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Bonn , 15 . December .

Zum Schlüsse des Jahres .

Das eben ablaufende bürgerliche Jahr war , auch
aus unserem Gesichtspunkte betrachtet, von mannigfachen
Inhalt . Auch in ihm Gutes und Uebles , allerhand
Kampf , mehrfache Erfolge und Aussichten auf weitere
Entscheidungen , wie auf weitere Anstrengungen und ' Ziel -
punkte . Wir haben noch in den letzteren Nnmmern von

sehr glücklichen Ereignissen zu sprechen gehabt . In dem
großen österreichischen Kaiserstaate , diesseits und jen¬
seits der Leitha , wo fast eine Million unserer Glaubens¬
genossen ihr Vaterland haben , ist die Gleichberechtigung
entschieden zum Grundsätze , ein integrirender Theil der
Staatsgrundgesetze geworden . Wenn auch diesseits der
Leitha noch einige Formalitäten fehlen , um sie als Ge¬
setz verkündigt zu sehen und sie in Ungarn erst noch
als Gesetzentwurf seitens der Regierung der Deputirten -
tafel vorliegt , so kann doch kein Zweifel über das völlige
Zustandekommen mehr gehegt werden , und die ersten
Wochen des neuen Jahres werden hierüber zu berichten
haben . Allerdings beginnt dann das zweite Moment
unserer Thätigkeit , die Verwirklichung , die reelle Aus¬
führung überwachen zu helfen . Aber wir gestehen , daß
wir hierüber im österreichischen Kaiserstaate die besten
Hoffnungen hegen . Dieses Reich hat begonnen , sich aus
dem Verfall , aus der Zersetzung , in die es gerathen ,
mit großer Energie herauszuarbeiten ; es hat dies im
Geiste freisinniger Grundsätze begonnen ; es liegen da
noch viele materielle Elemente , die noch unausgebeutet
der Entwickelung und Verwendung harren , und unter
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solchen Umständen wird am ehesten kleinliche Ausschlie¬

ßung , engherziges Bedenken nicht zugelassen , sondern in

dem Anlauf , den man gewonnen , in dem Drange , die

ersehnte Höhe zu erreichen , läßt man vorurtheilsvolle

Rücksichten hinter sich und schreitet entschieden vor . Mag

daher die Aushebung des Conkordats formell mehr oder

weniger glücken , durch die neuen Gesetze wird der Geist

des Conkordats verdrängt und wenigstens für die Gleich¬

berechtigung kann dasselbe Hindernisse nicht lange mehr

schaffen . Das Conkordat war der Ausdruck für den

Geist ^ von 1856 , desselben Jahres , in welchem auch in

Berlin von den Reaktionären der Versuch gemacht wurde ,

die Gleichberechtigung aus der preußischen Verfassung

wieder zu . verdrängen , ein Versuch , der so völlig schei¬

terte , und wodurch erwiesen wurde , von welcher Bedeu¬

tung es unter allen Umständen ist , das Prinzip im

Staatsgrnndgesetz ausgesprochen zu haben . Das gegenwär¬

tige Andrängen gegen das Conkordat und für die Gleich¬

berechtigung der Culte ist der Geist des Jahres 1867 ,

und er hat bereits den Sieg dahin erfochten , daß die

Gewissensfreiheit auch in die österreichischen Staatsgrund -

gesetze ihren Einzug hält . Richten wir nun noch unse -

' ren Blich auf den norddeutschen Bund , auf dessen Ver¬

fassung und die schon jetzt daraus erftossenen Consequen -

zen , so können wir die Resultate des ablaufenden Jah¬

res gewiß hoch anschlagen .

Dies freilich darf uns nicht vergessen machen , daß

die alten Mächte immer noch vorhanden sind , daß sie

den Kampfplatz durchaus noch nicht verlassen haben ,

daß sie zum anderen Theile nur unter der Oberfläche

schlummern , und von den Kämpfen des Tages geweckt ,

abermals zu erstehen und mit den alten Waffen zu

streiten wohl vermögen . Stellen wir uns z . B . folgende

Seenen zusammen . Von Brünn wird unter dem 9 . De -

cember gemeldet : „ Hier wurde Ende vorigen Monats

ein Fest gefeiert , welches durch die Art seiner Begehung

eine Beachtung auch in außerösterreichischen Kreisen ver¬

dient , indem es einen wesentlichen Beitrag zu den man¬

nigfachen Zeichen der Zeit liefert , daß auch in dem öster¬

reichischen Kaiserstaate ein freier Geist der Duldung und

Achtung unter den verschiedenen Confessionen tagt .

Anlaß zu dem erwähnten Feste war die Einweihung

der in schönem gothischen Style neuerbauten Kirche für

die Protestanten in Brünn . Beim Festdiner erhob

sich unter allgemeinem Beifall Dr . Giskra ( Präsident

des Reichstages ) . Er dankte als Bürgermeister der Ge¬

meinde für den Bau der Kirche , denn sie sei eine Zierde

der Stadt ; er dankte den Protestanten überhaupt , denn

sie seien die Gründer der Brünuer Industrie gewesen , die

so fruchtbar für die Stadt und das Reich wurde . Eine

kleine Gemeinde habe hier ein großes Werk geschaffen ,

denn eine Idee habe sie begeistert — das sei ein erhe¬

bendes Beispiel . Die Kirche in ihrer gottgefälligen Wirk¬

samkeit sei auch das Symbol der Kultur , der Civilisa -

tion , der Humanität und des Fortschritts . Redner ge¬

dachte ferner des Kaisers Joseph II . , der mit seinem

Toleranz - Patente echt human gewirkt . In Brünn herrschte

Toleranz , hier haben Katholiken und Juden zum Baue

der protestantischen Kirche Leigetragen . „ Ich war un¬

längst in Klostergrab bei Leitrneritz , " fuhr Dr . Giskra

fort , „ dort gab die Zerstörung einer protestantischen

Kirche das Signal zum dreißigjährigen Kriege , doch

fürchten Sie nicht , daß Ihre neue Kirche zerstört wird .

Zeloten und Finsterlinge haben wohl den Wunsch danach ,

aber nicht mehr die Kraft , und in einer Zeit , wo der

Kaiser selbst bei der Wahl seiner Räthe nicht mehr nach

dem Glaubensbekenntnisse fragt , ist die volle Toleranz

nicht mehr fern . ( Enthusiastischer Beifall . ) Der endliche
Sieg der vollen Gleichberechtigung und der Idee des

Staatsbürgerthums wird zwar nicht ohne Kampf errun¬

gen werden — aber es ist kein Kampf wie im dreißig¬
jährigen Kriege , er ist unblutig und wird nur mit der

Waffe des Geistes geführt — doch sicher ist auch der

Sieg , weil mit uns die Ideen der Zeit , die Intelligenz

von Europa mit in den Kampf treten gegen eine unse¬

lige Akte , welche unserem Kaiser in einer bangen Stunde

abgerungen wurde . Möge der Kampf ein kurzer sein

in dem Streite der Freiheit und gesetzlichen Gleichheit

gegen die bloße Willkür und historische Vorrechte , und

möge den österreichischen Völkern die Freude recht bald

gegönnt sein , zu erleben den Sieg der wahren Gleichbe¬

rechtigung und Intelligenz , den vollen Sieg der Huma¬

nität und Civilisation über Roheit und Fanatismus .

Oesterreich hoch !" i Lebhafter und anhaltender Beifall .)

Dr . Giskra wurde hierauf von allen Seiten auf das

lebhafteste begrüßt . " — Von Prag dagen schreibt man :

„ Der Bischof Mahala von Leitmeritz hat einen Hirten¬

brief erlassen , in welchem er gegen beinahe alle Zeitun¬

gen der deutsch - slawischen Länder Jnvectiven schleudert ;

er sagt , sie seien meistens von Juden geschrieben , welche

mit wachsendem Ungestüm ihr drohendes Geschrei gegen

das Conkordat erheben . " — An anderen Orten dasselbe

Geschrei . In Baden wie in Oesterreich soll die Schule

von der Kirche frei werden , Da erscheint in Freiburg
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im Breisgau ein ultramontanes Pamphlet : „ Der Wech¬
selbalg , womit Baden und Oesterreich aufgeholfen wer¬
den soll . Gezeichnet von Alban Stolz ." Darin heißt
es u . A . : „ Betrachten wir nun auch die Personen et¬
was genauer, welche diese heillose Trennung der Kirche
und des Staates wollen . In erster Linie stehen die
Juden mit Schweinefleisch , d . h . sogenannt gebildete Ju¬
den , die gar keine Religion mehr haben . Der Jude
überhaupt kann sich nur freuen , wenn die christliche
Kirche keinen Vorzug vor der Synagoge mehr hat .
Weil aber jene Schweinefleisch essenden Juden insbeson¬
dere das Christenthum hassen , so freuen sie sich über
Alles , wovon sie Hoffnung haben , daß es dem Christen¬
thum Schaden bringt . Sodann hat der Jude den Vor¬
theil, daß er in einem Staat , der sich von der Kirche
getrennt hat, alle Stellen und Aemter bekommen kann ;
der Jude kann da Oberschuldirektor , Minister , Amtmann ,
Notar werden , über Christen kommandiren und neben¬
her doch noch seine „ Geschäftcher " forttreiben ."

