bor -
standsmitgliede erwartet werden , das vielleicht nur des¬
halb der Wahl sich nicht widersetzt , um dieser Geldstrafe
zu entgehen !

Noch aus einen Mangel in der Handhabung der
Administration müssen wir Hinweisen ; nämlich , daß man
es stets an energischen Schritten fehlen ließ , vom Staate
höhere Geldsubvention für den israelitischen Cultus zu
erlangen , Die , ohne alle Anmaßung , mit Recht beansprucht
werden konnte . Der israelitische Cultus wird im Ver -
hältniß zu dem der anderen Confessionen in diesem Punkte
vom Staate viel zu wenig unterstützt ; auch zugegeben ,
daß diese Confessionen ein altes , höheres Anrecht wegen
ihrer säcularisirten Güter auf das Staatsbudget haben .
Trägt etwa die Regierung die Schuld dieses Uebelstan -
des ? Nur wer die holländische Regierung nicht kennt ,
könnte ihr eine solche Schuld aufbürden . Sollte etwa
ein Finanzminister mehr Geld für den israelitischen Cul -
tus aus das Staatsbudget setzen , ohne daß es ernstlich
verlangt und der Beweis des Bedürfnisses geführt wird ?
Auch hierin ließ man sich nicht von dem rechten Prin -
zipe leiden . Man rechnete es sich vielmehr zürn Ver¬
dienste an , wenn man stets in einer mißverstandenen
Selbstverleugnung sich der Regierung gegenüber zeigte ,
und glaubte , recht verdienstlich zu handeln , wenn man
so wenig als möglich Geld für die Juden vom Staate
forderte . Man vergaß aber darüber ganz , daß eben
die Regierung es war und ist , die eine jüdische Körper¬
schaft eingesetzt und ihr die Pflicht auferlegt hat , Anträge
zu stellen , die nach allen Seiten hin , also auch in ma¬
terieller Beziehung , dem Wohle der jüdischen Gemeinden
förderlich werden können . Auch hierfür möge eine That -
sache sprechen .

(Fortsetzung folgt .)

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .
Birnbaum , im Nov . (Privatmitth . ) Wenn ir¬

gend ein Institut geeignet ist die Aufmerksamkeit und
die Theilnahme der israel . Gemeinden auf sich zu len¬
ken , so ist es unstreitig der von dem Religionslehrer

Levh zu Birnbaum mit so vieler Hingebung ins Le¬
ben gerufene , seit zwei Jahren bestehende Verein zur
Unterstützung hülfsbedürftiger Cultusbeamten in Preu¬
ßen . — Dieser Verein , nur einigermaßen , aber fortdau¬
ernd unterstützt , wird nicht nur für die Betheiligten ,
sondern auch für die Gemeinden bedeutende Erleichte¬
rungen herbeiführen und manche Verlegenheiten bei
Besetzung der Stellen beseitigen .

Nichts destoweniger ist die Betheiligung noch im¬
mer nicht so belebt und rege , wie dies bei Constitui -
rung des Vereins zu erwarten war . Die meisten
Gemeinden haben die von Seiten des Vereins - Vorstan¬
des im Monat März c . erlassene Ansprache noch gar
nicht , mehrere haben darauf geantwortet und ihre
Unterstützung zugesagt , aber nur ein geringer Theil hat
damit den Anfang gemacht .

Bei dem bekannten Wohlthätigkeitssinne der israel .
Gemeinden ist die laue und matte Mitwirkung zur
Erhaltung eines so wichtigen Instituts um so auf¬
fallender , als auch Seitens des Herrn Redakteurs d . Z .
noch vor Gründung des Vereins die Vortheile , welche
eine derartige Stiftung auch für die Gemeinden ha¬
ben würde , klar und überzeugend dargelegt worden und
ein fast gänzliches Jgnoriren der Stimme eines solchen
Gewährsmannes füglich nicht erwartet werden konnte ,
wie andrerseits auch das hohe Cultusministerium un¬
term 25 . Juli e . ( U . 16854 ) sich anerkennend über
den guten Zweck dieses Vereins ausgesprochen hat .

Jndeß scheinen die Cultusbeamten selbst einen
großen Theil der Schuld dieser Nichtbetheiligung da¬
ran zu tragen , indem sie in ihren Kreisen entweder
gar nicht oder nur sehr schwach , für das rasche Auf¬
blühen der Stiftung wirken , sonst würden die Unter¬
stützungen von mehreren Seiten zufließen . — Wann
und wo Bedürfnisse eintreten , wo durch Unterstützungen
ein segensreiches Institut entstehen oder ein Keim des
Edlen geweckt und gepflegt werden soll , so kann man
immer auf den Beistand der Gemeinden — wenn sie da¬
rauf aufmerksam gemacht werden — sicher rechnen , zumal
wenn es sich , wie bei dieser Angelegenheit , nur um
geringe Spenden handelt , wobei auch noch ihr ei¬
genes Interesse concurrirt .

Darum ergeht an die israel . Cultusbeamten die
Mahnung , für die Aufrechthaltung und Förderung des
Vereins zum Wohle ihrer Familien zu wirken ; ganz
besonders werden die Herren Rabbiner und Prediger
ersucht durch religiöse Einwirkungen die Betheiligung
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der Gemeinden an diesem edlen Werke zu veranlassen
und der Segen ihrer Wirksamkeit wird gewiß nicht
ausbleiben .* )

Cassel , im Novbr . «Privatmitth .) Am 23 . d . M .
ist in zwar einfacher , aber doch recht ansprechender
Weise ein schönes Fest gefeiert worden . Es besteht
hier nämlich unter dem Namen „ Schwesternbund "
ein Verein von Frauen und Mädchen , dessen Aufgabe
ist , arme Mädchen in weiblichen Handarbeiten unter¬
richten zu lassen und auch in sonstiger Weise für de¬
ren Bildung thätig zu sein . Die Feier begann Abends
um 6 ' /2 Uhr . Die dermalige Direktorin , Frau Emi¬
lie Philippson , leitete dieselbe mit einer geschicht¬
lichen Darstellung der Entstehung des Vereines und
seines bisherigen Wirkens ein . Hierauf hielt der
Landrabbiner vr . Adler , von dem Vorstande darum

- ersucht , eine Festrede . Sie hatte „ die Erziehung
des jüdischen Mädchens in unserer Zeit "

^ zum Gegenstände . Der erste Theil zeigte die Nothwendig -
keit , daß in unserer Zeit auch das jüd . Mädchen einen
gründlichen , umfassenden Religionsunterricht erhalte .
In früherer Zeit sei das jüdische Haus für das Mädchen
eine Religionsschule gewesen , die jüdische Mutter eine
Religionslehrerin und das jüdische Familienleben eine
Religionsübung . In unserer Zeit sei dieses nicht mehr
der Fall , wenigstens in dem Grade nicht mehr , wie

* ) Wir können diese wiederholte Aufforderung nur
bekräftigen . Der Gedanke , daß die Lehrer allein nicht
im Stande seien , eine solche Unterstützungskasse mit ge¬
nügenden Mitteln zu versehen , daß die Gemeinden dazu
beitragen müssen und hierzu so recht eigentlich verpflich¬
tet sind , dringt immer mehr durch , nur daß die Ver¬
wirklichung dem Gedanken noch lange nicht nachkommt .
Wenn wir die vielen , bereits geschehenen Versuche ,
solche Lehrerunterstütziings- Kassen zu bilden , erwägen und
deren noch immer sehr geringe Erfolge in Betracht zie¬
hen , so drangt sich uns die Ueberzengung auf , daß etwas
Wesentliches hierin nicht erreicht werden möchte , wenn
nicht die Gemeinden selbst die Sache in die Hand neh¬
men . Wir meinen nämlich , daß der wohlgesinnte Vor¬
stand einer der größeren Gemeinden — wenn nicht der
Hauptgemeinde — jeder Provinz an die Vorstände der
anderen Gemeinden derselben die Aufforderung erlassen
müßte , eine solche Provinzial - Unterstützungs - Kasse zu
gründen , so daß die Verwaltung dieser Kasse in den
Händen der Gemeinden selbst liege . Es versteht sich ,
daß sich auch mehrere Provinzen zu diesem Zwecke ver¬
einigen könnten . Wir werden uns hierüber bald des
Weiteren auslassen . Redaktion .

früher , denn selbst in den Häusern , in welchen das
Ceremonielle noch beobachtet werde , mache es bei den
Mädchen , die sonst ganz anders erzogen werden , einen
ganz anderen Unterricht genießen und einen ganz an¬
deren Umgang haben , den früheren Eindruck nicht
mehr ; es müsse deshalb das Mädchen einen systema¬
tischen Religionsunterricht erhalten , die jüdische Ge¬
schichte kennen lernen , besonders die Frauenbilder aus
der jüdischen Vorzeit , und zum Besuche des Gottes¬
dienstes angehalten werden . — Der zweite Theil
führte den Gedanken aus , das jüdische Mädchen in
unserer Zeit müsse für seinen künftigen Lebensberuf
mit Rücksicht auf seine jetzige Lebensstellung erzogen
und ausgebildet werden . Früher lag es schon in den
Verhältnissen und in der Stellung der Juden , daß
die Mädchen zu guten Hausfrauen erzogen wurden :
ein fach und arbeitsam , häuslich und sittsam ,
jetzt müsse das mit Vorbedacht erzielt werden ; früher
gab es unter Juden keine Standesunterschiede , jetzt
dürfte die Verschiedenheit der Lebensstellung und des
künftigen Lebensbernfs nicht unbeachtet : gelassen wer¬
den . Der dritte und letzte Theil zeigte den verderb¬
lichen Einfluß , den die Zeitrichtung auf das jüdische
Mädchen leicht ausüben könnte , wenn die Erziehung
es nicht vor demselben bewahre . Der Beweis hierfür
wurde in dreifacher Weise geliefert . Man spricht viel
von Frauenlist und Frauenränken , als ob diese den
Frauen angeboren wären , der Redner bestritt es und
behauptete das Gegentheil , daß nämlich die Mädchen
in ihrer Kindheit vorzugsweise zur Aufrichtigkeit und
Offenheit geneigt seien , aber das Mädchen ist mehr
für den Glauben , als für das abstrakte Denken ge¬
eignet , und wenn der Verstand auf Kosten des Glau¬
bens entwickelt wird , ist das Mädchen in Gefahr , listig
und ränkesüchtig zu werden . Ebenso sei es ein Jrr -
thum , daß die Gefallsucht angeboren sei , sie wäre nur
die Folge der Erziehung . Dem liebenden Frauen -
Herzen seien die kleinlichen häuslichen Verrichtungen
nicht zu klein und gewähren ihm eine wohlthuende
Befriedigung . Geht in Folge der unweiblichen Er¬
ziehung diese verloren , dann trete die Gefallsucht an
die Stelle der häuslichen Wirthschaftlichkeit . Eine
durchaus irrige Behauptung und ungerechte Beschuldi¬
gung sei es auch , daß Frauen zur Rachsucht geneigt
wären , im Gegentheile sei es ja die Geduld , welche
die Frauen besonders auszeichne . Der Ursprung die¬
ser sei aber , daß während der Mann die Hoffnung
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durch seinen Willen bestimme , bei den Frauen der

Wille von der Hoffnung bestimmt wäre . Letztere
bewahrten sich mehr für ihr ganzes Leben etwas

Kindliches und in dem Kindlichen liege die Hoff¬

nung . Geht aber durch einen verderblichen Einfluß

der Zeitrichtung , der sogenannten Frauenemanzi¬
pation , oder durch falsche Erziehung und eine täu¬

schende Flitterbildung dieses Kindliche , Naive verloren ,
soll das Mädchen statt durch weibliche Geduld durch

Mannesmuth sich um die Menschheit verdient machen ,

so könne es leicht kommen , daß ein rachsüchtiges Weib

aus ihr werde . Die Frauen , meinte der Redner ,

sollten , während der Mann auf den Wegen des Zwei¬

fels die Wahrheit suche , den häuslichen Hecrd des
Glaubens bewahren ; während jener mit unerbittlicher

Strenge das Recht übe , die Liebe vertreten und wäh¬

rend jener den oft schweren Kampf des Lebens zu be¬

stehen habe , die Fahne der Hoffnung entfalten .
Die hier nur sehr auszüglich skizzirte Rede machte

bei der sehr zahlreichen Zuhörerschaft einen außer¬

ordentlichen Eindruck und wurde mit großem Beifalle

ausgenommen . Der ernsten Feier folgte ein heiteres
Mahl , bei dem es auch an ernsten und heitren Trink¬

sprüchen nicht fehlte .

Schwerin , 10 . Dec . Die Beschlüsse des nord¬

deutschen Bundes nöthigen auch die mecklenburgischen

Regierungen mit der bürgerlichen Gleichstellung der

Juden wenigstens Schritt vor Schritt vorzugehen . So

ist denn auch vor Kurzem folgender Gesetzentwurf von
unserer Staatsregierung an den Landtagsausschuß ge¬

langt . Die Bestimmungen desselben stehen auf der

Stufe des preußischen Judengesetzes von 1847 .
8 . 1 . Es ist den Juden fortan gestattet , liegende

Gründe aller Art gleich den Christen eigenthümlich
zu erwerben .

Die Ausübung der mit dem Eigenthums - oder

Lehnsbesitze eines Grundstücks verbundenen Rechte der

Landstandschaft , der Ortsobrigkeit , der Jurisdiction

und Polizei , des Patronats und der Aufsicht und Ver¬

waltung von christlichen Schulen und geistlichen Stif¬

tungen steht jedoch dem jüdischen Besitzer desselben

nicht zu .
Während der Dauer des Besitzes ruhet die Land¬

standschaft ; die übrigen , vorstehend aufgeführten Rechte
werden durch einen besonderen , von Uns in jedem ein¬

zelnen Falle dauernd zu bestellenden Vertreter ausge¬

übt . Der jüdische Besitzer bleibt aber zur Tragung
aller damit verbundenen Lasten , auch der durch die

Vertretung verursachten Kosten verpflichtet .
§ . 2 . Nicht minder sollen die Juden von jetzt an

zum Erwerb des Bürger - und Einwohnerrechts in
den Städten unter denselben Bedingungen und zu den¬

selben Rechtsfolgen wie die Christen , wenn schon mit

der Beschränkung zugelassen werden , daß sie von sol¬

chen amtlichen Funktionen , zu welchen sie nach 8 . 1 .

als Besitzer von Grundstücken nicht fähig sind , auch

im städtischen Dienste ausgeschlossen bleiben .
§ . 3 . Den Juden steht ferner die Ausübung aller

gewerblichen und Handelsbetriebe unter denselben Be¬

dingungen zu , wie sie für Christen normiren .
Der Erwirkung eines landesherrlichen Privilegii

oder einer landesherrlichen Concession bedarf es au¬

ßer in den Fällen , in welchen dieselbe auch für Chri - .

sten nothwendig ist , nicht mehr . \

Die Juden sind demgemäß ebenso , wie die Chri -. . )

sten , auch zum Eintritt in die Handels - Corporationen , /

Handwerksämter und andere mit gewerblichen Vor - ^
rechten bestehende öffentliche Genossenschaften berechtigt .

§ . 4 . Die von den Juden abzuleistenden Lehns¬

und Homagial - Eide , sowie der Bürgereid in den Städ¬
ten und andere bei Uebernahme öffentlicher Functionen

zu leistenden Eide sollen von denselben mit der einfachen
Formel „ so wahr mir Gott helfe " abgeleistet werden .

8 . 5 . Alle mit den vorstehenden Bestimmungen
in Widerspruch stehenden Vorschriften des Landes -

Grund ' Gesetzlichen Erbvergleichs , der Landesgesetze , Lo¬

calstatute unv Handwerksrollen werden hierdurch auf¬
gehoben .

Bayreuth , 4 . Dec . <Privatmitth .) Das schriftliche
Ersuchen des hiesigen Rabbiner , Herrn Dr . Fürst , an
mehrere Abgeordnete , sich für Gleichstellung der

Rabbiner mit den christl . Geistlichen in der

Befreiung vom Wehrdienst zu verwenden , war von

Erfolg begleitet . Der Abgeordnete Fäkerer , Landwirth

aus Oberbahern , schrieb dem vr . Fürst u . A > : „ Ihre

schätzbare Zuschrift vom 28 . v . M . beweist mir Ihr

für mich sehr ehrenvolles Vertrauen , das ich recht -

fertigen werde . Ich darf Sie wohl im Vo¬
raus des gewissen Erfolges versichern , und es berührt

mich eigenthümlich , daß von Seite der Staatsregierung

nicht ohnedies das Geeignete und allein Billige auf¬

gestellt worden ist ." Der Abg . vr . Brater schrieb
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als Antwort unterm 23 . Nov . Folgendes : „ In Be¬

antwortung Ihres Schreibens vom 28 . v . M . freut

es mich , Ihnen mittheilen zu können , daß der Aus¬

schuß der Abg . - Kammer die auch von Ihnen vertretene

Forderung als gerecht anerkannt und die Gleichstellung

der Rabbiner und Rabbinatskandidaten mit den Geistli¬

chen anderer Confessionen beschlossen hat ." vr . Fürst hat

in seiner Antwort hierauf gebeten , daß auch die Stu -

direnden der isr . Theologie ebenfalls gleich den christ¬

lichen Theologiestudirenden provisorisch von der Wehr¬

pflicht befreit werden mögen . Es ist kein Zweifel ,

daß diese Bestimmungen in das neue Wehrgesetz auf

genommen werden .

Oesterreichischer Kaiserstaat .

Wien , 5 . Dec . (Oberlandesgerichtlicher Er¬
laß zum Schutze der väterlichen Gewalt und

der Gewalt des Ehegatten . ) Sämmtliche Ober¬

landesgerichte der Westhälste des Reichs haben au die ihnen

untergeordneten Gerichte folgendes Normale erlassen :

„ Das Abgeordnetenhaus hat in Folge seines in

der Sitzung vom 29 . October 1867 gefaßten Beschlus¬

ses den k. k. Ministerien der Justiz und des Cultus

empfohlen , dahin zu wirken , daß minderjährige Mädchen

oder Frauen , welche ihren Eltern oder Ehegatten ent¬

laufen sind , nicht in den Nonnenklöstern fest¬

gehalten oder dort vom Verkehr mit ihren Ange¬

hörigen abgeschlossen werden .
Diesem zufolge wird das k. k. Gericht in Folge

hohen Erlasses des k. k. Justizministeriums vom 6 .

Nov . d . I . Zahl 12 , 581 , angewiesen , in allen Fällen

der bezeichneten Art , in welchen die gerichtliche Hilfe ,

namentlich auf Grund der § § . 92 , 93 und 145 a . b .

G . B . in Anspruch genommen wird , sofern diese Fälle

nicht in die Competenz der politischen Behörden fal¬

len !, das Amt nach dem Gesetze mit möglichster

Beschleunigung zu handeln , und sich die Beför¬

derung des gesetzlichen Verfahrens , besonders in sol¬

chen Fällen angelegen sein zu lassen , in welchen eine

strafbare Handlung nach § § . 93 und 96 St . G . be¬

gründet sein sollte ."
Der obige Erlaß ist durch die jüngsten Mortara¬

geschichten in Galizien hervorgerufen worden , und be¬

zeugt somit am nachdrücklichsten , daß die Klagen der

Juden über die Gewaltthätigkeiten der Nonnenklöster

begründet waren . Er erweist aber auch wiederum ,

wie man in Oesterreich gegenwärtig gesonnen ist, allen

schreienden Mißbräuchen abzuhelfen . Eine solche Pe¬

riode muß man benutzen , um alle drückenden Uebel -

stande zur Sprache zu bringen ; denn wenn sie vor¬

über ist , kehrt sie nicht so schnell wieder zurück .

Wien , 6 . Dec . ( Privatmitth .) Zu den bevorsteh¬
enden Wahlen der Gemeindevertretung nach dem neuen

Statut werden jetzt mannigfache Vorbereitungen getrof¬

fen . Der abtretende Vorstand selbst hat in einer kur¬

zen Ansprache das Statut eingeleitet , in welcher er

die gegen das provisorische Statut von 1852 vorge¬

nommenen Veränderungen hervorhebt und rechtfertigt ,

was ihm denn auch gelingt , da die getroffenen Modi -

ficationen , bestehend namentlich in der Beschränkung

der Gemeindeangehörigkeit auf den Communalumfang

der Stadt Wien , in der besseren und größeren Abstu¬

fung der Steuerklassen und in der erleichterten Wahl

des Vorstandes wirklich dem Bedürfniß entsprechen .

In einer anderen Druckschrift werden die Mitglieder

der Gemeinde zu Wählbesprechungen am 8 . und 15 .

Dec . eingeladen , so wie für den 26 . zur wirklichen Wähl .

Es wird dabei bemerkt , daß von den bisherigen 20

Vorstandsmitgliedern zwei , Herr Joseph Wertheimer

und Herr 0 , . Heinrich Jaguns , eine Wahl nicht wie¬
der annehmen würden , womit zugleich ausgedrückt ist ,

daß die anderen eine Wiederwahl nicht verschmähen

werden . Bemerkenswerh ist , daß im bisherigen Vor¬

stande die drei Arten der Aristokratie , des Adels , des

Geldes und der Intelligenz vertreten waren ; wir hat¬

ten vier „ Ritter von " und fünf Doktoren darin , näm¬

lich zwei der Medizin , einen der Jurisprudenz und

zwei der Philosophie (Kompert und Kuranda ) . Möge

sich nun die active Theilnahme seitens der Gemeinde

bewähren , damit der Vorstand so recht der Ausdruck

der ganzen Gemeinde werde : es giebt außer den Sta¬

tuten noch Vieles zu bessern und zu unternehmen .