Wir glauben uns der Mühe überhoben , gegen solche
Auslassungen , wie gegen dieses ganze , im gemeinsten
Tone und mit den lächerlichsten Argumenten gespickte
Pamphlet nur ein Wort zu verlieren . Denn verloren
ist in der That jedes Wort , womit inan es bekäinpfen
möchte . Diese Herren , welche vorgeben , die Religion
zu vertheidigen , zeigen sich dabei so irreligiös , welche
sich als Vorkämpfer der Wahrheit und des Rechtes ge -
riren , lügen und trügen so sehr , daß sie der Religion ,
der von dieser gelehrten Wahrheit und dem von dieser
verkündeten Rechte mehr Schaden thun , als alle Athei¬
sten und Materialisten zusammengenommen . Woher
weiß denn der Herr Bischof von Leitmeritz , daß alle
liberalen Zeitungen von Juden geschrieben werden ?
Wenn er die Redaktionen aller Zeitungen , ja nur der
meisten kennen würde , so würde er wissen , daß seine
Behauptung eine Lüge ist . Kennt er sie aber nicht , ist
es eines Bischofs würdig , auf gut Glück eine Lüge in
die Welt zu schreiben , sie in einem Hirtenbriefe , der die
ihm anvertraute Heerde zu Religion und Wahrheit er¬
mahnen soll , hinauszuschreiben? Doch wir stellen da
eine Forderung , die überaus naiv erscheinen wird . Im
Uebrigen wiederholen diese Anschuldigungen die katholi -
lischen Bischöfe , Prediger und Skribenten aller Orten ,
so daß der Einzelne für sie gar nicht mehr verantwort¬
lich ist . Sie ist die gangbarste Melodie, welche der ganze
Chorus immer und immer wiederholt . Ihre Zuhörer¬
schaft soll dieselbe in Fleisch und Blut ausnehmen , und

dies ist es denn fauch eigentlich , was sie uns wichtig
macht . Es ist uns zuletzt sehr gleichgültig , was die
Herren Bischöfe , Prediger und Skribenten einer gewis¬
sen Richtung sagen — denn die wenigsten glauben es
selbst , und bedienen sich dieser Behauptung nur als ei¬
nes Mittels , die ganze große liberale Partei zu ver¬
dächtigen und möglichst verachtet zu machen . Aber das
ist uns nicht gleichgültig , wenn sie das Volk gegen uns
hetzen und fanatisiren . Daß so Etwas z . B . in Böh¬
men nicht ohne Folgen ist, weiß man . Jndeß wir müs¬
sen dies überwinden , wie so Vieles schon überwunden
worden , z. B . dasselbe Manoeuvre seitens der Kreuz -
zcitungspartei in Preußen .

Ernsterer Art waren und sind die Verfolgungen ,
welche unsre Glaubensgenossenin Rumänien zu er¬
dulden hatten und deren Ende noch nicht abzusehen ist .
Trübe ist auch die Aussicht in Rußland . Die jüng¬
sten Verordnungen der russischen Regierung , z. B . im
neuen Paßgesetze das Verbot des Grunderwerbes zu Li -
thauen , enthalten stets Ausnahmebestimmungen betreffs
der Juden . In den Ostseeprovinzen , in welchen sich die
Deutschen und die Russen gegenüberstehen , vereinigen
sich beide darin , die Juden zu befeinden . Der in der
letzten Zeit so sehr gesteigerte russische Nationalfanatis -
mus wendet sein Schwert ebenso gut gegen die Juden
wie gegen alle "Nationalitäten . Dies ist ein Kampf, wo
Gründe und Thatsachen wenig ausrichten , und darum
nennen wir die Aussichten dort trübe . Der Geist , in
welchem sich Rußland nach dein Krimkriege erhob und
seine Verjüngung anstrebte , hat einen traurigen Ueber -
gang zum Nationalfanatismus genommen , und doch ist
gerade dieser eher geeignet zu zerstören als aufzubauen ,
Wunden zu schlagen als zu heilen . Wir wiederholen ,
was wir schon oft gesagt : das Nationalitätspriuzip ist
heilsam , schöpferisch und berechtigt, wenn es zugleich voin
Geiste der Hmnanität geklärt und geläutert , vom Geiste
der Freiheit durchdrungen ist . Sonst ist es eben so ge¬
fährlich wie rechtlos , und beschädigt am meisten die,
welche ihm als Träger und Werkzeug dienen .

Inmitten dieser großen Bewegungen ging die innere
Arbeit des Judenthums geräuschlos aber sicher weiter .
Glücklicherweisehatte das ablaufende Jahr von keinen
inneren Streitigkeiten und Zerwürfnissen zu berichten .
Man scheint von der hyperorthodoxen Seite her einge¬
sehen zu haben , daß mit den Schimpfereien und Hetze¬
reien Nichts gewonnen , vielmehr Biel verloren wird .
Steht sie von diesen Wühlereien ab , so wird ihr "Nie -

52 *
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wand zunahetreten , da ja jede Ueberzeugung , wenn sie

innerlich aufrichtig und nicht geheuchelt ist , ihre volle

Berechtigung und für die Gesannntheit der Religions -

genosfenschaft ihren Nutzen hat . Das erste Zeichen der

Heuchelei ist aber die lügnerische Verdächtigung anderer ,

die wühlerische Beförderung von Zerwürfnissen .

So geht denn auch dieses Blatt mit Besonnenheit

und Zuversicht in das neue bürgerliche Jahr hinüber ,

für welches es sich wieder ernste Aufgaben gestellt hat .

Sein äußerlicher Umfang hat sich im abgelaufenen Jahre

bedeutend vergrößert , so daß dieser Jahrgang 131 Druck¬

bogen umfaßt . Es mußte deshalb der Preis erhöht wer¬

den ; aber die Gunst des Publicums hat dies freundlich

ausgenommen und sich damit vollständig befriedigt erwie¬

sen . Mag uns die Anerkennung des Publicums auch

auf unserem weiteren Wege begleiten .

Literarischer Wochenbericht .

Bonn , 16 . December . Der Schluß des Jahrgangs

erinnert uns lebhaft an die Schuld , die wir als gewis¬

senhafter Redakteur noch auf uns lasten haben . Es ha¬

ben sich in der jüngsten Zeit bei uns die neuesten Er¬

scheinungen unserer Literatur angehäuft , ohne daß Zeit

und Raum vorhanden gewesen um ihnen in diesen Blät¬

tern gerecht zu werden . Wir wollen daher noch vor

Beginn des neuen Jahrgangs eine kurze Uebersicht der

uns vorliegenden Schriften geben , mit dem Vorbehalte ,

pflichtgemäß auf die bedeutenderen derselben ausführlich

zurückzukommen . — Außer den bereits in den bez . Cor¬

respondenzen erwähnten Trauer - und Gedächtnißreden

auf den sel . Rapoport haben wir noch drei erhalten

und zwar von Rabbiner Dr . Sonneschein , Predi¬

ger an der Neusynagoge in Prag , Rabbiner Dr . I .

Kohn , Pred . der Klaussynagoge in Prag , und unter

dem Titel : die drei Kronen von Dr . G . Kranz im

israel . Tempel zu Krakau . — An neuen Schulbüchern

kam uns zu : Die dritte ( Stereotyp - ) Auflage , „ Nach

den Ereignissen des Jahres 1866 umgearbeitet , berich¬

tigt und vermehrt , " des Haesters ' schen „ Lehr - und

Lesebuch oder die Vaterlands - und Weltkunde für die

Oberklassen der Volksschule , für israelitische Schu¬

len bearbeitet von weil . Dr . Em . Hecht , " Essen , Bä -

decker 1867 . Die 2 . und 3 . Aufl . wurde von Herrn

Lehrer Blumenfeld in Essen , welchem in der Ent¬

fernung aller , für die jüdische Schule unpassenden Stel¬

len und Stücke und in der Hinzufügung der für die¬

selben angemessenen und nothwendigen Piecen ein gro¬

ßes Verdienst zuzuschreiben ist . Wir können unser frü¬

her gegebenes Urtheil über die Reichhaltigkeit und Zweck¬

mäßigkeit des Inhalts und die Richtigkeit der Methode

nur wiederholen und glauben , daß für die bezeichneten

Klassen der jüdischen Volksschulen dieses Buch nur wenig

zu wünschen übrig läßt . Die gute Ausstattung 1( 618 S .)

und der geringe Preis ( 16 Sgr .) machen es zur Ein¬

führung in Schulen um so geeigneter . — „ Deutsches

Lesebuch für israelitische Volksschulen . Auf Veranstaltung

der kön . württ . israel . Oberkirchenbehörde herausgegeben .

Stuttgart , Metzler ' sche Buchhdlg . 1867 ." Wir können

für die Veranstaltung dieses Lesebuches der betr . Behörde

nur dankbar sein , müssen aber gestehen , daß uns die

Bezeichnung „ für israel . Volksschulen " zu weit gegriffen

scheint , da das vorliegende Buch uns nur für die oberste

Volksklasse einer verhältnißmäßig hochstehenden Volks¬

schule angemessen erscheint . Die Wahl der Gegenstände

und die Art ihrer Behandlung , so angemessen und wür¬

dig sie an sich sind , erfordern doch schon einen ziemlich

entwickelten Geist der Jugend . — „ Neue Lehrmethode

für den hebräischen Lese - und Sprachunterricht in der

ersten Klasse , von Wilhelm Singer , Hauptschulleh¬

rer . Pest , 1867 . Wilhelm Lauffer ." Dieses neue Le¬

sebuch empfiehlt sich schon äußerlich durch die ausgezeich¬

neten Typen , mit denen es gedruckt ist . — Von geschicht¬

lichen Werken haben wir erhalten : „ Das Volk Israel

in der alttestamentlichen Zeit , von Dr . Georg Weber ,

Prof , und Schuldirektor in Heidelberg . Leipzig , Will ) .

Engelmann 1867 . " Hierzu gehört als 2 . Theil : „ Juden¬

thum und Christenthum im Zeitalter der apokryphischen

und neutestamentlichen Literatur . Von Dr . Heinrich

Holtzmann , Prof , der Theol . in Heidelberg . Leipzig ,

Engelmann 1867 . " Dieses Werk verdient sicherlich eine

sorgfältige Beachtung unsrerseits , die wir ihm in der

nächsten Zeit zukommen lassen werden . Hingegen wird

es darauf ankonnnen , ob wir die Lust finden werden ,

uns mit einer negativen , hohlen und nicht selten lächer¬

lichen Kritik zu beschäftigen , um auf folgende Schrift

wieder zurückzukommen : „ Alte Zeiten , von Johannes

Mohr mann . Erster Band . Geschichte der Juden .

Erster Theil . Hamburg , Fritz Schuberth . 1868 ." —

Von Wichtigkeit dagegen erachten wir folgendes , soeben

erschienene Werk : „ Geschichte der biblischen Literatur und

des jüdisch - hellenistischen Schriftthums . Historisch und kri¬

tisch behandelt von Dr . Jul . Fürst , Prof , ander Uni -



versitat Leipzig . Erster Band . Bernhard Tauchnitz ,

Leipzig 1867 . " Wir werden unsere Leser mit dessen

Inhalte genauer bekannt machen . — Wir führen hier

noch auf : ' n man ti 'oa Vmizr Indem

wir die Ausdauer des Herausgebers rühmend anerkennen ,

geben wir am besten seinen Inhalt durch den Abdruck seines

ganzen Titels kund . „ Neue Denkmäler der jüdischen Litera¬

tur in St . Petersburg . 4 . Heft . Perlen der Lehrsprüche ,

enthaltend eine Sammlung von sinnreichen ..Sprüchen ,

Sentenzen , Maximen , Gnomen u . dgl . verschiedener Welt¬

weisen . Nach einer Handschrift der Firkowitsch ' schen

Sammlung auf der kaiserlichen Bibliothek zu St . Pe¬

tersburg , zum ersten Male herausgegeben und mit An¬

merkungen begleitet von Jonas Gurland , Magister

der kaiserl . St . Petersburger Universität . St . Peters¬

burg , M . Ettinger 1867 ." — Biblische und talmudische

Arbeiten : „ Das hohe Lied Salamonis . In poetischer

Nachbildung von Moritz Ehrlich . Berlin 1867 .