Pest , 30 . Nov . Dem von der Regierung vorge¬
legten Gesetzentwurf über die Gleichstellung der Israe¬

liten gegenüber will die Linke einen Gesetzentwurf , wel¬

cher die allgemeine Gewissensfreiheit und Gleichstellung

aller Culte bezweckt , einbringen . Die Deakpartei da¬

gegen wird für den Regierungsvorschlag stimmen , für

welchen die Linke erst dann votiren will , wenn ihr

Gesetzentwurf verworfen worden . Die Zustimmung

des Landtages zu der Gleichberechtigung der Juden ist

also jedenfalls gesichert .
51
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Pest , 1 . December . Am gestrigen Tage , nachdem
der Oberrabbiner vr . A . Meisel soeben die Kanzel
verlassen , traf diesen ein Schlaganfall , der nach weni¬
gen Stunden seinem Leben ein Ende machte . Er
stand im 50 . Lebensjahre und starb so mitten in sei¬
ner Wirksamkeit , und noch den priesterlichen Segen
und „ Frieden " auf den Lippen . Er war früher Rab¬
biner in Stettin und wurde 1859 nach Pest berufen ,
wo er trotz vieler Anfechtungen in hohem Ansehen
stand . Insbesondere als Redner genoß er eines be¬
deutenden Rufes . Als Schriftsteller machte er sich
durch mehrere gedruckte Predigten , eine Lebensbeschrei¬
bung Wesselh ' s , eine metrische Uebersetzung des „ Prinz
und Derwisch " von Abraham Jbn Chasdai und eine
homiletische Erläuterung der Pirke Aboth bekannt .

Zu dem Leichenbegängnisse ist Herr v e . Jellinek
aus Wien , die Grabrede zu halten , eingeladen . Au¬
ßerdem wird die Wiener Cultusgemeinde einen Ver¬
treter senden .

Pest , 4 . Dec . Das Leichenbegängniß des Pester
Ober - Rabbiners Ue . Meisel fand gestern unter außer¬
ordentlicher Theilnahme der Bevölkerung aller Con -
fessionen statt . Viele ungarische und deutsche Predi¬
ger waren anwesend ; der Wiener Prediger Wolf Jel¬
linek feierte den Dahingeschiedenen in einem die Zu¬
hörer mächtig ergreifenden Vortrage , vr . Treuen¬
fels , Rabbiner aus Stettin (des früheren Berufsor¬
tes von Meisel », der im Namen seiner Gemeinde Worte
der Trauer sprach , sagte unter anderm , daß in eini¬
gen Wochen 25 Jahre zu Ende gegangen wären , seit
Dr . Meisel Rabbiner in Stettin wurde . Die dortige
Gemeinde hätte demnach binnen kurzer Zeit eine Gra¬
tulations - Deputation hergesendet , und anstatt dieser
mußte er nun zum Grabe des Jubilars kommen .

Soeben ist die letzte Predigt des verewigten Mei¬
sel , nach deren Schluß ihn der tödtliche Schlag ge¬
troffen , im Druck erschienen , und zwar in deutscher
und hebräischer Sprache , allerdings mehr nach dem
Gedächtnisse als nach dem genauen Wort des Redners
niedergeschrieben . Herausgeber und Uebersetzer ist der
als Hebraist rühmlich bekannte Simon Bacher . Sie
wurde gehalten an P . Tholdoth i30 . Nov .) . Ihr Titel
ist : die Brunnen Jsaak ' s ( 1 Mos . 26 , 18 ) . Wenn dem¬
nach die Predigt in der Form zu wünschen läßt , so ist ihr
Inhalt doch sehr interessant und als Drusch scharfsinnig
und anziehend . Die hebr . Uebersetzung ist musterhaft .

— . Die „ Presse " enthält von Pest aus : „Zur Ver¬
ewigung des Moments der Gleichberechtigung der Is¬
raeliten haben , wie wir in den Fövarosi Lapok lesen ,
einige hervorragende Israeliten einen beträchtlichen
Betrag — man spricht von 20 , 000 fl . — bestimmt ,
und den ungarischen Bildhauer Engel beauftragt , eine
die Freiheit symbolisirende Statue aus carrarischem
Marmor anzufertigen , die in einer Halle des Land¬
hauses in Pest aufgestellt werden soll ." ( Wir glau¬
ben , daß dies nur ein Scherz ist — die Summe
könnte zu einer Stiftung , dem Andenken des Ereig¬
nisses gewidmet , ganz anders verwendet werden ! Red .
d . A . Z . d . Jud .)

Donaufürstenthümer .
Bukarest , 22 . November . ( I/Echo Danub . ) In

Jassy tritt die Verfolgung von Neuem mit der ganzen
Heftigkeit und Ausdauer auf , deren nur die nach Po¬
pularität Gierigen fähig sind .

Die edle und menschenfreundliche Verordnung der
ehrenwerthen Bürgermeisterei zu Jassy , welche den
Christen verbietet , jüdische Dienstleute , und den Juden ,
christliche Bedienung anzunehmen , wird mit einer
Strenge ausgeführt , welche wohl der Anwendung ei¬
nes segensreichen Gesetzes Ehre machen würde , aber
keineswegs einer Maßnahme , die aus dem Grabe
eines beerdigten Jahrhunderts ausgegraben worden .

Alle Nationen der Erde , welche vorwärts schreften ,
vernichten und modifiziren die Gesetze , welche sich nicht
mit dem Geiste der Zeit vertragen ; — aber wir ,
Dank der ewigen Verwirrung unserer politischen Füh¬
rer , wir gehen rückwärts , wir wenden uns der Ver¬
gangenheit zu , um die Gesetze von 1741 wieder auS -
zuüben .

Jüngst wurde ein jüdischer Banquier in Jassy ,
Herr I . Neuschotz , zu einer Geldstrafe vom Friedens¬
richter verurtheilt , weil er christliche Dienstboten hielt .

Das ist eine Thatsache , die sehr wohl mit dem
Geiste und der Intelligenz des sehr ehrenwerthen
Communalrathes von Jassy übereinstimmt .

Aber was noch lächerlicher ist , waS eine vollstän¬
dige Anarchie und eine absolute Verwirrung bezeugt ,
ist , daß die Präfektur von Jassy in einem wörtlichen
Befehl an den Unterpräfekten des Dorfes Codrulu
dem Wälderbesitzer Herrn I . Brocineo , jüdischen Glau -
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bens , untersagt hat , Dienstleute seines Glaubens zu '
halten .

So ist es also nach der geistvollen Theorie unserer
Ultra - Liberalen den Juden verboten , sowohl jüdische
als auch christliche Dienstleute zu haben .

Folglich sind alle Juden , welche Dienstboten nö -
thig haben , gezwungen , nach der Türkei zu reisen , um
Muselmänner für ihren Dienst zu engagiren .

Bukarest , 29 . Nov . ( Privatmitth .) Die Verwen¬
dungen bei dem Fürsten Carl , die in so großartigem
Maßstabe zu Gunsten der unglücklichen Juden in Ru¬
mänien in Scene gesetzt worden sind , haben zu nichts
geführt , ja , der veröffentlichte Briefwechsel , der hier
zwischen dem hochherzigen Sir Moses Montefiore und
dem Fürsten Carl stattgefunden , hat unsrer Sache
geradezu geschadet , da die Antwort des Fürsten die
Richtigkeit der Thatsachen in Abrede stellt und seine
Verheißungen die Theilnahme an unsrem Schicksale
abgeschwächt haben . Und doch ist der Urheber unsrer
Verfolgungen , der Minister Johann Bratiano , nach
kurzer Entlassung wieder in das Ministerium getre¬
ten und gestern sogar aus dem Finanzministerium
in das des inneren , wodurch unsere Feinde selbstver¬
ständlich sich vollständig wieder im Sattel fühlen . Und
doch häufen sich die Thatsachen von Tag zu Tag in
scheußlichster Weise . Heute veröffentlicht L ’Eclio Danu¬
bien einen Brief aus Bacau , der zu viele Missetha -
ten enthält , um sie hier alle anzuführen . Unter An¬
deren verbietet der dortige Polizeicommissarius Radu
den Juden , die geringsten Einkäufe von Früchten und
Federvieh zum Unterhalt ihrer Familien zu machen ,
unter dem Vorwände , daß sie dieselben wieder ver¬
kaufen wollten , was den Juden untersagt sei , und
thun sie es doch , sei es auch in den geringsten Quan¬
titäten , so legt er ihnen hohe Geldstrafen auf . Auf
deSfallsige Klagen bei dem Präfekten erhalten sie die
Antwort : Wenn es ihnen nicht gefiele , sollten sie
sich fortmachen l Daß diese Wirthschaft , wo jeder Orts¬
chef als selbstherrlicher Pascha auftritt , zur völligen
Auflösung der Regierungsgewalt führen muß , sehen
die Machthaber in Bukarest nicht ein , oder vielmehr
sie sind an die orientalischen Zustände so gewöhnt ,
daß sie dafür kein Gefühl mehr haben . Helfen uns
auch diese Klagen nichts für den Augenblick , so muß
doch Europa wissen , woran es mit dieser rumänischen
Regierung ist .

Rußland .
Warschau , 29 . Nov . Es war früher in Rußland

Grundsatz , bei Aushebungen zum Militär , bei den Ju¬
den eher Kinder als Volljährige zu recrutiren . Es
waren zu diesem , auf Proselytenmacherei absehenden
Zwecke , gewisse Normen festgestellt . Später kamen
auch Fälle im Königreiche Polen vor , daß kleine Kin¬
der jüdischer Eltern ausgehoben wurden , obschon die
hier maßgebend gewesenen Recrutirungs - Vorschriften
solches keineswegs begünstigten . Ein solcher Fall er¬
eignete sich vor mehr als 20 Jahren in Meseritz , ei¬
ner Stadt im siedlicer Gouvernement , woselbst ein
7 Jahre altes jüdisches Kind zum Militär genommen
wurde . Wie dieses bei den Kindersoldaten vorschrifts¬
gemäß Brauch war , wurde auch dieser Knabe in die
griechisch - orthodoxe Kirche ausgenommen . Nach Been¬
digung des 20jährigen Militärdienstes kam nun be¬
sagter Knabe als Mann nach seiner Vaterstadt zurück ,
wo er im Schooße seiner Familie in allen Dingen
als Jude lebte und statt in die Cerkew in die Syna¬
goge ging . Von der russischen Polizei wegen dieses
„ Verbrechens " verhaftet , wurde er , als ehemaliger
Soldat , hier vor eines der in der Citadelle perma¬
nent tagenden Kriegsgerichte gestellt . Der Vorsitzende
desselben , ein General quasi liberaler Gesinnung ,
wollte es sich ersparen , eine Verurtheilung auszuspre¬
chen , zu der ihn mehr als die bestehenden Gesetze die
Eifersucht nöthigt , mit welcher die ultra - russische Presse
die politische Seelenjägerei für die orthodoxe Kirche
mit Argus - Augen überwacht . Besagter General gab
sich alle Mühe , um den Angeklagten auf gütlichem
Wege zu bewegen , sein jüdisches Glaubensbekenntniß
zu verläugnen . Bis jetzt aber waren seine Bemüh¬
ungen fruchtlos , da der Angeklagte standhaft erklärte ,
den an ihm als Kind vollzogenen Act der Taufe selbst
durch kein zweideutiges Wort bestätigen zu wollen . Den
Unglücklichen erwartet deßhalb wohl die schwere Strafe
der Ausweisung nach Sibirien . ( Danz . Ztg .)