Mitscher & Röstell ." In sehr flüssigen gereimten Stan¬

zen . — „ Maleachi , eine exegetische Studie über die Ei -

genthümlichkeiten seiner Redeweise . Jnaugural - Disserta -

tion der philosophischen Facultät zu Jena zur Erlangung

der Doktorwürde , vorgelegt von Max Sänger , Be¬

zirksrabbiner in Mergentheim . Jena 1867 . W . Ratz ."

Eine sehr tüchtige , ebenso sehr durch die kritische Benu¬

tzung aller bisherigen Interpreten des Propheten wie

durch das umsichtige Selbsturtheil ausgezeichnete exege¬

tische Arbeit . — „ Scholien zum babylonischen Talmud

von I . Wiesner . Kreisrabb . zu Nachod . 3 . Theil .

Erubin und Pesachim . Selbstverlag ." Wir freuen uns ,

daß der gelehrte Verf . sich von den Schwierigkeiten , die

Fortsetzung eines solchen Werkes durchzuführen , nicht

abschrecken läßt . Dieser 3 . Theil steht seinen beiden

Vorgängern in Nichts nach . — Wir reihen hieran :
nrwn ncö . Das Buch haechad über die neun Grund¬

zahlen mit der Erklärung der vier ersten Zahlen vom

sel . S . Pinsker und der übrigen Zahlen von M . A .

Goldhardt . Odessa 1867 . — o -mmn in Vmn

n « Niznarn von P . M . Samo -

len skin . Odessa 1827 . — rrnn n - npa von dem¬

selben und ebendaselbst . — ntön non - , eine Hebräische

Übersetzung einer unserer Erzählungen mit einer An¬

sprache und einem Gedicht an Sir Moses Montesiore ,

von A . H . Zupnik , Brody 1867 . In sehr schönem ,

gewandtem Hebräisch . — Zu den neuesten Erzeugnissen

der neuhebräischen Poesie gehört : Die Lieder des Mirza -

Schaffy in ' s Hebräische übertragen und mit einem Pro¬

log versehen von Joseph Choczner , stud . phli .

Breslau , Schletter ' sche Buchhdlg . 1868 . Dem Freunde

dieser Literatur wird die große Gewandtheit und ziem¬

liche Correktheit der Sprache und die ansprechende Aus¬

stattung gewiß eine willkommene Gabe bieten . — Stu¬

diosus Moses Rosenfeld in Lemberg bringt ein Ge¬

dicht auf die vier Moses (Moses , Maimonides , Men¬

delssohn und Montesiore ) . — Dem polemischen Gebiete

gehört an : Les origines du serrnon de la montagne par
Hippolyte R o d r i g u e s . Paris , Michel Levy Fr &res

1868 . Das mit einer seltenen typographischen Pracht

ausgestattete Werk , eine Ausstattung , welche jedoch nicht

verhindert , daß die Citate aus dem Talmud meist an

ungenügender Bezeichnung leiden , will den Ursprung

der Bergpredigt in biblischen und talmudischen Aussprü¬

chen Nachweisen , eine Aufgabe , der schon mehrere gelehrte

Arbeiten gewidmet waren . — „ Die Sittenlehre des Ju¬

denthums andern Bekennntnissen gegenüber . Nebst dem

geschichtlichen Nachweise über Entstehung und Bedeutung

des Pharisäismus und dessen Verhältniß zum Stifter der

christlichen Religion . Von Dr . E . Grüuebaum , Be -

zirksrabb . zu Landau . Mannheim , I . Schneider 1867 ."

Diese Schrift enthält des Treffenden und Klärenden

recht Vieles ; weniger bedeutend ist sie für das Gebiet

der Sittenlehre selbst , aber wichtig die Untersuchungen

über den Pharisäismus und dessen wahren Charakter . —
, , Sinai et Golgatha ou les origines du JudaTsme et du
Christianisme , suivi d ’un examen eritique des Evangiles
anciens et modernes par H . Gractz , traduit et mis en
ordre par Maurice Hess . Paris , Michel Levy FnV
rcs 1867 . " Die Uebersetzung mehrerer Stücke aus dem

Geschichtswerke von Grätz , besonders über die Entstehung

des Christenthums , wird von einer Einleitung mit einem

kurzen Blicke auf den Ursprung und die Entwickelung

des Judenthums begleitet . Die Ansichten der letzteren

haben wir ausführlich in den noch nicht erschienenen

zwei ersten Bänden von Grätz zu erwarten . Das Werk

hat in Paris eine sehr gute Aufnahme gefunden . —

„ Die Schrift des Lebens von Dr . Leopold Stein ,

1 . und 2 . Lief . Frankfurt a . Main 1867 ." Der größte

Theil dieses Heftchens ist von Biographischem des Berf .

ausgefüllt . Dann folgt die erste Abtheilung , wo die

Einheit Gottes besprochen wird . Sobald das Werk

weiter vorgeschritten sein wird , werden wir dasselbe aus¬

führlicher besprechen . — Unter der Redaktion des Verf .

ist der 4 . Jahrgang der Achawa , d . i . des Jahrbuches ,

welches der „ Verein zur Unterstütznng hülfsbedürftiger
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Lehrer , Lehrer - Wittweil und Waisen in Deutschland "
herausgiebt , für das Jahr 5628 erschienen , und enthält
Beiträge von Stein , Kulte , Rothschild u . 31 ., von
denen mehrere gut abgefaßt und beachtenswerth sind . —
Schließen wir nun mit zwei musikalischen Piecen , näm¬
lich : Schire Keilern , Tempelgesänge für Soli und Chöre
mit und ohne Orgclbegleitung componirt von I . S .
Prager , erstem Cantor und öffentl . Lehrer der israel .
Cultusgemeinde zu Tabor . Selbstverlag ; so wie
Synagogengesänge für Festtage und Einweihungsfeste .
Dritte Sammlung für Männerchor mit Bariton oder
Tenor - Soli , componirt von A . Berliin . Amsterdam ,

Joachimsthal .

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .
Memel , 10 . Dec . (Privatmitth .) Aus Plymouth

wurde in den „ Western Morning News “ berichtet , daß

vier Israeliten aus Rußland , welche auf dem preußi¬

schen Schiffe „ Confidentia ," Kapitän Maski , in Ply¬
mouth - Sund angekommen seien , von den Matrosen ,
um Geld von ihnen zu erpressen , auf das schändlichste

Mißhandelt worden wären . An den Mastbaum ge¬
bunden , peitschte man sie , goß Wasser über sie aus ,

und peinigte sie durch allerlei schändlichen Unfug , bis

sie durch Herausgabe von Geld sich den weitern Miß¬
handlungen entzogen . Das genannte Schiff gehört
zur hiesigen Rhederei , ist von hier nach England aus¬
gegangen und vor wenigen Tagen wieder zurückge¬
kommen , um hier zu überwintern . Eine solche schänd¬

liche That , an Armen , wehrlosen Menschen auf
offener See verübt , darf nicht ungeahndet bleiben .
Wir müssen Alles aufbieten , um die Schuldigen

zur Strafe zu ziehen . Wem bei der weiten Ver¬
breitung dieses geschätzten Blattes dieses zu Gesichte
kömmt und wer irgend etwas aus unmittelbarer

Erfahrung von der Sache weiß , das zur Beweisfüh¬
rung gegen die Schuldigen dienen könnte , wird auf
das freundlichste ersucht , solches dem Unterzeichneten
mittheilen zu wollen . Mittlerweile soll Alles ins
Werk gesetzt werden , um ein Verfahren gegen die

Schiffsmannschaft einzuleiten . Dr . Rülf ,

Pred . d . Synag .- Gcm .

Kreuznach , 8 . Dec . (Privatwitth .) Da in dem
Artikel aus der „ Rheinprovinz " in Nr . 49 , mit dessen
Ansichten wir übrigens überall übereinstimmen , unsre
Gemeinde namhaft gemacht worden , so gestatten Sie
wohl die Bemerkung , daß von den 76 stimmberechtig¬
ten Mitgliedern unserer Gemeinde , 48 , darunter der

gesammte Vorstand , für das Gesuch um Einführung
der Gemeindeverfassung nach dem Gesetze vom 23 . Juli
1847 gestimmt haben , 6 abwesend waren und nur 22

( worunter 10 Steuerrenitenten ) gegen das Gesuch
stimmten , jedoch keine Petition gegen die Einführung
jener Gemeindeverfassung an den Herrn Oberpräsi¬
denten gerichtet haben . In dem Gesuche sprach der
Vorstand aus , daß die Gemeinde bisher von der An¬

nahme jener Verfassung durch die Befürchtung abge¬
halten worden , ihren politischen Rechten etwas zu ver¬
geben ; daß aber die Verhandlungen im Abgeordneten¬
hause vom 18 . Januar 1867 und die von den Mi¬

nistern abgegebenen Erklärungen diese Befürchtung
zerstreut haben .

Kirchberg (Hundsrück ), im Decbr . (Privatmitth .)
So wie in allen Gauen Deutschlands , so zeigt sich auch
endlich in unserer abgeschlossenen Gegend ein Fort¬
schritt . So lange Juden hier wohnen , waren diesel¬

ben von jedem öffentlichen Ehrenamte ausgeschlossen ;
bei der gestrigen Stadtrathwahl aber wurde zum er¬
sten Male ein Jude , Kaufmann Heymann , gewählt , und
zwar lediglich von Nichtjuden ; ebenso haben unsere
vorigen Stadträthe uns 250 Thlr . zu unserm Syna¬
gogenbau genehmigt . Etwas derartiges kannte man

bis dato hier auf dem Hundsrück nicht ; ebensowenig
wußte man von einer jüdischen Lehrerconferenz etwas ;
am 20 . Novbr . e . war nun die erste hier in Kirch -
berg ; freilich war die Betheiligung eine geringe , denn
es erschienen nur acht ; wenn man aber bedenkt , daß
die Lehrer in hiesiger Nähe nicht so dicht gesäet sind ,
als in anderen Gegenden , und die Verbindungswege
zwischen manchen Orten sehr schlecht sind , so kann
man mit diesem Anfang wohl zufrieden sein , denn
es giebt uns doch den Beweis , daß auch den Lehrern
unserer Gegend der collegialische Sinn nicht fehlt , wie
das schon mitunter ausgesprochen wurde , wenn nur
die Anregung und Aufforderung eine derartige ist , daß
uns die Ausführung möglich ist ; daß wir uns nicht
an den weftphälischen Conferenzen betheiligen können ,

hat lediglich darin seinen Grund , daß dieselben uns
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zu entfernt abgehalten werden . So gering dieser An¬
fang , und so schwach unsre Kräfte , so hoffen wir doch ,
daß unsere nächste Conferenz , den 9 . März in Hotten¬
bach , stärker besucht werden wird .

Also ihr Collegen der Bezirke Trier und Coblenz !
Laßt uns nicht allein ! reicht uns brüderlich die Hand !
Laßt den 9 . März uns zu einem Tage der Freude
werden . So wie die Erde in dieser Zeit zu neuem
Leben erwacht , so erwachet auch ihr Herrn von Mosel
und Saar , von Nahe und Glan ', aus dem laugen
Schlafe ! M . Eppstein .

Von dem Vorstande des hiesigen Talmud -Thorax
Vereins ist beschlossen worden , im Laufe dieses Win¬
ters wiederum außer den schon seit mehereu Jahren
üblichen Mischnahvorträgen alle 14 Tage einen populär¬
wissenschaftlichen Vortrag über den Zwecken des Ver¬
eins entsprechende Gegenstände vor einem größeren
Publikum zu halten . Diesem Beschlüsse zufolge hielt
Herr Landrabbiner Dr . Meyer als Einleitung eine
Vorlesung über die jüdische Wissenschaft im Allgemei¬
nen , alsdann sprach Herr Dr . Frensdorfs über die
Entstehung des Königthums in Israel und demnächst
wird Dr . Wiener einen Vortrag über die wissenschaft¬
lichen Leistungen Rapoports halten .

Da fortan die direkten Steuern zum geeigneten
Maßstabe für Abgaben und Beiträge dienen , so sind
auch die Shnagogengemeinden in unserer Provinz im
Begriffe , die Beiträge zur Landrabbinats - und jüdi¬
schen Armenkasse nach diesem Maßstabe zu veranlagen .

In Celle wurde der Obergerichtsanwalt Jüdell
vor Kurzem von der Anwaltskammer des dortigen
Obergerichts zum Stellvertreter des Vorsitzenden ge¬
wählt .

Mit Vergnügen nehmen wir wahr , daß Forschun¬
gen jüdischer Gelehrten immer mehr in außerjüdischen
Kreisen zur Anerkennung gelangen und daß selbst in
christlichen , zu wissenschaftlichen Zwecken stattfindenden
Versammlungen zuweilen Vorträge über die jüdische
Wissenschaft betreffende Gegenstände sogar von christ¬
lichen Literaten 'gehalten werden . Dies ist beispiels¬
weise in den wissenschaftlichen Abendversammlungen
der Fall , welche während des Winters zu Görlitz
abgehalten werden und in denen zufolge der über die¬
selben publicirten Berichte nicht allein der dortige
Rabbiner Dr . Freund Vorträge über die Chazaren
unter jüdischer Herrschaft wie über den 1790 zu Bres¬
lau verstorbenen Dichter Ephraim Kuh gehalten , son¬
dern auch De . von Sollet aus Berlin über Zenobia ,
Königin von Palmyra , und Archidiakonus Haupt , wel¬
cher bereits 1847 eine Uebersetzung des Buches Hiob
herausgegeben , über dieses Buch ausführlich gespro¬
chen hat . Einen sehr interessanten Vortrag hielt auch
Dr . Paur , Vicepräsident jenes wissenschaftlichen Vereins ,
über den Versuch einer göttlichen Komödie von dem
römischen Juden Immanuel ben Salomo , in welchem
der Vortragende unter Zugrundlegung der von Im¬
manuels Tofes Weeden von Stern herausgegebenen
Uebersetzung und unter Benutzung der von Geiger ,

Insterburg , 6 . Decbr . Am 5 . d . M . fand auf
Grund der zwischen Preußen und Rußland bestehen¬
den Kartellkonvention in Folge Requisition des
k. Grenzcommissarius die Verhaftung mehrerer hier
beschäftigten in Polen gebürtiger militärpflichtiger
Juden statt . Nachdem dieselben aber ihren mehrjäh¬
rigen Aufenthalt in Preußen nachgewiesen hatten , er¬
folgte deren sofortige Freilassung .

Hannover , 5 . Decbr . (Privatmitth . ) Die zur För¬
derung des israelitischen Schul - und Synagogenwe¬
sens für unsere Provinz zur Verfügung stehenden
Mittel für das zweite Halbjahr 1867 gelangen jetzt
zur Auszahlung an die Synagogenvorsteher , die für
deren bestimmungsmäßige Verwendung Sorge zu tra¬
gen haben . Die Beträge sollen jedoch nicht überall
in der früheren Höhe haben bewilligt werden können .

Der Bau unserer neuen Synagoge schreitet immer
weiter fort und ist bereits so weit gediehen , daß die
nur noch mit Kupfer zu verschlagende Kuppel , über
welcher eine vergoldete Kugel und ein sogenannter
Magen Davids hoch in die Luft hervorragt , ebenfalls
bereits vollendet ist , so daß wir , nachdem es gelungen
ist , den äußeren Bau schon jetzt fast zu Ende zu führen ,
die Aussicht haben , mit dem inneren Ausbau bis Ende
des nächsten Summers fertig zu werden , um dann zu
Neujahr das neue Gotteshaus seiner Bestimmung über¬
geben zu können . Schon jetzt erregt der Riesenbau
die Bewunderung aller Sachverständigen und wird
die neue Synagoge allgemein als das schönste Bau¬
werk bezeichnet , das unsere Stadt aufzuweisen hat .
Dem Baumeister derselben , Herrn Baurath Oppler ,
gereicht dieses Gebäude zum größten Ruhm und hat
er durch dasselbe seinen ohnehin längst begründeten
Ruf als tüchttger und genialer Architekt auf ' s glän¬
zendste bewährt .

■
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Grätz und Fürst — warum nicht auch von Zunz
und Steinschneider ? — über unseren Dichter gemach¬
ten Forschungen ein Lebensbild des letzeren entwirft ,
sieb über dessen Verhältniß zu seinem Freunde Dante
ausführlich verbreitet und schließlich zu dem Resultate
gelangt , daß die nachdrucksvolle , tief einschneidende Art ,
wie Immanuel von allen Versündigungen die Heu¬
chelei in den verschiedenen Gewändern , selbst in denen
des Märtyrerthums , züchtiget , an Schärfe der Beur -
theilung in der That noch das Sittengericht in der
florentinischen Dichtung übertreffe , wie andererseits
die freudige Anerkennung der Geweiheten aller an¬
deren Völker aller Zeiten , welche selbständigen Gei¬
stes aus den verschiedenen Religionen sich eine Lehre
gestalteten , im Vergleich zu der strengen Abweisung
Andersgläubiger bei Dante einen wohlthuenden Ein¬
druck auf das menschliche Gefühl übe . Dagegen , meint
Dr . Paur , erscheint das gesammte logische Gefüge der
hebräischen Dichtung ohne alle Anschaulichkeit des
Räumlichen , ohne ein entschiedenes Princip dM Son¬
derung zwischen Hölle und Himmel sowie iMerhalb
beider zwischen den einzelnen Gattungen von Sün¬
dern und Seligen geradezu schwach gegenüber dem
machtvoll zusammengefügten Organismus der Dante ' -
schen Komödie . Eine Reche von bestimmten ', per¬
sönlichen Beziehungen aus der Zeitgeschichte , besonders
in der letzten Hälfte des hebräischen Epos , erregen
jedoch , wie Dr . Paur hinzufügt , durch ihre Einklei¬
dung nicht geringes Interesse und den dringenden
Wunsch nach Aufklärung , die ihnen bis jetzt noch nicht
geworden .

Neustadt , in Mecklenburg , den 12 . December .
«Privatmitth . ) Daß der Zeitgeist heut zu Tage in
Siebenmeilenstiefeln vorwärts schreitet und Rabbi Ben
Akiba doch nicht ganz Recht hatte , wenn er sagte , daß
Alles schon dagewesen sei , kann folgender Fall bewei¬
sen , der gewissen Zeitungen , die gern ihren Judenhaß
zur Schau bringen , zum Entsetzen gereichen dürfe .
Ein Israelit aus Brüel «in Meckl . ) nämlich , der
unlängst nach Lübeck übersiedelte , ist von der dortigen
Behörde bei der Schweineschau mit einem ansehn¬
lichen Einkommen als Trichinensucher angcstellt worden .

Wenn man sich nun in jene Zeit zurückversetzt ,
wo so viele Inden von den Christen grausam ermor¬
det wurden , weil sie nach dem Blute junger Christen¬
kinder lüstern gewesen oder auch die Brunnen zwecks

Ausrottung ihrer Widersacher vergiftet haben sollten ,
ja , wenn man auch nur bedenkt , daß nach den soge¬
nannten Freiheitskriegen sogar noch in der preußischen
Armee die Aerzte jüdischen Glaubens , zu denen auch
der so reich begabte und durch seinen tragischen Tod
bekannte Daniel Zeßmann gehörte , ausgemerzt wur¬
den , nachdem sie ihre Kenntnisse und Gesundheit dem
Vaterlande zum Opfer gebracht hatten , so begreift man
erst recht , welcher Umschwung stattgefunden hat , da
eine Hansestadt , die selbst früher die Juden nach Mais -
lingen hinausjagte , ganz arglos einem Israeliten das
Leben ihrer Bewohner in die Hände giebt und keine
Seele daran denkt , daß etwas passiren könne , dem Be¬
stellten es überlassend , sich mit Moses abzufinden .

In der Landtagssitzung in Sternberg am 11 . würde
über den Hauptbericht über die rechtlichen Verhält¬
nisse der Juden verhandelt . Derselbe geht dahin , die
jüdischen Rechte noch über die Regierungsvorschläge
hinaus auszudehnen , indem ihnen auch die Rechte der
Polizei und als Ortsobrigkeitcn nicht gewehrt werden
sollen . Die Bürgermeister Karrig , Hermes , Zegelin
und Wegner proponirten Gleichstellung der Juden
und Christen bis auf Schul - und Kirchen - Patronat .
Die Ritterschaft will namentlich dies Recht der Land -
standschast bei der Debatte abzmvehren suchen , da der
christliche Staat dadurch leide . Landrath v . Rieben
meint , daß man versuchen müsse , die Propositionen
des Ministeriums durchzubringen . Pogge - Blankenhof
führt aus , daß die Bundcsgewalt dies nicht dulden
werde . Der Hauptbericht wird mit 87 gegen 23 Stim¬
men angenommen .