Man sieht , auch unsre Zeit fordert und erhält
noch ihre Glaubensmärtyrer I Reicht der Ursprung
dieses Falles einer Zwangstaufe noch in die Regierung
des vorigen Kaisers zurück ,, so hat es doch auch die
des gegenwärtigen noch nicht soweit gebracht , wir sa¬
gen nicht, den Uebertritt vom Christenthume zum Ju -
denthume zu gestatten , aber doch die Folgen einer sol-

51 *



1020

chen erzwungenen Taufe als unwirksam anzuerkennen .
Wir fürchten , daß selbst die Gnade des Kaisers im
vorliegenden Falle anzurufen erfolglos wäre , weil die¬
selbe zwar für das Vergangene zu amnestiren , nicht
aber das Gesetz ungültig zu machen vermag , so
lange dieses nicht verändert worden ; eine Verände¬
rung des Gesetzes aber , welches den lieber - oder Rück¬
tritt von der russisch - griechischen Kirche zu einer an¬
deren selbst christlichen Kirche unbedingt verbietet , zu
erwarten , erscheint unter den jetzt in Rußland obwal¬
tenden Um - und Zuständen thöricht . Wir können diese
Furcht aussprechen , weil sie uns durch einen Präcedenz -
fall begründet ist .

Mitau , im Nov . «Privatmitth . ) Da Ihr Blatt
die Entwickelung , welche unsre Angelegenheiten nehmen ,
genau verfolgt und so weit wie möglich wohlthätig
darauf einzuwirken sucht , so kann auch wohl die feind¬
selige Haltung , welche die evangelisch - deutsche Geist¬
lichkeit in Kurland gegen die Juden einnimmt , nicht
mit Stillschweigen übergangen werden . Dieselbe or -
ganisirt nämlich vollständig die Bekehrungsanstalten ,
und die evangelische Provinzial - Synode macht diese
zu einem Hauptgegenstande ihrer Thätigkeit . Es sind
denn auch schon einige Geschichten skandalösester Art
in dem Städtchen Bauske vorgekommen . Gegen
dieses Treiben erhob sich jüngst der in d . Bl . bereits
rühmlich genannte Rabbiner zu Mitau , Herr S . Pu -
cher , und die „ Baltische Monatsschrift " giebt in ih¬
rem Septemberhefte ein „ offenes Sendschreiben an
die kurländischen Herren Synodalen ," welches Herr
Pucher auch an die Provinzialshnode eingeschickt hatte .
Das ausführliche Schriftstück iS . 217 — 239 ) ist vor¬
trefflich abgefaßt und charakterisirt mit einem außer¬
ordentlichen Freimuth das ganze Wesen der Juden¬
mission , wobei mit Schärfe hervorgehoben wird , wie
sehr dieses offen betriebene Bekehrungsgeschäft in dem
Volke die Gehässigkeit gegen die Juden zu nähren und
vorkommenden Falles zu rohem Fanatismus zu stei¬
gern vermöge . Besonders klar stellt er das Verfah¬
ren an den Pranger , getaufte Juden zu Proselyten¬
machern zu wählen , die Beweggründe dieser Leute ,
welche das Bekehrunzsgeschäft als Erwerb betreiben
und keine Mittel scheuen . Herr Pucher führt darüber
faktische Beweise an . Aber die Synode hat sich an
dem verwerflichen Verfahren selbst betheiligt , indem
sie den Bericht ihrer Commission guthieß , in welchem

folgende Stelle vorkommt : „Die Commission schlug
nun vor , Adler >Missionär ) fürs Erste nicht in Mitau ,
wo die jüdische Bevölkerung schon mehr in rationa¬
listische Aufklärerei gerathen und den jüdischen Glau¬
ben verlassen , sondern versuchweise in einer kleinen
Stadt Kurlands , namentlich Bauske , zu placiren , wo
das orthodoxe Judenthum noch seinen Sitz habe und
sich aus Litauen fortwährend rekrutire ." Die mehr¬
fachen Schwächen und Unwahrheiten dieses Satzes
darzulegen , wurde Herrn P . nicht allzu schwer , und
er löste seine Aufgabe in bester Weise . Nachdem er
kurz angedeutet hat , welches Armuthszeugniß die Sy¬
node ihrer Sache hiermit ausgestellt hat , zeigt er aus¬
führlich , daß , was hier die Synode Raüonalismus
nennt , vollständig im orthodoxen Judenthume enthal¬
ten sei und zu aller Zeit gewesen , daß es also völlig
unwahr sei , daß die Juden , indem sie den rationellen
Dogmen ihrer Religion anhängen , „ihren Glauben
verlassen ." Das Schlimmste aber für die Synode
ist , daß die Mitauer Gemeinde streng orthodox ist,
worüber Herr P . den Beweis hinsichtlich des Sab -
baths und der Feste , des Synagogenbesuches , der
Speisegesetze u . s . w . führt . — Dem Redacteur der
„ Baltischen Monatsschrift " können wir nur Dank wis¬
sen , daß er diesem „ Sendschreiben " die Spalten seines
Blattes geöffnet . In einer Anmerkung hebt er nach¬
drücklich hervor , wie widersinnig es von der Geistlichkeit
Kurlands sei , die jüd . Bevölkerung dieser Provinz zur
entschiedenen Opposition gegen die deutsche zu treiben ,
ferner , wie unsittlich es sei , den Uebertritt zum Chri -
stenthume mit allen Mitteln zu fördern , während das
Staatsgesetz den Rück - und Uebertritt zum Judenthume
nicht gestattet * ) .

Uebrigens macht diese Bekehrungswuch der Kur¬
ländischen Pastoren Auffehen genug in dortiger Gegend ,

* ) Wir rechnen es dem Redakteur der „ B . M . "
nicht übel an , wenn er zu einer Anmerkung S . 235
bemerkt , daß unser Leitartikel in Nr . 19 keinen genü¬
genden Bescheid über den Pantheismus erweise . Er will
damit den gegen seine Aeußerungen gerichteten Artikel
beseitigen . Aber in diesem Artikel wird garnicht vom
Pantheismus gehandelt , sondern nur deffen einmal bei¬
läufig erwähnt . Eine Widerlegung unseres Artikels hat
er hiermit nicht gegeben . Wäre es ihm daran gelegen ,
unsre Ansicht über den Pantheismus kennen zu lernen
— was wir ihm aber nicht geradezu zumuthen wollen —
so hätten wir ihm ganz andere Stellen zu citiren .

Redaktion .
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und bringt die Beweise heran , daß sie von einem gro¬
ßen Theile der Bevölkerung nicht getheilt , sondern
verurtheilt wird . Z . B . die „ Zeitung für Stadt und
Land " und die „ Rigaische Zeitung " bringen einen treff¬
lichen Aufsatz unter dem Titel „ Bekehrungseifer ," in

welchem die Geschichte der Bekehrung einer englischen
Protestantin zu einer katholischen Nonne in Südfrank¬
reich erzählt wird , welche zeigt , wie dieser Bekehrungs¬
eifer in allen Kirchen sich gleich bleibt , sich zwar hier
und da eine Seele fängt , dafür aber desto mehr See¬
len entfremdet .

In derselben Nummer der „Rigaischen Zeit ." ( 257 )
ist eine Kritik der Vorstellung „ Nathan des Wei¬
sen " enthalten , aus welcher wir uns gestatten , fol¬

gende Stelle herauszugeben , weil sie doch immerhin
zur Characterisirurg unserer Bevölkeruug dienen kann :

„ Wie langsam die Menschheit trotz Eisenbahnen und

Industrie - Ausstellungen in den wesentlichen Stücken vor¬
rückt , kann man sich kaum besser als an unserem klassi¬
schen Tendenzgedicht vergegenwärtigen . Ist auch der
kleine Kreis derjenigen , welche vor hundert Jahren
den Lessing ' schen Ideen Berständniß und Theilnahme
entgegenbrachten , heute bedeutend gewachsen , haben
diese Ideen hier und dort sogar die geschlossene Pha¬
lanx der Kirchen und ihrer zünftigen Diener durch¬
brochen , der Daja ' s und Patriarchen laufen nicht al¬

lein noch genug herum , es fehlt auch noch viel daran ,

daß der Humanitätspunkt Lessing ' s nur theoretisch in

das allgemeinere Bewußtsein übergegangen . Hat sie
denn schon aufgehört

„ die fromme Raserei ,
Den bessern Gott zu haben , diesen bessern

Der ganzen Welt als besten aufzudrängen , "
ist er denn schon geschwunden aus den Köpfen der
Menschen , jener Wahn , die Quelle alles Fanatismus

und aller Verfolgungssucht , welcher sich im Alleinbe¬
sitze der Wahrheit glaubt , die absolute Wahrheit als

Besitz des Menschen überhaupt denkt ? Wird in Ver¬
kennung dieser Wahrheit der Jude nicht noch täglich

in unseren Herzen verbrannt , erhebt der „ christliche
Pöbel " nicht noch jederzeit ein Geschrei , wenn er eine
Erscheinung mit seinem Bekenntniß nicht zusammen
zu reimen vermag ? Nathan ist ein welthistorisches
Gedicht nicht nur durch seine poetische Form , sondern

noch mehr durch seinen Inhalt , er verwandelt das
Theater zur Kirche , seine aus den Kämpfen der Ver¬

gangenheit geborenen Lehren der ihrer noch ebenso

bedürftigen Gegenwart predigend und eine ideale Zu¬
kunft verheißend , nach der die Geschichte der Mensch¬
heit ringend strebt . Daß auch wir und unser näch¬
ster Umkreis Theil haben an dieser Entwickelungsge¬
schichte , konnten wir an den Vorstellungen erfahren ,
welche beim Vernehmen der die Grundlage der ge -

sammten sittlich - religiösen Bildung unserer Zeit aus¬

machenden Weisheitssprüche des Humanitäts - Apostels
Nathan in uns geweckt wurden . Wir konnten uns
der Beziehungen zu einem in unserer Nachbarschaft
neuerdings sich geltend machenden Bekehrungseifer und
des Widerspruches und Streites nebst noch unerfreu¬
licheren Erscheinungen , die dieser Eifer schon hervor¬
gerufen , nicht erwehren . Wenn eine Theaterleitung
mit didaktischen Zwecken etwas zu thun hätte , würden
wir ihr eine baldige Wiederholung des „ Nathan " für

Mitau anrathen ."