So geht denn endlich nach jahrelangem Schmach¬
ten den Juden Mecklenburgs das Licht der Freiheit
aus . Diese wird dieses Mal gewiß von längerer Dauer
sein , als die , die ihnen 1848 gewährt wurde . Wäre
das Jahr 1866 nicht gekommen und mit ihm dessen
Ereignisse , wer weiß , wie lange noch die Juden in ih¬
rem Drucke hätten zubringen müssen . Wenn nun das
Großherzogl . Ministerium dem Landtage die Propo¬
sitionen aufstellte , die Juden Mecklenburgs mit den
Christen gleichzustellen , so darf man dieses Verfahren
nicht dem Liberalismus des Ministeriums zuschreiben ;
vielmehr fühlte sich dasselbe durch die verschiedenen
Bundesartikel hierzu veranlaßt , da doch früher oder
später dem mecklenburgischen Treiben einmal ein Ende
gemacht werden mußte . Daß der Liberalismus bei
der Ihiesigen Regierung keine Schuld hat , daß sie die
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Juden bürgerlich gleichstellen will , beweist der Umstand ,
daß sie in ihren Vorlagen beim Landtage die Propo¬
sitionen aufstellte , die Juden von allen öffentlichen
Aemtern , mögen diese heißen , wie sie wollen , auszu¬
schließen . Sie ging noch weiter . Bekanntlich ruht
auf jedem Gute in Mecklenburg das Recht , daß der
Eigenthümer desselben Abgeordneter ist . Auch von die¬
sem Rechte sollen sie ausgeschlossen bleiben . Dagegen
ernennt der Großherzog einen Abgeordneten für das
betreffende Gut ; der Jude aber muß alle Kosten tragen .

Für die Juden in Mecklenburg - Strelitz sind die Pro¬

positionen in Hinsicht der Bekleidung von Aemtern
besser gestellt .

Vielleicht sind die Tage des mecklenburgischen Land¬

tages nach jetzigem Ritus bald gezählt . Das Land
verlangt eine constitutionelle Verfassung und wird die¬
sem Verlangen nicht lange mehr widersprochen wer¬
den können . 8 . I , .

Oesterreichischer Kaiserstaat .
Wien , im Dec . tPrivatmitth .) Wie bereits in

einer früheren Correspondenz angegeben worden , hat
unterm 16 . Nov . das neue Statut der hiesigen Ge¬
meinde die staatsbehördliche Genehmigung erhalten . In

Folge dessen tritt der auf Grund des provisorischen
Statuts gewählte Vorstand zurück , und im Lause des
Dec . wird die Neuwahl stattfinden . Das Statut ist

bereits gedruckt erschienen , und wollen wir hier seine
hauptsächlichsten Bestimmungen hervorheben .

8 . 1 . lautet : „ Die israelitische Cultus > Gemeinde

in Wien ist eine Religionsgenossenschaft und kein po¬
litischer Verband " , wo der letzte negative Zusatz ge¬
wiß überflüffig war .

§ . 2 . „ Der Zweck der Wiener israelitischen Cul -

tus - Gemeinde ist die Förderung aller rituellen , Unter¬

richts - und Wohlthätigkeitsanstalten , welche entweder
von ihr unmittelbar erhalten werden , oder mit ihrer
Zustimmung und unter ihrer Ueberwachung bestehen ,
oder auch unter gleichen Modalitäten künftig noch in ' s
Leben treten werden , " wo die „ rituellen " doch wohl

die „ cultuellen " einschließen .
§ . 3 . Die israelitische Cultus - Gemeinde in Wien

besteht aus jenen Israeliten , welche dem Gemeinde¬
verband der Kommune Wien bereits angehören oder

künftighin in denselben eintreten .

Aus § . 5 erwähnen wir : „ Jedes Gemeinde - Mit¬
glied , das einen Erwerb oder ein Einkommen besitzt ,

ist daher , gleichviel ob männlichen oder weiblichen Ge¬
schlechtes , ob dispositionsfähig oder nicht , zur Leistung
eines direkten jährlichen Beitrages für die Erhaltung
der Gemeinde - Anstalten verpflichtet . Es werden zu die¬
sem Behufe Beitrags - Klassen , und zwar zunächst nach
Beträgen von 10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 75 , 100 , 150 ,

200 , 300 , 400 500 fl . festgesetzt .
Eine Erhöhung dieser Klassenbeiträge über 500 fl .

hinaus ist als Statuten - Aenderung ( § . 29 . ) zu be¬
handeln .

Die Gemeinde -Mitglieder werden aufgesordert , sich

in eine der festgesetzten Klassen nach gewissenhaftem
Ermessen ihrer Vermögensverhältnisse cinzureihen ."

tz . 6 . „ Israeliten , die sich blos zeitweilig in Wien

an , halten , ohne Mitglieder der Cultus - Gemeinde zu
sein , sind zur Benützung der von der Culms - Gemeinde
erhaltenen Unterrichts - und rituellen Anstalten in Ge¬
mäßheit der hiefür bestehenden Bestimmungen berechtigt . "

8 . 7 . „ Israeliten , welche , ohne Mitglieder der Cul -

tus - Gemeindc zu sein , mindestens durch ein Jahr ih¬
ren ständigen Aufenthalt in Wien haben , sind ver¬

pflichtet , zur Erhaltung der Unterrichts - und rituellen
Anstalten im Sinne des 8 . 5 verhältnißmäßig beizu¬
tragen und sich behufs der Beitrags - Klassifikation nach
den in 8 - 8 enthaltenen Modalitäten in die für sie

bestehende Matrikel eintragen zu lassen , wobei ihnen
selbstverständlich die im 8 - 6 normirten Rechte gewähr¬

leistet bleiben ." Das Eigenthümliche ist hier , daß die
Beiträge nach verschiedenen Classen normirt , und es
den Einzelnen überlassen ist , sich selbst für eine dieser

Klassen abzuschätzen , wogegen dann erst die durch Ver¬
trauensmänner verstärkte Commission zu erkennen hat ,

während an anderen Orten die Abschätzung von der
betreffenden Commission selbst ausgeht . Nach 8 - 9
werden die rückständigen Beiträge exekutorisch einge¬
trieben .

8 - 10 . „ Jeder der Cultusgemeinde neu Beitretende ,

der nach 8 - 5 beitragspflichtig ist , hat auch eine Auf¬

nahmsgebühr zu erlegen , über deren Betrag er sich
mit der vorerwähnten Commission , respektive dem Ge -

meindevorstande zu einigen hat , und die zum Minde¬

sten der Höhe seines jährlichen Beitrages gleich -
kommen muß ." Dies streitet mit dem jetzt überall

von der Gesetzgebung angestrebten Grundsatz der Auf¬

hebung aller Einzugsgelder seitens der Kommunen .
52
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§ . 12 . „ Der Gesammtvorstand besteht aus zwan¬
zig von der Gemeinde gewählten Mitgliedern , welche
mit Rücksicht auf den in den folgenden Paragraphen
normirten Wirkungskreis sich in vier Sektionen ver¬
theilen . An der Spitze jeder Sektion steht ein Ob¬
mann , der den Titel Vertreter führt , an der Spitze
des Gesammtvorstandes der Präses , der ebenso , wie
die Sektions - Obmänner und die Obmänner - Stellver -
treter vom Gesammtvorstande aus seiner Mitte ge¬
wählt wird . Einer der Obmänner wird gleichfalls
vom Gesammtvorstandezum Präses - Stellvertreter be¬
stimmt .

Der Präses , beziehungsweise dessen Stellvertreter ,
bildet mit den Sektions - Obmännern das Vertreter -
Collegium , welchem die Ausführung der Beschlüsse des
Gesammtvorstandes als dessen Exekutivorgan obliegt .

Außerdem fungiren für die einzelnen in der Ge¬
meinde bestehenden , im § . 2 erwähnten und nicht von
ihr unmittelbar erhaltenen Anstalten Vorsteher , welche
die speziellen Angelegenheiten dieser Institute nach
Maßgabe der respektiven Statuten , jedoch unter Ober¬
aufsicht des Gemeindevorstandesverwalten .

Alle vorerwähnten Aemter sind Ehrenämter und
als solche unbesoldet ."

tz . 21 . „ Die Neuwahlen für den Gesammtvorstand
finden alljährlich im November statt . Den Gemeinde¬
mitgliedern wird einen Monat früher das Verzeich¬
niß aller Wahlberechtigtenzugestellt und der Tag der
Wahl bekannt gegeben ."

Jedenfalls ist das Statut geeignet , die Gemeinde ,
wenn der rechte Geist vorhanden ist , in günstiger Weise
wciterzuführcn . Die den jüdischen Gemeinden in Preu¬
ßen anfgedrungene unjüdische Dreiklassenwahl ist hier
vermieden .

Rußland .
Bonn , 11 . Dec . (Privatmitth .) Sowohl in un¬

serem Leitartikel in Nr . 45 als auch in dem „ Peters¬
burger Briefe " in Nr . 50 ist es ausgesprochen worden ,
daß die beabsichtigte Reorganisation der jüdischen Ka -
hals in den nordwestlichen Provinzen durchaus viele
Gründe für sich habe , nur daß die verletzende Art ,
in welcher das Cirkulair des Herrn Generalgouver -
nenrs abgefaßt war , und der Geist ungerechtfertigter

Borurtheile , der darin athmet , die Befürchtung er¬
wecken mußten , daß entweder ungünstige Absichten zu
Grunde lägen , oder die Ausführung mit neuen drü¬
ckenden Maßnahmen verbunden sein würde . Um so
mehr sind wir immer geneigt , objektiver Behandlung
des Gegenstandes Raum zu geben , und wir übertragen
daher hier einen Artikel des Journal de St . Peters -
bourg , in welchem zwei Artikel aus der Wilnaer Zei¬
tung und dem russischen Invaliden resumirt sind .