Aus Lithauen , Anfangs Dec . Ueber einen aber¬
maligen Erlaß des Generalgouverneurs der nordwest¬
lichen Provinzen meldet man Folgendes :

Aus einem Circular - Erlaß des General - Gouver¬

neurs des Nordwestlandes erhellt , daß der Ankauf
von Gütern , die nicht dem Zwangsverkauf unterliegen ,
sondern in Folge anderer Ursachen öffentlich verstei¬
gert werden sollen , allen russischen Unterthanen jedes
Bekenntnisses außer Polen und Juden gestatten ist ,

der Ankauf von Gütern aber , die dem Zwangsver¬
kauf unterliegen , nur russischen Unterthanen russischer

Herkunft und griechisch - orthodoxen oder lutherischen Be¬
kenntnisses freisteht . Was die Juden anbetrifft , so
dürfen dieselben auf keinen Fall weder größere Güter

noch Bauergrundstücke ankausen .
Diesen Bestimmungen gegenüber , welche den Ju¬

den allen Bodenbesitz versagen , möchten wir denselben

Herrn Generalgouverneur fragen , wie er in seinem
früheren Circulär behaupten konnte , daß der Jude

Herr sei im Lande , und den Herrn Bürgermeister v .
Mitau , wie er behaupten konnte , der Jude sei dem
Landbau abgeneigt ? Ungerecht ist es , dem Juden die

Rechte vorzuenthalten , die jedem Menschen gehören ;
aber wie soll man das Verfahren Derer bezeichnen ,

welche noch Spott , Hohn , Beschimpfung und Verdäch¬
tigung hinzufügen !

Grevenbroich ( Rheinprovinz ) , 27 . Novem . (Privat -
mitth .) Wir machen uns das Vergnügen , unfern

von Herrn Franz von Zuccalmaglio in den Ostsee -
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Provinzen Rußlands so hart mitgenommenen Glau¬
bensgenossen Etwas mitzutheilen , worüber sie sich ge¬
wiß nicht wenig wundern werden .

Die leitenden Artikel der jüngsten Nummer d . Z .
d . J ' s über Herrn v . Z . haben wir mit größter
Spannung und Verwunderung gelesen . H . v . Z . zieht
sehr stark gegen die dortigen Israeliten los , und gerade
dadurch documentirt er eine alle wahre Freiheit ins
Gesicht schlagende Richtung . Und eben das hätten
wir dem Sohne eines so edlen Vaters am allerwenig¬
sten zugetraut . Wie ganz anders würde in einem
solchen Falle sein verewigter Vater gehandelt haben ,
dem das gute Recht über Alles ging , der nicht auf
die Schale , sondern auf den Kern sah , der die Men¬
schen nicht nach ihrer Confession , sondern nach ihrem
innern Werthe bevrcheilte und schätzte !

Der edle Vater , Johann Heinrich v . Z ., geboren
1742 , gestorben im Februar 1829 , drückt sich in sei¬
nem Testamente also aus :

„ Sie mögen (die Angehörigen ) , wenn sie können ,
auf meinen Sterbetag nach Vermögen etwas an die
Armen geben ohne Unterschied der Religion , denn
unter andern Bekenntnissen habe ich die frömmsten und
rechtlichsten Menschen kennen gelernt , und von einem
Juden habe ich die größte Freunoschaft erhalten , die
alle Christen übertrosfen hat ."

So der edle Vater . Welche Schlagschatten wer¬
fen solche Worte auf seinen Sohn , den Herrn Bür¬
germeister in Mitau ! Wird er nicht erröthen , wenn
er dieses liefet ? . F . II .

Anzeigen .
Zum l . April wird bei uns die Stelle eines Vor¬

beters , Lehrers und Schächters vacant . Dieselbe bringt
250 bis 300 Thlr . jährlich nebst freier Amtswohnung
ein . Meldungen sind an den Unterzeichneten Vorstand
zu richten .

Drossen , d . IO . Decbr . 1867 .

Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .
In hiesiger Synagogen - Gemeinde ist die Stelle eines

Cultusbeamten frei , der die Funktionen eines Religions¬
lehrers , Schächters und Vorbeters zu versehen hat .

Gehalt 300 Thlr . jährlich bei freier Wohnung
und mit Nebenaccidentien von circa 80 Thlr . Quali -
ficirte Bewerber wollen sich franco an uns wenden .

Stralsund , im Decbr . 1867 .

Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .C . David .

3 -

Die Stelle eines Predigers und §
^ Religiovslehrers , welchem auch zu - ll
8 gleich die Ertbeilung des Unter - 8
§ richts in den höheren wtfsenschaftlichen f
1 Leetionea an der hiesigen israelitischen |
DPrivatfchule obliegt , wird mit einem 8
Hs jährlichen Einkommen von circa 600 §
I Thlr . am 1 . April k . I . vacant . Re - ]
Isiectante « belieben sich zu wenden an |
| de« Vorstand der Synagogen - §
i Gemeinde in Aenendnrg , W/P . ff

Durch Den Tod des bisherigen Inhabers ist die hie¬
sige Lehrer - , Vorbeter - und Schächterstelle , verbunden
mit einem jährlichen Gehalte von circa 200 Thalern
und freier Wohnung , vacant geworden .

Geeignete Bewerber , welche sich einer Prüfung in den
Realien bei dem Fürstl . Superintendenten und in den
Religionswissenschaften bei unserem Rabbinen dem Herrn
Dr . Auerbach in Nordhausen zu unterziehen haben ,
wollen sich in francirten Briefen bei dem Unterzeichneten
Vorstande melden .

Immenrodeb Gondershausen , d . 22 . Nov . 1867 .

Der israel . Cultus - Vorstand .
_ Julius Heilbrun .

An unserer Gemeindeschule sollen
1 .) die Stelle eines akademisch gebildeten Lehrers , derdie facultas docenti erworben hat , mit einem jähr¬

lichen Gehalte von 400 Thlr . , und
2 . ) die Stelle einer geprüften Lehrerin mit einem jähr¬

lichen Gehalte von 250 Thlr . , baldmöglichst be¬
setzt werden . Bewerbungen wolle man srankirt an
den Unterzeichneten Vorstand einsenden .Gleiwitz , im Novbr 1867 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Zu Ostern k. I . findet in hiesiger israelitischer Ge¬
meinde ein unverheiratheter Religionslehrer , Vorbeter
und Schächter , der auch befähigt ist , den deutschen Ele¬
mentarunterricht zu ertheilen , ein sehr günstiges Engage¬
ment .

Gehalt , incl . Schächtergebühren , beträgt 200 Thlr .
p . a . nebst freier Wohnung , Mittag - und Abendtisch .Qualificirte Bewerber wollen mit dem Unterzeichne¬
ten Vorstande in Unterhandlung treten .

Neustadt i . Mecklbg ., im Decbr . 1867 .
_ D . I . Wolfsberg ._

Die hiesige , mit 200 Thlr . baar , freier Wohnung
und Holzentschädigung dotirte jüdische Lehrerstelle ist
vacant und wollen Bewerber darum sich bei uns bal¬
digst melden .

Tirschtiegel , den 4 . December . 1867 .

Der Magistrat .Fitzner .
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Lehrer - Gesuch .
Am I . April k . I . ist die Stelle eines Lehrers va -

cant . Gehalt bei freier Wohnung 200 Thlr . , und hat

derselbe Gelegenheit sich nebenbei noch mindestens 50

Thlr . durch Privat - Unterricht zu verdienen . Frankirte

Offerten bittet sich der Unterzeichnete Vorstand recht bald
aus .

Hohenhausen ( Lippe - Detmold ) , im Decbr . 1867 .

Der Vorstand der israel . Gemeinde .

Israelitischen Cultusbeamten
kann eine vortheilhafte Mittheilung gemacht werden . — -

Adressen Reflektirender , signirt K . ? . 196 befördern die

Herren Haasenstem & Vogler , Berlin .

Ein anerkannter Talmudist in den besten Jahren ,

verheirathet , der n ^Ni ' n rinn von anerkannten Rab¬

binern besitzt , wünscht eine Stelle als avin rf ' i- y "io

Nähere Auskunft ertheilt Herr Rabbiner Dr . Jo el in

Krotoschin ._

Ein seit 8 Jahren im Amte stehender musikalisch

gebildeter Cantor , tarn® und nii ~ , der auch befähigt
ist in der Schule mitzuwirken , in den besten Jahren ,
mit einer kleinen Familie , dem gute Zeugnisse zur

Seite stehen , sucht , um sich zu verbessern , eine seinen

Fähigkeiten angemessene Stelle .

Reflektirende wollen sich gefälligst unter Chiffre KL L .
an den Redakteur des Hamagid , Herrn Rabbiner Sil -

bermann in Lyck , wenden ._

Ein Israelit , welcher die Befähigung besitzt , drei

Knaben von 7 , 10 und 12 Jahren zu erziehen , und

sie im Deutschen , Französischen und womöglich Klavier -

fpielen zu unterrichten , kann sich melden und seine Be¬

dingungen franco Lübbecke bei Minden einsenden . Ein¬
tritt bald gewünscht . S . Hecht , Kaufmann .

Ein Commis ,
Jsr . , der eine schöne Handschrift schreibt , bisher in Ma -

nufactur - Waaren - Geschäften , zuletzt in einem solchen , ver¬
bunden mit Garderobe - Confection , den Verkauf u . schriftl .

Arbeiten besorgte , auch in der Colonial - Waaren - und

Producten - Branche schon thätig gewesen , sucht , gestützt

auf sehr gute Zeugnisse , anderweitiges Placement .

Ein mit genügenden Schulkennntnissen versehener

junger Mann kann sofort oder später als Lehrling in

mein Commissivns - , Agentur - & Assecuranz - Ge¬

schäft eintreten .August Ballin in Oldenburg .

Lehrling gesucht ,
von guter Familie , mit der nöthigen Vorbildung zum

sofortigen Eintritt für unser Manufactur - Waaren - Ge¬

schäft , welches an Sabbath und Feiertagen geschlossen ist .
Bergheim a . di Erft , 4 . Decbr . 1867 .S . Falk Ls Co .

Annonee .
Ich suche für mein Banquier - Geschäft einen Lehr¬

ling . N . Blumenfeld ,Osnabrück .

Lehrerin - Gesuch .
Eine isr . Famllie einer kleiner Stadt Westphalens

sucht zum baldigen Eintritt , für 3 Kinder im Alter von

8 — 12 Jahren , eine geprüfte Lehrerin , welche außer den

Elementarfächern , in fremden Sprachen und in der Mu¬

sik zu unterrichten versieht .

Franco - Offerten unter Litr . 6 . K . Bef . d . E . d . Z ,

Lehrerin .
Für die israel . Mädchenschule von 1798 in Ham¬

burg , wird eine Lehrerin , welche durch Bildung und

Erfahrung im Unterrichtsfache befähigt ist , die Leitung

derselben zu übernehmen , gesucht . Meldungen werden

in den nächsten 4 Wochen bei Herrn Adolph Hinrich -
sen , Neuerwall 69 , erbeten .

Hamburg , d . 3 . Dec . 1867 .

Ein junges Mädchen , welches in den Elementarge¬

genständen , im Englischen , Französischen und in den An¬

fangsgründen der Musik unterrichtet , sucht zu Ostern

eine Stelle als Erzieherin . — Nähere Auskunft erthei¬

len Herr llr . Brody , Prediger der israel . Gemeinde

in Waren , und Frl . A . und L . Tobias , Vorstehe¬

rinen des israel . Mädchenpensionats daselbst .

" Eine Wirthschafterin , mosaischer Religion und aus

guter Familie , wird zum l . Januar 1868 gesucht . Al¬

leinstehende Personen erhalten den Vorzug .

Gefällige Adresien bittet man po8t6 restante
Halle a/S . unter Chiffre W . H . 100 niederzulegen .

Ein junges Mädchen aus achtbarer Familie wünscht

zur Erlernung des Geschäftes in eine Manufaktur - oder

Kurzwaaren - Handlung in der Rhein - Gegend in die

Lehre zu treten . Solchen Häusern wird der Vorzug ge¬

geben , wo es als ein Mitglied der Familie ausgenom¬

men wird . Dann würde Letzteres gern erbötig sein ,

den Kindern bei ihren Schularbeiten , im Französischen ,

Englischen und Deutschen hülfreiche Hand zu leisten .

Die Adr . ist in der Exp . d . Bl . zu erfahren .

Sy Zur gefälligen Beachtung . ^
Zwei junge israelitische bescheidene Mädchen von 16

und >8 Jahren , Töchter unbemittelter Eltern , wünschen

am liebsten in der Provinz Hannover , ein Unterkom¬

men als Hausmädchen . Dieselben werden sich gerne

jeder häuslichen Arbeit unterwerfen . Es wird erstlich

mehr auf gute Anweisung als aus hohes Salair ge¬

sehen . Es wird gleichzeitig eine Wohlthat damit ver¬
bunden . —

Reflectanten wollen sich gütigst franco an den Sy¬

nagogenvorsteher Albert Mannheim zu Ahlden a . d .
Aller wenden .
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Eine geprüfte Erzieherin , die in den modernen Spra¬
chen , der Musik und den Schulwifsenschaften unterrichtet ,
sucht zum Januar 1868 ein neues Engagement in einem
gebildeten israelitischen Hause . Gute Zeugnisse
sinv vorhanden . Offerten werden erbeten , verlängerte
Wasserthorstr . 23 bei Herrn Hermann Großmann in
Berlin ._

Ein junges Mädchen , mosaischen Glaubens , die in
der Wirthschaft gut erfahren ist , sucht baldmöglichst eine
ihren Leistungen angemessene Stellung , wo sie entweder
der Hausfrau zur Hand gehen , oder die Wirthschaft
selbständig leiten kann .

Gest . Offerten beliebe man unter ll . .1. # 60 der
Hinstorsf ' schen Hofbuchhandlung , Ludwigslust , zu¬
kommen zu lassen .

Heiraths - Antrag .
Ein junger Mann , 29 Jahre alt , vermögend und

von hübschem Aeußeren , wünscht eine junge , hübsche und
gebildete Dame nach einer großen Stadt Amerika ' s zu
heirathen , Mitgift und Aussteuer wird keine verlangt .
Reflektirende wollen nebst Zuschrift ihre Photograsie
beilegen , und wird auf Verlangen die Photograsie zu¬
rückgesendet , und Näheres mitgetheilt .

Discretion auf Ehrenwort .
Adresse A . H . Nr . 36 an die Exped . d . Bl .

Ein in Norddeutschland fungirender Lehrer , der eine
gute Stelle hat , wünscht sich zu verheirathen und sucht
deshalb , da es ihm an Damenbekanntschaften fehlt , eine
treue Lebensgefährtin , die ein disponibles Vermögen von
600 — 1000 Thlr . , so wie auch tüchtige Schulbildung
und Religiosität besitzt . Geehrte , hierauf refl . junge
Damen oder deren Wern belieben ihre Adresse ver¬
trauensvoll unter Chiffre 8 . 8 . in der Exped . d . Bl .
niederzulegen . Strengste Discretion wird zugesichert und
verlangt .

Abraham Herzberg , - nun Fleischwaaren -
handlung , Rosen - Str . 29 in Berlin , unter Aufsicht
des Rabvinats , empfiehlt zu den billigsten Preisen alle
Arten von rohen und gekochten Fleischsorten , so wie
Schlack - , Leber -, Gänse - und Knoblauchswurst , Roulade ,
Pöckel - und Rauchfleisch , Spickzänse , Keulen und Gänse¬
schmalz .

Haus - uud Geschäfts -Verkauf in
Beeskow .

Mein seit 50 Jahren hier bestehendes Manufactur -,
Tuch - und Kurzwaaren - Geschäft nebst Wohnhaus will
ich verkaufen . Auf frankirte Anfragen zu jeder Aus¬
kunft gern bereit Meyer Joseph .

Firma : S . Marcus & Joseph .

Anzeige .
Bei Gefertigtem sind stets in größter Auswahl vor -

räthig :

" n ?a3 “ nasnn nm ? » nai « y ' b ' En , min nso
zu den möglichst billigen Preisen .

M « E . Löwy ' s Sohn , Buchhandlung
in Pest in Ungarn .

Israelitische Gebetbücher .
Ein bedeutender Verlag israelitischer Gebetbücher

( Tephilath Israel , Machsor , zum Theil mit deutscher Üe -
bersetzung ) soll mit Verlagsrecht , den Stereotypplatten
und den Vorräthen zu annehmbaren Preisen , entweder
im Ganzen oder in einzelnen Werken verkauft werden .
Zahlungsfähige Reflectanten belieben sich deshalb unter
Chiffre ? . 211 franco an Herrn H . Engler ' s An¬
noncenbureau in Leipzig zu wenden .

Die Commanditisten der Gesellschaft

„ I a 1 m u d “
Commandit - Gesellschaft auf Actien

C . Caöpary , H . Theodor ,
werden zum Zwecke der Wahl eines Mitgliedes des
Aufsichtsraths an Stelle des ausgeschiedenen Herrn H .
Lehmann in Berlin zu einer außerordentlichen Gene¬
ralversammlung

auf den 7 . Januar 1868 Nachmittags 6 Uhr
im Gesellschafts - Bureau des „ Islmuck " eingeladen .

Berlin , 4 . Decbr . 1867 .
In Stellvertretung Der Aufsichtsrath
A . Salomon . Heinrich Philippfon . !

Ausruf zur «Hilfe !
Ein schon hochbetagter Amtsgenoffe hatte vor Kurzem das

Unglück , seinem Schwiegersohn , einen Goldschmied , nach längerem
Augenleiden , zu dessen Heilung vergebens die renommirtesten Au¬
genärzte ausgesucht wurden , erblindet zu sehen . Ihm obliegt
nun die schwere Sorge , seiner vom Schicksal hart geprüften
Tochter einen Erwerbszwcig zu verschaffen , um sich und die Ih¬
rigen zu ernähren . Zu diesem Behufe beabsichtigt sie , Hebamme
zu werden . Es fehlen jedoch die nöthigen Mittel , die mit der
Vorbereitung zu diesem Berufe erforderlich sind . Der Vater
selbst hat bereits während der Leidenszeit des nun Erblindeten
sein Letztes hingegeben . Er wendet sich daher durch mich an
die Herzen aller Menschenfreunde , besonders aber an seine Col¬
tegen mit der dringenden Bitte um baldige Unterstützung zur
Ausführung dieses Planes . Jede Gabe , die hierzu verabreicht
wird , ist ein Lichtstrahl , der das finstere Geschick einer unter¬
gehenden Familie wieder zu erhellen vermag , und wird daher
mit Dank angenommen . Außer mir sind zur Annahme von
Beiträgen noch bereit die Herren Cantoren Frank in Königs¬
berg und Abel in Dessau .

Schwerin , in Mecklenburg , d. 18 . Nov . 1867 .
H . Kleimenhagen , Religionslehrer .

Gern unterstütze ich obigen Aufruf durch meine Fürsprache ,
möge dieselbe dazu beitragen milde Herzen und Hände zu öffnen ,
daß die neue Eristenz gegründet werde .

vr . Salomon Cohn , Landesrabbiner .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld «
Verantwortlicher Redakteur Dr . H . Lotze .

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 51 .
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Leipzig , den > 7 . Dccember 1867 .

Gallerie von Abgeordneten jüdischen Glaubens .

Amerikanische Veputirte .

Genauere Nachforschungen führen darauf hin , daß ,
wie die Vereinigten Staaten der erste Staat waren , in
welchem die Gleichberechtigung für alle Confessionen aus¬
gesprochen wurde , so auch in ihnen zuerst Juden zu Ab¬
geordneten gewählt wurden . Ich habe gefunden , daß
dies bereits im Jahre 1796 geschehen und theile Ihnen
hierüber einige Notizen mit .

( 15 .) 1796

( 16 . ) 1807

( 17 . ) 1810

( 18 . ) 1810

( 19 . ) 1827

( 20 . ) 1832

( 21 . ) 1832

Cet>j) Myers , Mitglied der Staats - Le¬
gislatur von Süd - Carolina .

Ezekiel Hart wurde zum Mitglieds des
Unterhauses in Canada ( Kouse of As -

semWy ) gewählt , die französische Partei
daselbst aber , die durch seine Entfernung
einen Parteigenossen gewinnen wollte , stellte
den Antrag , ihn wegen seines religiösen
Bekenntnisses auszuschließen , welcher Antrag
auch die Stimmenmehrheit für sich gewann .
Als aber das Parlament vom Gouverneur
aufgelöst wurde , wurde Hart von Neuem
gewählt .
Moses Myers , Mitglied der Staats - Le¬
gislatur von Süd - Carolina .

Henry Jacobs , Mitglied der Staats - Le¬
gislatur von Nord - Carolina . Es wurde
im Hause der Antrag gestellt , ihm seiner
Religion halber den Zutritt zu verweigern ,
dieser Antrag aber einstimmig verworfen .

Mordecai Myers , Mitglied der Staats -
Legislatur von Georgia .
Samuel Iudah , Mitglied der Staats - Le¬
gislatur von Indiana .
Lhavman Levy , Mitglied des Senats von
Süd - Carolina .

Ich werde mich bemühen , dieses Verzeichniß womög¬
lich fortzusetzen . Vielleicht gelingt eS mir , von den obi¬

gen weitere Nachrichten zu erhalten , dieselben sind mei¬
stens in Localblättern enthalten , theils schwer zugänglich ,

theils gänzlich verloren . Man findet bei einigem Nach¬
forschen , daß eine große Anzahl Juden , besonders in dem
in religiöser Beziehung weit toleranteren Süden , her¬
vorragende Stellungen einnahmen . Wir dürfen jedoch
nicht verschweigen , daß gerade die gebildetsten portugie¬
sischen Familien sich schon frühzeitig in den südlichen
Staaten niederließen .