„Unsere Leser erinnern sich der Maßnahmen , die
von der höheren Behörde der nordwestlichen Provinzen
vorgeschlagen worden , um die Vereinigung der Commu -
nal - Berwaltung der Israeliten mit der der christlichen
Communen , in welchen Juden ansässig sind , herbeizu -
führcn . Es handelt sich bei dieser Maßnahme darum ,
ein Verwaltungsregime zu beseitigen , welches nicht al¬
lein diese Nationalen von der übrigen Bevölkerung iso -
lirt , sondern auch unmöglich zu vermeidende Mißbräuche
schafft . Die Wilnaer Zeitung findet , daß den Juden
der Vorwurf zu machen sei , daß sie den Werth einer
Reform nicht genug schätzen , welche sie vollständig von
dem jetzigen Communal - Regime befreien würde . Die¬
ses Regime überläßt sie in der That der Willkür ih¬
rer Kahals , welche fortfahren zu bestehen und die arme
Klasse durch die Unregelmäßigkeiten unterdrücken , welche
dieses Regime in der Vercheilung der Steuern und
Grundzinsen fortpflanzt . Als ein Beispiel der prak¬
tischen Mißstände , welche aus dieser Jsolirung der
Verwaltung , in der die Israeliten stehen , hervorgehen ,
führt der Russische Invalide und der Kiewlanin That -
sachen an , welche beweisen , daß ein beträchtlicher Theil
der männlichen Bevölkerung dieser Nationalität der
Abschätzung entgeht , woraus ein Uebermaß von Lasten
für die anderen steuerpflichtigen Israeliten , die in den
Listen eingetragen , erwächst . So zählt man nach der
zehnten Abschätzung in den Gouvernements von Wilna
und von Kowno 153 ,668 Israeliten , worunter 62 ,871
Männer und 91 ,097 Frauen . Die weibliche Bevöl¬
kerung soll also die des anderen Geschlechts um 50
Procent übersteigen . Dieses Mißverhältniß stellt sich
jedoch nicht bei den jüdischen Landleuten ein , welche
sich einer Befreiung von Steuern und Rekrutirung
erfreuen . Bei ihnen beträgt die Zahl nach derselben
Abschätzung und in denselben Provinzen 1903 Män¬
ner und 1999 Frauen . Eine ähnliche Thatsache wie¬
derholt sich in dem Distrikte Radomhsl, Gouvernement
Kiew , wo die männliche israelitische Bevölkerung von



IM
6790 Seelen , welche sie ' nach der neunten Abschätzung
betrug , nach der zehnten Abschätzung auf 5837 gefal -
len ist . Und auch hier findet eine Ausnahme statt ,
nämlich bei den Landleuten , deren Bevölkerung im
Gegentheil in demselben Zeiträume zugenommen hat .
Den eingezogenen Erkundigungen zufolge geschieht es
häufig , daß Juden , welche viele Kinder haben , ihre
Söhne einschreiben lassen , als wenn sie anderen Fa¬
milien ihrer Gemeinde angehörten , welche keine männ¬
lichen Kinder haben ."

Türkei .

Adrianopel , II . November - ( Arch . isr . ) Am 20 .
October fand hier die Einweihung der französischen
israelitischen Schule statt , welche von der Alliance

israßlite universelle geschaffen worden . Die folgenden
interessanten Details zeigen , daß , wenn die Juden
sonst im Orient Unterdrückungen aller Art zu erdul¬
den haben , sie in Adrianopel , wo die größte Toleranz
herrscht , geschätzt und geachtet werden .

Die Ceremonie begann mit einem Gesänge , der
zu Ehren des Sultans verfaßt war , und mit einem
türkischen Gebete , das von einem türkischen Professor
verfaßt worden . Dann sprach der Direktor der Schule ,
Herr Felix Bloch , der den Grad als französischer
Großrabbiner besitzt , ehemaliger Schüler des Pariser
Seminars , eine Rede , in welcher er die Wichtigkeit
der Mission , die ihm anvertraut worden , hervorhob .
Mst einigen Worten bezeichnet er das Programm
der Studien und sprach die Hoffnung aus , von der
ottomanischen Regierung unterstützt zu werden , wie er
es schon von der französischen ist . Herr v . Courtois ,
der französische Consul , sprach dem Herrn Direktor
seine warmen Glückwünsche aus und ermunterte ihn ,
mit Eifer an ' s Werk zu gehen . Dann erhob sich S .
E . Kurschid - Pascha , der Gouverneur der Stadt , wel¬
cher der neuen Schule seinen Schutz versprach . Einer
der Schüler las alsdann eine spanische Rede , welche
an die israelitische Bevölkerung gerichtet war . Die
Ceremonie schloß mit einem Gesang zu Ehren der

Alliance . Zwischen jever Rede hörte mau schöne Mi¬
litär - Musikstücke . Der Divistonsgeneral hatte die
ganze Militärmusik dem Comite der Schule zur Ver¬
fügung gestellt .

Das ist das erste Mal , daß Adrianopel eine solche

Ceremonie gesehen hat , und es ist für unsere Glau¬
bensgenossen eine große Ehre , in einem israelitischen
Schulsaale den Gouverneur , Vali , welcher der König
der Stadt ist , mit allen seinen Beamten , den Divi¬
sionsgeneral mit seinem ganzen Stabe , den Großrab¬
biner und die Geistlichkeit aller Culten , die katholischen ,
griechischen und armenischen Bischöfe und alle Nota¬
blen der Stadt versammelt zu sehen .

Wenn das alte Sprüchwort wahr sagt : „ Wer gut
beginnt , endigt auch gut ," dann kann man nur Gün¬
stiges von der neuen Schule erwarten , welche bestimmt
ist , eine Musterschule zu werden . Schon sind die
Griechen und Katholiken eifersüchtig : sie wollen auch
neue Schulen gründen und aus Frankreich Lehrer
kommen lassen .

Der Herr Schuldirektor steht im Begriff , auch
Abendvorlesungen zu halten : eine große Zahl haben
sich schon einschreiben lassen . Dies wird ein Mittel
mehr sein , das Licht der modernen Civilisation zu
verbreiten und in Adrianopel einen der der Alliance

israeiite am theuersteu Wünsche zu realisiren . V . 5 .

Corres pondenz .

Monatsberichte aus Ungarn . V .* )

Neu - Verbaß , Anfang Deebr . 1867 .

Endlich hat die Regierung ihr Versprechen rücksicht¬
lich der Gleichberechtigungsfrage eingelöst . In der , für
uns Israeliten denkwürdigen Sitzung vom 25 . Novbr .,
hielt nämlich Ministerpräsident Graf Andrässy nach¬
stehende Ansprache an die Deputirtentafel .

„ Geehrtes Haus ! Nachdem die Abtheilungen ihre
Referate über die auf der Tagesordnung stehenden Ge¬
genstände bereits eingereicht , das geehrte Haus aber diese
Angelegenheiten für künftigen Montag auf die Tages¬
ordnung gestellt hat , bin ich der Ansicht , daß die Abthei¬
lungen in der Zwischenzeit nicht beschäftigt sein werden .
Ich glaube daher , daß ich von jenen Gesetzentwürfen ,
die die Regierung dem Hause zu unterbreiten versprach ,
die bisher bereits ausgearbeiteten Gesetzentwürfe dem
geehrten Hause sofort vorlegen kann . ( Beifall . ) In die -

* ) Die Fortsetzung des IV . Monatsberichts , über ven
2 . ungarischen Lehrertag , behalten wir uns für eine der
nächsten Nummern vor , Redakt ,

52 *
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fer Beziehung habe ich die Ehre , hiermit zwei Gesetzent¬
würfe auf den Tisch des Hauses niederzulegen . (Hört .)
Der erste bezieht sich auf die bürgerliche und po¬
litische Gleichberechtigung der Israeliten (leb¬
hafter Beifall ) , der andere aber auf die grundbücher¬
liche Behandlung der auf dem Territorium der ungar .
Krone befindlichen Eisenbahnen und Kanäle .* ) Das
geehrte Haus möge nun gefälligst beschließen , daß beide
Gesetzentwürfe nach eventueller Vorlesung gedruckt und
den Abtheilungen zu sofortiger Berathung zugewiesen
werden sollen ." (Zustimmung ).

Das Haus ließ bloß den auf die Emancipation der
Juden bezüglichen Gesetzentwurf vorlesen .

Aus Antrag Deuk ' s wurde hierauf beschlossen , daß
diese Gesetzentwürfe gedruckt und an die Abgeordneten
vertheilt werden sollen , wie auch , daß die betreffenden
Abtheilungen des Hauses ihre Berathungeu darüber so¬
fort anzufangen haben .

Nachdem wir den günstigen Eindruck , den die Vor¬
lage auf das Unterhaus gemacht , registrirt haben , wol¬
len wir nun einige wichtige Urtheile über den Gesetzent¬
wurf selbst mittheilen .

Der judenfreuudliche deäkistische „ Pester Lloyd " äu¬
ßerte in seiner Nummer vom selben Tage folgendes :
„ Der Gesetzentwurf entspricht allen Anforderungen der
Gerechtigkeit auf ' s entschiedenste . . . . Derselbe beschäftigt
sich nur mit dem Verhältniß des Staatsbürgers zum
Staate und nach dieser Richtung hin wird er allen An¬
sprüchen der Gleichberechtigung gerecht . Ein anderes
ist die Feststellung des Verhältnisses der Confessionen
zu einander sowie zum Staate , welche Seite der großen
Gleichberechtigungsfrage einem späteren Zeitraum aufbe¬
wahrt zu sein scheint . . . . Wenn die Thäthigkeit unserer
Volksvertretung sich auch auf diese Angelegenheit erstrecken
wird , dann erhält auch die Frage des Verhältnisses der
israel . Confession zum Staate sowie zu den übrigen Con¬
fessionen ihre gesetzliche Lösung . . . . Die Vorlage hat in
den verschiedensten Kreisen der Hauptstadt die lebhafteste
Befriedigung hervorgerufeu . Wird doch die praktische
Anwendung des Gesetzes einen großen Theil der bisher
brach gelegenen Thatkraft des Vaterlandes dienstbar
machen . Das Ministerium hat übrigens bereits bei
mehrfachen Anlässen den liberalen Geist der Vorlage

* ) Also hat die Regierung der öffentlichen Meinung
doch Rechnung getragen und das Gesetz über die Gleich¬
berechtigung nicht mit dem Jneolate in Verbindung
gebracht . Corresp .

anticipirt . Sowohl x\n Justizministerium , als auch tut
Präsidium sind Beamte angestellt, welche dem mosaischen
Glaubensbekenntnisse angehören , * ) und in den jüngsten
Tagen erst hat die Regierung ein sehr wichtiges Amt
in die Hände eines Israeliten gelegt , indem sie den ver¬
dienstvollen Publicisten v . L udassy mit dem Charakter
eines Sectionsrathes zum intellectuellen Leiter der Preß -
angelegenheiten ernannte ."

Von großem Interesse sind ferner folgende Bemer¬
kungen des dem Ministerium nahe stehenden „ Magyar
orszäg “ über den Entwurf : „ Während der erste Punkt
des Gesetzentwurfes die volle Gleichberechtigung ausspricht ,
macht der zweite Punkt die Anstrengungen und gewöhn¬
lichen Kniffe der Engherzigkeit und Unduldsamkeit , wie
sie zur Vereitlung des Gesetzes etwa angewendet werden
würden , unmöglich . Der Entwurf hebt nämlich jeden
Usus und jede Verordnung auf , die mit diesem Gesetze
in Widerspruch steht , und durch welche gewisse Gemein¬
den , Klassen oder Zünfte mit Vorrechten , Privilegien
bekleidet wurden ." Das obgenannte Blatt freut sich
auch darüber und würdigt es vollkommen , daß die Re¬
gierung diesen Entwurf ohne das mit demselben nicht
verwandte Jncolatsgesetz einbrachte .

Im „ Ikon , " dem Organ der Opposition , sprach sich
Tiß a noch am betreffenden Sitzungstage also aus : „ Un¬
sere Freude über die ministerielle Vorlage ist nicht voll¬
kommen ; wir wünschten kein besonderes Emancipations -
gesetz , wodurch nur die Zahl der im Vaterlande gesetzlich
recipirten Confessionen um eine vermehrt wird ; * * ) son¬
dern , daß der Landtag ein großes , ein heiliges Princip
ausspreche , daß er es ausspreche , daß in Bezug aus die
bürgerlichen und politischen Rechte , niemandes religiöse
Ueberzeugung , niemandes Glaube einen Unterschied mache ,
daß in dieser Beziehung alle Confessionen gleich sind .
. . . Bon ganzem Herzen freuen wir uns , daß nun schon die
bürgerliche und politische Gleichberechtigung unserer mo¬
saischen Mitbürger außer allen Zweifel innerhalb der
kürzesten Frist durch das Gesetz ausgesprochen sein wird ;
aber es müßte uns sehr schmerzen , wenn dies wirklich
auf dem Wege einer den Schein des Zwanges tragen¬
den , auffallenden , engherzigen Verfügung und nicht durch
die Jnartikulirung eines freisinnigen , großen Princips
geschehen würde . Mit Sicherheit hoffen wir , daß das

* ) Das vernehmen wir hier zum ersten Male .
Corresp .

* * ) Durch diesen Gesetzentwurf ist die jüdische Con¬
fession nicht als recipirt erklärt . Coresp .
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Repräsentantenhaus dies nicht gestatten , ja sogar das
Ministerium seinen Jrrthum einsehen werde . . . ."

Das deäkistisch - ministerielle , ,Pesti Naplö <( bekannte
sich im ersten Momente zu der eben citirten Ansicht des
Führers der Linken , indem es in der Nummer vom selben
Datum ausrief : „ . . . Nach verrauschtem Beifalle , wo¬
von ' die Vorlesung des Entwurfes begleitet war , trat
auffallende Stille ein . Warum ? Keine Emancipation
der Israeliten , sondern ein Religionsgleichheitsgesetz er¬
wartete die öffentliche Meinung , und weil hier ein klei¬
ner lapsus geschah , daher die Ueberraschung ; — dem
kann man jedoch noch abhelfen ."

Tags darauf verfocht der „ Pester Lloyd " die Vor -
lage gegen diese Ansicht . „ So viel wir wissen ," äußerte
das genannte Journal , „ existirt in unserem Vaterlaude
keine Religionsgenossenschaft von irgend welcher Bedeu¬
tung , deren Anhänger sich nicht der vollen Gleichberech¬
tigung mit ihren Mitbürgern erfreuten . Eine Ausnahme
machten allein die Juden . Immer lauter forderte die
öffentliche Meinung , daß viesem Zustande schreiender Un¬
gerechtigkeit ein Ende gemacht werde . Nicht länger
durfte die Nation ein Princip des Rechtsstaates uner¬
füllt lassen und hinter dem civilisirten Auslände Zurück¬
bleiben . Dieses Motiv mag die Regierung bewogen
haben , der Frage direct an bexi Leib zu gehen , die Ju -
denemancipation in möglichst einfacher , nicht mißzuver -
stehender Form auszusprechen . Das Zustandekommen
des Gesetzes ist auf viesem Wege jedenfalls am ehesten
gesichert . Ist die Emancipation der Juden einmal Gesetz ,
dann ist , wie dies die Erfahrung bei anderen Staaten zeigt ,
der wichtigste Schritt zur Verwirklichung der Glaubens¬
freiheit geschehen , und auch solchen Religionsgenossenschaf¬
ten , die mit der Zeit in unserem Lande an Ausbreitung
gewinnen könnten , der unverkürzte Rechtsboden gesichert ."

In einem weitern Artikel mahnt der „ P . L ." die
Linke an die Verantwortlichkeit , die sie durch ihr Be¬
harren auf einem allgemeinen Gleichheitsgesetze auf sich
ladet, worauf „ Pesti Naplö “ sich der Meinung des vor¬
genannten Journals anschloß . „ Wir unsererseits , " sagte
es , „ halten es für anpassender und billiger , daß die
Ungar . Regierung und der Reichstag frel in die Schran¬
ken treten gegen das noch frisch lebende Vorurtheil , und
ein Specialgesetz die spezielle Ungerechtigkeit der vergan¬
genen Jahrhunderte gut mache ." Zugleich verweist „ Naplö “
den „ Hon “ auf die wiederholten Aeußerungen des „ P .
Lloyd ," woraus zu ersehen , daß die Israeliten mit dem
Entwürfe zufrieden sind .

Hierauf erklärte „ Hon “ — indem es die Verdach -
tigung , als ob die Nation im großen und ganzen noch
so vorurtheilsvoll sei , zu wünschen , daß den Juden ihr
Menschenrecht vorenthalten werde , mit Unwillen zurück¬
wies — daß die Linke für den Gesetzentwurf
stimmen werde , falls ihre Textirung , welche die
Gleichberechtigungsfrage von höherem Standpunkte aus
lösen würde , von der Majorität verworfen wird .

Der „ Magyar lzraeliia “ schließlich drückt der Regie¬
rung seine volle Anerkennung für die Fassung des Ent¬
wurfes aus , und obzwar mit demselben der Gesammt -
heit der Landesjudenschaft — der israel . Kirche , so zu
sagen — noch keine gleiche Stellung mit den verschie¬
denen recipirten Coufessionen gesichert ist , so glaubt
„ Magy . Izr . “ doch den Zeitpunkt beruhigt abwarten zu
können , wo das Berhältniß sämmtlicher Consessionen zu
einander sowie zum Staate durch ein Gesetz geordnet
werden wird .

Außer ungarischen Blattern hat besonders auch der
Wiener „ Wanderer " zu wiederholten Malen und in
schneidendster Weise die Gleichberechtigung der hierlän -
discheu Juden urgirt . Dieses Journal ist nun mit dem
l . Paragraphen des Gesetzentwurfes ganz und gar
nicht zufrieden . Dasselbe faßt nämlich den Ausdruck :
„ zur Ausübung der bürgerlichen und politischen Rechte
als befähigt erklärt " so auf , als ob das Ministerium
damit über die intellectuelle Befähigung der Israeli¬
ten zu Gerichte gesessen sei , während hier doch natürlich
die rechtliche Fähigkeit gemeint ist , welcher letztere
Ausdruck vom Wiener Reichsrathe in dem Staatsgrund¬
gesetze ebenfalls acceptirt ist .

Für heute theilen wir noch mit ,, daß „ Hon “ in seiner
Nummer vom i . Dec . die Nachricht bringt , daß die 7 . Ab -
theilung des Reichstages , welchem der in Rede stehende
Gesetzentwurf zur sofortigen Begutachtung übergeben wurde ,
T i ß a zum Berichterstatter gewählt habe . S a l . B l u m .

Anzeigen .
Zu Ostern 1868 wird in unserer Gemeinde die

Stelle eines Lehrers , der zugleich die Function eines
Chasan und Schochets versieht , vacant . Der Gehalt
beläuft sich auf ca . 250 Thlr . Geeignete Bewerber wol¬
len sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse und Angabe
ihrer persönlichen Verhältnisse portofrei bei dem Unter¬
zeichneten Vorstände melden .

Calbe a/S . , im Deebr . 1867 .
I . Saalmann .
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I Die Stelle eines Predigers und jjj
L Religionslehrers , welchem auch zu - l
E jjleidb die Ertbeklung des Unter - H
| richts in den höheren wissenschaftlichen [
i Lectionen an der hiesigen israelitischen j !
K Privatschule obliegt , wird mit einem A
•i jährlichen Einkommen von eirea 600 ji
! Thlr . am I April k . I . vacant . Re - j
Zflectanten belieben sich zu wenden an D

I den Vorstand der Synagogen - |Gemeinde in Renenhnrtz , W/P . K

Zum I . 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 . 10 . Decbr . 1867 .

Der Vorstand der Shnagogen - Gemeinde .

Zn 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 ._

Lehrer - Gesuch .
Am I . April f , 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 iLippe - Detmold ) , im Decbr . 1867

Der Vorstand der Israel . Gemeinde .

Die zu Ostern 1868 vacant werdende Oberlehrer -

Stelle an der hiesigen israelitischen Schule soll wieder
besetzt werden .

Die Euiolumente betragen 240 Thlr . Gehalt , freie

meublirte Wohnung und Feuerung . Sollte der Betref¬

fende die Befähigung zur Uebernahme geistlicher Func¬

tionen besitzen , so wird ihm dafür eine entsprechende

Gehaltszulage bewilligt werden .

Seminaristisch gebildete Bewerber werden hierdurch

aufgefordert , ihre Zeugnisse über Befähigung und über
moralisch sittlichen Lebenswandel , baldmöglichst dem Vor¬

stande der hiesigen israel . Gemeinde zukommen zu lassen .

Elmshorn in H olstein , Decbr . 1867 .

Der Vorstand der israel . Gemeinde .

Für die Gemeinde Dorstfeld b . Dortmund wird

ein Lehrer und Cantor gesucht . Die Zahl der zu un¬
terrichtenden Kinder beträgt 15 — 20 . Hierauf Reflecti -

rende belieben ihre Anerbietungen an den Synagogen -

Vorstand Herrn Herz - Baum in Huckardt b . Dort¬
mund zu senden .

Vacanz .
Die hiesige jüd . Filial - Gemeinde sucht zum sofortigen

Antritt oder spätestens zum 1 . April 1868 , einen ym

p 'xn anno welcher auch Religionslehrer ist , mit einem
jährlichen Einkommen von 200 Thlr . excl . Nebenein¬
kommen . Reflectanten wollen sich in frankirten Briefen

beim Unterzeichneten Vorstande melden . Reisekosten wer¬
den nicht erstattet .