In meinem vorigen Schreiben an Sie habe ich ' bei

Aufzählung der jüdischen Congreß - Mitglieder E m a n u e l
Hart von Rew - Aork ( und wahrscheinlich auch noch
Andere ) zu erwähnen vergessen . Im Staatenhause von
Misiouri saßen vor einigen Jahren die Herren Isidor
Busch , Ihnen gewiß als der erste Herausgeber des Wie¬
ner Jahrbuches bekannt , und Meier Friede aus Cur -
hesseri .

Daß in Jamaica einmal unter 47 Abgeordneten 8
Juden ins Parlament geschickt wurden , habe ich schon vor

18 Jahren in Ihrem Blatte bemerkt .
H . Hochheimer .

22 . Mendes I . Lohen . (Amerika . )

Im Jahre 1785 wanderte Israel Cohen aus Obern¬
dorf , einem kleinen Platze in Würtemberg , dem Geburtsorte
des kürzlich verstorbenen Rabbiners Frankfurter in Ham¬
burg und des Rabbiners Schwabacher in Odessa , nach
Amerika aus und wählte Richmond im Staate Virgi -
nien zu seinem Wohnplatze . Nach zwei Jahren kehrte
er nach Europa zurück , vermählte sich in London mit

einer Engländerin (natürlich Jüdin ', die er in seine neue
Heimath brachte . Sie beschenkte ihn mit sechs Söhnen ,
von denen drei , sämmtlich Familien zurücklassend , schon
seit längerer Zeit todt sind , drei , sämmtlich Jungge¬
sellen , noch am Leben .

Mendes wurde als der dritte Sohn im Jahre 1797
zu Richmond geboren , woselbst er , sowie überhaupt die
Brüder alle , eine sorgfältige Erziehung erhielt . Da sich
damals blos eine portugiesische Gemeinde in Richmond
befand, ŝo nahm die Familie diesen Ritus an , den sie

«*■
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auch bis auf den heutigen Tag beibehielt . Dadurch nun

und auch durch den Umstand , daß die Mutter nur eng ?

lisch sprach , wurden die Söhne der deutschen Sprache und

dem deutschen Wesen ganz und gar entfremdet . Um das

Jahr 1815 verließ die ganze Familie Rickmond und

siedelte sich , mit Ausnahme eines einzigen Sohnes , der

sich in Norfolk , ebenfalls in Birginien , niederließ , in

Baltimore an . Hier nun zählen die Cohen seit länger

als einem halben Jahrhundert zu den hervorragendsten

und angesehensten Familien nicht nur der Stadt , sondern

des ganzen Staates , eine Stellung , die sie sich , so lange

sie noch Geschäftsmänner waren * ) , durch ihre strenge

Redlichkeit , und zu allen Zeiten durch ihren Gemein -

und Wohlthätigkeitssinn begründet hatten . Kehren wir

nun zu unserem Mendes zurück . Mendes I . Cohen war

von Jugend auf ein eifriger und , was in Amerika schon

etwas sagen will , ehrlicher Politiker . Niemals machte

er die Politik zu einer Profession , niemals war sie ihm

„ eine tüchtige Kuh , die ihn mit Butter versorgt " , denn

niemals bekleidete er ein bezahltes Amt . In seiner Ju¬

gend machte er die Befreiungskriege mit , durchreiste spä¬

ter , in den Jahren 1832 und 33 Palästina , ging von

da nach Nubien und besuchte auf der Rückreise fast alle

europäischen Staaten . Im Jahre 1836 wurde er zum
Aide - <le - camp des Gouverneurs von Maryland ernannt .

Im Jahre 1848 wurde er von der demokratischen Partei

der Stadt Baltimore mit großer Stimmenmehrheit zum

Abgeordneten für die Staats - Legislatur , die in Anna¬

polis tagt , gewählt . Auf seine Collegen übte er bedeu¬

tenden Einfluß , weniger durch hervorragende Beredsam¬
keit , als vielmehr durch seine imposante Persönlichkeit und

durch sein gerades und uneigennütziges Wesen . Ihm

hauptsächlich haben wir es zu verdanken , daß der soge¬

nannte Test - oath aus der erst vor einigen Monaten in ' s

Leben getretenen neuen Verfassung gestrichen wurde , denn

wenn auch Herr Cohen kein Mitglied der letzten Legis¬

latur war , so ist sein Wort doch noch von gutem Klange ,

nicht nur bei den hervorragendsten Persönlichkeiten seiner

Partei , sondern selbst bei seinen politischen Gegneru .

Obgleich ein Greis , nimmt Herr Cohen noch immer

den lebhaftesten Antheil an allen politischen Vorgängen ,

aber auch an Allem , was das Wohl und Wehe seiner

Glaubensbrüder betrifft . Wo es das Wohl Israels zu

* ) Die Cohen waren Eigenthümer einer Bank , und als
einst bei einer Erise die sämmtlichen hiesigen Banken ihre No¬
ten gegen Gold und Silber einzuwechseln sich weigerten ,
waren Me die einzigen , die sich dieser Bewegung nicht anschlos¬
sen , sondern sich verpflichtet fühlten , nach wie vor ihre Noten
einzulösen . Um sie dafür zu strafen , schlossen die andern Banken
die Noten der Cohen ' schen Firmen aus , und Niemand erwartete
etwas anderes , als daß sie in dieser großen Klemme sich eben¬
falls gezwungen sehen würden , ihre Zahlungen einzustellen . Aber
sie verkauften , oder vielmehr verschleuderten ihr bewegliches und
unbewegliches Gut um den geringsten Preis , — denn in einer
Crise sinkt der Werth aller Gegenstände — nur um ihren Ver¬
pflichtungen Nachkommen zu können . Jetzt zählen dieselben wie¬
der zu den wohlhabendsten Häusern Baltimores .

? fördern , wo es irgend ein wohlthätiges Unternehmen zu
unterstützen gilt, da finden wir feinen und seiner Brüder
Namen immer in der vordersten Reihe . Er ist Jsraelite
im schönsten Sinne des Wortes . * )

23 . Meier Friede .

Hatten wir es in der Schilderung der beiden Abge¬

ordneten Nr . 14 . und 22 . mit Männern zu thun , die

ihrer Geburt und gesellschaftlichen Stellung nach den

Kreisen der amerikanischen Aristokratie angehören — auch

Amerika , das südliche vorzugsweise , hat seine Aristo¬

kratie , und unter den Juden rechnen sich die von portu -

gisischer Abkunft dahin , und wohl auch solche , die sich

dem Port . Cultus angeschlofsen haben und die nicht sel¬

ten hochmüthig auf ihre deutsch redenden Brüder herab¬

sehen , während sie selbst ihr schlechtes Deutsch nur mit

einem noch schlechteren Englisch vertauscht haben — in

dieser Skizze haben wir es mit einem Manne zu thun ,
der aus den drückendsten und ärmlichsten Verhältnissen

hervorgegangen , durch Geistes - und Willenskraft , durch

Fleiß und Ausdauer zu staatlichen Würden und mate¬

riellen Gütern gelangt ist , der im vollsten Sinne des

Wortes der Schmied seines eigenen Glückes geworden .
Meier Friede wurde um das Jahr 1820 in

Schenklengsfeld , einem kleinen Orte in Kurhessen ,

geboren , woselbst sein Vater die Lehrer - und Vorsän¬

gerstelle bekleidete . Nur wenige Jahre zählte der Knabe ,
als der Vater starb , der seine Familie — die gewöhn¬

liche Hinterlassenschaft der Lehrer — in Noch und Ar -

muth zurückließ . Der geistvolle Knabe mußte es sich

gefallen lasten , bei einem Buchbinder als Lehrling an¬

gedungen zu werden . Wie lange er dieses Handwerk

getrieben , wissen wir nicht . Das Jahr 1842 fin¬

det ihn in Amerika . Den unvermeidlichen Hausirer -

bündel auf dem Rücken , durchstreift er mehrere Jahre

hindurch das Land „ nach seiner Länge und nach seiner

Breite " , bis es ihm gelingt , einen , , störe “ zu eröffnen .

Der „ Store “ ist in der Regel der Gegenstand der hei¬

ßesten Sehnsucht aller „ Peddlar " und der Schlußstein

ihrer Wirksamkeit , nur daß mit der Zeit der „ störe " zu
„ Stores " und das „ Retail “ zu einem „ whole - sale - busi -

ucss " werden muß , dann ist das „ Goldland " erreicht .

Nicht so bei unserem Friede . Als er durch sein Geschäft

sich einiges Vermögen erworben hatte , verlegte er sich

auf das Rechtsstudium , und nach wenigen Jahren finden

wir ihn in St . Louis , in Missouri , die Advvcatur aus¬

üben und bald darauf als Richter an einem dortigen

Gerichtshöfe ( court ) . Er kaufte in jener Zeit ein Stück

* ) Noch im Jahre 1853 bereiste Herr Cohen Europa , ver -
aß aber nicht nach Wallerstein (in Baiern , an der würtem -
ergischen Gränzc , wohin früher i vielleicht jetzt noch ) die Ge¬

meinde Oberndorf ihre Tobten bestattet hatte ) zu gchen , um die
Gräber seiner Vorfahren aufzusuchen .
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Land von 960 Ackern an * ), das in dem damals noch

sehr dünn bevölkerten Missouri um einen Spottpreis

losgeschlagen wurde , das aber in Kurzem einen so ho¬

hen Werth erreichte , daß es seinen Besitzer zu einem der

wohlhabendsten Männer des Staates machte .

Im Jahre l S60 wählte ihn die jüd . Gemeinde „ Bnai -

El " zu St . Louis zu ihrem Vorsteher , und seine Be¬

mühungen waren es , die dieser Gemeinde einen geregel¬

ten , mit Orgel und Chor begleiteten Gottesdienst ver¬

schafften . Am 6 . August desselben Jahres ( 1860 )

wurde er mit großer Stimmenmehrheit von Seiten

der republikanischen Partei zur Staats - Legislatur von

Miffouri erwählt . Hier , in Jefferson - City , dem Sitze

des Missouri - Gouvernements , fand Herr Friede bald

Gelegenheit , nicht blos seine Beredsamkeit zu entfalten ,

sondern auch für seine Glaubensbrüder in die Schranken

zu treten . Wir lassen hier Herrn Dr . Emhorn in seinem

„ Sinai " ( 1861 ) sprechen :

„ Mit Vergnügen veröffentlichen wir in Nachfolgen¬

dem ziemlich vollständig nach dem , von Herrn Isidor

Busch , Mitglied der Staatsconvention aus Jefferson - City ,

uns zugesendeten „ Daily Examiner “ eine Rede , welche

neulich in der genannten Legislatur Herr M . Friede ,

zugleich Präsident der jüdischen Gemeinde zu St . Louis ,

zur Verteidigung seiner Glaubensgenossen gegen vor -
urtheilsvvlle Aeußerungen hielt . Bedauerlicher Weise

können wir die Anklage selbst in dem genannten Blatte

nicht finden , doch ist dieselbe aus der Erwiederung leicht

zu erkennen . "

„ Als der einzige Repräsentant von jüdischem Bekennt -

niffe in diesem Hause halte ich mich für verpflichtet , auf

die Bemerkungen des Herrn aus Jackson in Bezug auf

„ das alte Gottesvolk " kur ; zu erwidern .
Ich danke meinem Gotte , daß die Vereinigten Staa¬

ten von Amerika , deren Constitution zu unterstützen ich

geschworen , mir und meinem Volke die Rechte freier

Menschen verliehen . Hier fanden wir ein Asyl gegen

den Druck der europäischen Monarchien und dafür suchen

wir unserem Lande zu lohnen durch unsere Industrie ,

unsere Arbeit , unser Capital und insbesondere — in

diesen schwierigen Zeiten — durch unsere Anhänglichkeit
an die Flagge , die uns Segen nach Innen und Schutz

nach Außen gewährt . Der große Lord Petersborough

bemerkte , er sei für einen parlamentarischen König

und eine parlamentarische Constitution , nicht aber für

einen parlamentarischen Gott und eine parlamentarische

Religion . Im Namen meiner Brüder danke ich den
Vätern dieser Republik für die Constitution , die sie

schufen , und ich bete zu Gott , daß er uns für immer

verschont lassen möge von einem „ constitutionellen Gott "

und „ einer constitutionellen Religion . " Um aber dem

genannten Herrn in einer mehr directen Weise zu er -

wiedern , wünsche ich hervorzuheben , daß die Juden die

* ) Siehe A . Z . d . I . , Jahrgang 1860 , S . 653 .
Corr .

Väter des Handels und der Banken sind , die Schöpfer

des Wechselsystems , das so eng verschlungen ist mit dem

Geschäftsverkehr sowohl zwischen Einzelnen , wie ganzen

Nationen , und unsägliche Bortheile gewährt . Einige der

sichersten und berühmtesten Banken in Europa haben

ebensowohl ihre Entstehung , wie ihre Fortdauer dem

Geschicke und Capital der Juden zu verdanken . Daran

sollten amerikanische Gesetzgeber und Kaufleute sich ein

lehrreiches Beispiel nehmen . Der Name Rothschild

ist überall ein heimischer Klang , er ist der Geldkönig * ) .

Die finanzielle Geschicklichkeit dieser Familie hat sie zu

einer Weltmacht erhoben . Die Anstellung Fould ' s als

französischer Finanzminister liefert einen schlagenden Be¬

weis , wie hoch der weitsehende Napoleon das jüdische

Talent in Finanz - Angelegenheiten anschlägt . Ebenso

wird von D ' Jsraeli eine der hervorragendsten Stellungen

im englischen Ministerium eingenommen . So ist die

Geschichte der Vergangenheit und der Gegenwart ein

Beleg für die ununterbrochene Anerkennung der ausge¬

zeichneten finanziellen Geschicklichkeit dieses geschmähten

Volkes , das Leute ohne Einsicht blos für eine Nation

von Geldwechslern , Geldmachern und Geldsammlern

halten . Es ist Thatsache : die Juden beherrschen oft

den Geldmarkt und werden eben so oft von Kaisern

und Königen um Rath angegangen , wenn es gilt , den

„ Nerv der Kriegsführung " oder die Mittel zur Aus¬

führung öffentlicher Verbesserungen herbeizuschaffen . Wäre

dieses Volk im Directorium der Missonri - Bank geziemend

repräsentirt , so würde sich dieselbe nach meiner Meinung

jetzt nicht in der traurigen Lage befinden , die Hülfe

des Staates ansprechen zu müssen . Wo hätte man je¬

mals hier oder in Europa gehört , daß Banken unter

der Leitung angesehener Juden ihre Zahlungen einstell¬

ten ? Man blicke doch hin auf die Sparbanken in St .

Louis , an welchen einige Juden als Stockhalter und

Directoren sich betheiligen ; sie behaupten im Verhält¬

nisse zu andern solchen Anstalten eine beneidenswerthe

Stellung . Wo wäre auch nur Ein Geschäftsmann vor¬

handen , der über die Verwaltung derselben Beschwerde
führen möchte ? Doch besitzt der Staat Missouri eine

Institution , womit mein Volk allerdings nichts zu schaf¬

fen hat — ich meine : das Zuchthaus , das wir von

diesem Capitole aus wahrnehmen können , und ich bin

fest davon überzeugt , daß keiner meiner Collegen in die¬

sem Hause , der sich dahin verfügen wollte , einen Juden

mit dem Brandmale der Beschimpfung dort fände . Noch

eine andere Anstalt ist vorhanden , worin Sie keinen

Juden finden — die Armenhäuser . Wie ihr ( der

Juden ) gutes Betragen , ihr moralisches Wesen und ihre

Gewohnheit , ihren Geschäften getreulich obzuliegen , sie

euren Gefängnissen entzieht , so auch ihr Fleiß , ihre Ge -

* ) In einer europäischen Abgeordnetenkammer würde eine
solche Bemerkung den Judenfeinden sehr willkommen sein , nicht
so in Amerika , wo der Dollar wirklich König ist und ein Dol¬
larkönig — König der Könige . Red . d . Sinai .
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wandtheit und ihre Sparsamkeit — euren Armenhäusern .
— Als England noch eine Wildniß war , wie New
Guinea , Paris — ein Sumpf und dieses mächtige Land
Niemandem außer Gott bekannt , als die Athener die
Buchstabenschrift noch nicht kannten und noch keine ein¬
zige Hütte stand auf einem der 7 Hügel Rom ' s , besaß
mein Volk schon befestigte Städte und Cedernpaläste ,
seine Schulen und seine Theologie , seine Flotten , seine
großen Staatsmänner und Kriegshelden , seine Philoso¬
phen , Geschichtsschreiber und Poeten . Und dieses Volk
hatte auch seinen Handel und ein System des Geschäfts¬
verkehrs , wovon unsere modernen Solone viel Weisheit
lernen könnten . Ja , es ist eine von ^ Madison bezeugte
Thatsache , daß ein patriotischer Jude , Namens Salo -
mon , durch Talent und Emsigkeit zu großen Reichthümern
gelangte , während des Freiheilskampfes und noch nach
errungener Selbständigkeit mehreren Congreßmitgliedern
ihre Unkosten zahlte , wobei Madison ausdrücklich be¬
merkt : er wisse nicht , wie der Congreß ohne das Geld
und den Credit des Juden Salomon in Sitzung hätte
bleiben können . Er förderte die Sache der Freiheit da¬
heim und auswärts und verdient als Finanzmann der
Revolutionszeit Robert Morris an die Seite gestellt
und von jedem freien Amerikaner in liebendem An¬
denken gehalten zu werden . Kein persönlicher Vortheil ,
keine wucherische Absicht lag seinem Unternehmen zu
Grunde — nein ! er gab sein Geld für eine heilige
Sache , ohne eine andere Belohnung dafür anzusprechen ,
als welche jeder Patriot schon in der Unterstützung des
Vaterlandes findet . Der Staatsschatz besaß damals
keinen Dollar , und hauptsächlich ein Jude trug dazu
bei , die Verwaltungsmaschine in Bewegung zu erhalten .
Und so könnte meines Wissens auch bei der gegen¬
wärtigen Beschaffenheit in diesem Staate nichts Besseres
gethan werden , als die Gewandtheit und das Capital
der Brüder Joseph ' s zu Hülfe zu rufen , der den könig¬
lichen Schatz mit Geld und die Vorrathskammern mit
Getreide füllte . Es giebt Geist unter den Stammes¬
genossen des Jesaias und Energie unter den Nach¬
kommen der Makkabäer . " —

Wie wir hören , wurde kurze Zeit nach Vertagung
der Legislatur Herr Friede von der republikanischen
Partei zum Gouverneur von Missouri ernannt , welche
Ehre aber Herr F . ablehnen zu müssen glaubte . Beim
Ausbruche des Bürgerkrieges zeigte Herr F . , daß er
nicht blos das Wort , sondern auch die Waffen zu füh¬
ren vermöge , indem er den ganzen Krieg mitmachte .
Wohlbehalten kehrte er aus ' demselben nach St . Louis
zurück , woselbst er gegenwärtig als Privatmann lebt und
sich der Achtung aller seiner Mitbürger erfreut .

Einbruchsdiebstahl im Tempel der jüdisch¬
türkischen Gemeinde ; u Wien .

Als gestern um 6 Uhr früh der Tempeldiener des
israelitisch - türkischen Bethauses wie gewöhnlich das Got¬
teshaus vor der Morgenandacht öffnen wollte , fand er
die eingefugte Quadratplatte der linken Eingangsthür
herausgeschnitten und auf dem Boden liegen . Seine
Vermuthung , daß hier ein Raub ausgeführt wurde , be¬
stätigte sich , als er eiligst in das im ersten Stocke be¬
findliche Gotteshaus eilte und überall Spuren fand ,
die auf eine ausgeführte verbrecherische That wiesen .
Die später eingetroffenen Vorstände machten sofort die
Anzeige bei dem Leopoldstädter Polizei - Commiffariate ,
eine Gerichts - Commission begab sich an den Thatort
und nahm folgenden Thatbestand auf : „ Der Thäter
mochte zur Ausführung des Diebstahls die erste Viertel¬
stunde nach Mitternacht gewählt haben , denn um Mit¬
ternacht wurde die an der äußeren Tempelwand befind¬
liche Gasflamme von einem Laternanzünder ausgelöscht ,
welcher um diese Zeit nichts Verdächtiges in der Straße
bemerkte . Mit welcher Muße der Thäter arbeitete , geht
daraus hervor , daß in die herausgebrochene Platte der
Eingangsthür zuerst mittels eines Handbohrers im Qua¬
drate 170 Löcher gebohrt worden waren , worauf erst
die Platte mittels eines Stemmeisens herausgeschnitten
wurde . Durch dieses Manöver gelangte der Thäter in
den Corridor des Tempels , entfernte auch hier auf die¬
selbe Art wie bei der Eingangßthür eine Quadratplatte
von einer in ein Nebencabinet führenden Thür , erbrach
hier den Geldschrank und entwendete daraus blos einen
Ducaten in Gold und mehrere Eingulden - Banknoten .
Das in einer silbernen großen Schüssel und in mehre¬
ren Säckchen befindliche Kupfergeld in Betrage von 20
und 30 fl ., sowie Zehnkreuzer - Münzscheine im Betrage
von 18 fl . ließ der Thäter unberührt . Bon da gelangte
er in das Innere des Andachtsortes , riß hier die „ heilige
Lade " auf und raubte die über den Gesetzrollen ange¬
brachte silberne Krone im Werthe von 200 bis 300 fl .,
ließ jedoch die Gesetzrollen , sowie die mit Gold gestickten
Vorhänge der Lade unberührt . Der Dieb versuchte auch ,
wie die Spuren nachwiesen , die Erbrechung der Opfer¬
stöcke und eines in einem Nebenzimmer befindlichen Schreib¬
tisches , in welchem sich sehr viele silberne Kleinodien
und ein großer Geldbetrag befanden . Bis jetzt ist nicht
die geringste Spur zur Entdeckung des Verbrechers vor¬
handen . "

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .

Verantwortlicher Redakteur Dt *. H . Lotze .
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