Festenberg , im Decbr . 1867 .

Der Vorstand .I . Lichtenstein . H . Brinitzer .
H . Wagner .

Die Religionslehrer - und Borbeterstelle bei hiesiger

israel . Cultusgemeinde ist vacant und kann sofort besetzt
werden . Der Gehalt ist vorläufig auf 400 Gulden
baar p . a . fstirt .

Reflectanten belieben ihre Anträge franco an den
Unterzeichneten Vorsteher zu richten .

Weilburg ( Nassau ), 15 . Decbr . 1867 .
_ L . Kirchberger ._

Zu sofort oder Ostern k. I . suche ich für 6 Kin¬

der — bei einem Gehalte von 300 Thlr . nebst freier

Station — einen befähigten Hauslehrer , und wollen

Bewerber bei Einsendung ihrer Zeugnisse in weitere
llnterhandlung mit mir treten .

Penzlin ( Mecklenburg ), im Decbr . 1867 .S . I . Satomon .

Ein Israelit , welcher die Befähigung besitzt , drei

Knaben von 7 , 10 und 12 Jahren zu erziehen , und
sie im Deutschen , Französischen und womöglich Klavier¬

spielen zu unterrichten , kann sich melden und seine Be¬

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

Israelitischen Cultusbeamten
kann eine vorteilhafte Mittheilung gemacht werden . —

Adressen Reflektirender , signirt II . P . 196 befördern die

Herren Haastnstein & Vogler , Berlin ._

Ein seit 8 Jahren im Amte stehender musikalisch

gebildeter Cantor , un -no und imp , 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 angemeffene Stelle .

Reflektirende wollen sich gefälligst unter Chiffre kl . L .
an den Redakteur des Hamagid , Herrn Rabbiner Sil ->bermann in Lyck , wenden .



1043
^ WWVWVWV̂ VA/VWNAM/VWVAyiA/VAA/WWX/VA/WWW^ TV/VVWVAA/VWVA/VVUWVi^

I Ein israel . Religionslehrer und angenenehmer L
! Vorbeter , mit und ohne Chor , sucht in einer großen l
| Gemeinde Anstellung . — Franco - Offerten besorgt \
| die Exped . d . Zeitg . unter 8 . t8 . j

In meinem Engrosgeschäfte in Garn , Band und
Kurzwaaren , findet ein militärfreicr Commis , welcher
mit genannten Branchen vertraut ist , sowie ein Lehrling
aus achtbarer Familie , welcher gute Schulkenntnisse be¬
sitzt , Engagement . Offerten franco .

Nord hä usen , 11 . Beehr . 1867 .

_ J . Mankiewitz .
Ein junger Mann , der längere Zeit in einer Mode -

und Mannfacturwaaren- Handlung conditionirte , mit
Correspondenz und Buchführung vertraut , Sprachkennt -
nisse besitzt , sucht Stelle in einem Geschäft , das Samstags
geschlossen . — Gef . Off . u . A . Nr . l an d . Exp . d . Bl .

Ich suche für mein Ledergeschäft einen Lehrling , der
mit genügenden Schulkenntnissen versehen ist .

M . I . Salomon , Berlin ,
Grün - Str . Nr . 5 & 6 .

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

sucht zum baldigen Eintritt , für 3 Kinder im Alter von
8 — t 2 Jahren , eine geprüfte Lehrerin , welche außer den
Elementarfächern , in fremden Sprachen und in der Mu¬
sik zu unterrichten versteht .

Franco -Offerten unter Litr . B . K . bes . d . E . d . Z .
Eine Wirthschafterin , mosaischer Religion und aus

guter Familie , wird zum I . Januar 1868 gesucht . Al¬
leinstehende Personen erhalten den Vorzug .

Gefällige Adressen bittet man poste restante
Halle a/8 , unter Chiffre W . II . 100 niederzulegen .

Eine geprüfte Erzieherin , welche die englische und
französische Sprache geläufig spricht und in der Musik
mit gutem Erfolge unterrichtet, sucht zum l . April 1868
eine Stelle in einem gebildeten israel . Hause . Gute
Zeugnisse sinv vorhanden . Labes (Pommern ).

Johanna Abraham , Erzieherin bei
Herrn Simon Sußmann .

Eine geprüfte Erzieherin , welche mehrere Jahrein ihrem Beruf thätig war , sucht ein anderes Engage¬
ment . Gefällige Offerten beliebe man unter II . Z . posie
restante Breslau einzusenden .

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

Gefl . Offerten beliebe man unter H . J . # 60 der
Hinstorff ' fchen Hofbuchhandlung , Ludwigslust , zu -
sommen zu lassen .

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 .

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 auf 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 .

Deutsches Musik - Inüitut
für jüdische Cantoren und Lehrer .

Anmeldungen täglich Friedrich Wilhelmstr . 74 8 . Breslau .
_ Cantor Deutsch .

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

von hübschem Aeußeren , wünscht eine junge , hübsche und
gebildete Dame nach einer großen Stadt Amerikas 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 . II . 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 Eltern belieben ihre Adresse ver¬
trauensvoll unter Chiffre B . S . in der Exped . d . Bl .
niederzulegen . Strengste Discretion wird zugesichert und
verlangt .

Anzeige .
Bei Gefertigtem sind stets ' in größter Auswahl vor -

räthig :
-n ^ n 2 mnta nrin •pb ^ sn , nun ^ -i ö ö
zu den möglichst billigen Preisen .

M . E Löwy s Sohn , Buchhandlung
in Pest in Ungarn .
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schön gebunden , und mehrere Jahrgänge der Zeitung
des Judenthums ( 1838 u . a . ) , billig zu verkaufen
bei Fanni Bernheim , Oberlehrers - Wittwe in Leng -
nau lAargau ».
Im Commissionsverlage von Oskar Leiner in Leipzig

erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Der israelitische Lehrer .
Zeitschrift für die gesammten Interessen

des israel . Lehrerstandes .
Organ der Achawa .

Wöchentlich eine Nummer , enthaltend : Pädagog , und drgl .
Leitartikel , Wochenbericht aus der jüdischen Lehrerwelt und der
jüdischen (Gemeinde , Berichte der Alliance isr . universelle . In¬
serate von Lehrerstellen re . rc .

Achter Jahrgang . Preis pro Jahrgang 1 Thlr .

Anknndigmrg .

2 . *20 .

Im Berlaae von S . Orgelbrand in Warschau sind fol¬
gende hebräische und rabbinische Artikel erschienen , die durch
sämmtliche Buchhandlungen franco Leipzig zu beziehen sind :

1 . Talmud Babli , mit sämmtlichen Kommentaren
und Alsasi , in 20 Bden , folio (früher Rth . 50 ) Rth . 30 .

2 . Talmud Babli , mit Raschi und Tosfoth ,
12 Bändchen in 8 - o , Inhalt jeder Seite wie in den
Folioausgaben . Erschienen sind 8 , die folgenden4 sind bereits unter der Presse , und werden bis
April 1868 erscheinen . Rth . 6 .

(Eine solche Ausgabe ist noch nie dagewesen ) .
3 . Rosch , zur Octav -Ausgabe , Band 1 p . Cplt . in4 Bänden . . . Rth .
4 . Turim , mit den Kommentaren Beth Joseph , Beth

Ehadasch , Derischah Uperischah , Darke Mosche rc .alle um den Tert herum , und ist nur noch Cho -
scken Hamischpat unter der Presse , p . Cplt . Rth . 20 .

5 . Mischnajoth , mit Tosfoth von I . Berlin , Sche -
noth Eliahu vom Wilnaer , Tosfoth von Akiba Eger ,
Bemerkungen von Jehndah Bacharach und Typhe -
reth Jeruscholaim , von Moscheh Lejb , Rabbiner in
Kutno , 6 Bände in 4 - to . Rth . 6 . 20 .

6 . Dasselbe auf gewöhnlichem Papier . . . . Rth . 5 .
7 . Ein Jaacob , 5 Bände in 4 -to . . . . Rth . 5 .
s . Ije hajam des Slonimer Magid . . . Rth . 20 .
0 . Eines Lejaacob vom Liffa 'er Rabbiner Rth . 5 .

(Letztere Beiden haben Bezug auf Ejn Jaacob ) .
10 . Perre Jehoschuah , folio 5 Bände . . Rth . 5 .
11 . Maharani Schiff folio . Rth . 1 . 15 .
12 . Kaslooh und Kunteres achoron folio Rtb . i . 15 .
13 . Siddür Derech Hachaim mit Tikunej Schab -

both und Nehore hascholem , nebst mehrern kleinenCommentaren . Rth . 1 .
14 . Derselbe mit Zugabe vonThylim , Maamodoth Ki -
l 5 . Tephilath Israel . .
16 . Tephilath Ieschorim .
17 . Tephilath Temimim .

. Rth . 10 .'
. Rth . 7z .
. Rth . 5 .

Sämmtliche Werke sehr schön ausgestattet .

Bei Adolf Cohn Verlag und Antiquariat (früher W .Adolf L Co .) in Berlin , Dorotheenstr . 57 , ist erschienen und
durch alte Buchhandlungen zu beziehen :

Kochbuch für israelitische Frauen
von Uedevka Volk geb . Heinemann .

Nebst vollständiger Speisekarte und Hausapotheke , Anwei¬
sung zur Führung einer religiös - jüdischen . Haushaltung .Vierte verb . Aust . — Preis : geh . 1 Thlr . Sauber geb . 1 ^ 4 Thlr .

Die Commanditisten der Gesellschaft
„Talma d “

Commandit - Gesellschaft auf Actien
C . Caspary , 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 „ Talmud “ eingeladen .

Berlin , 4 . Decbr . 1867 .
In Stellvertretung Der AufsichtsrathA Salomo « . Heinrich Philippson .

Nekrolog .
Am II . d . M . verstarb Hierselbst plötzlich am Ner¬

venschlag der Rentier Herr Wolff Marcus im noch
nicht ganz vollendeten 70 . Lebensjahre . Die hiesige
jüdische Gemeinde verliert an dem Verstorbenen eines
ihrer thätigsten und ehrenwerthesten Mitglieder . Un¬
ermüdlich in dem Streben , das Wohl der Gemeinde
zu fördern , bekleidete der Verklärte 20 Jahre das Amt
des Vorstehers und war uns in Allem darin ein schö¬
nes Vorbild der Frömmigkeit, Tugend und Nächstenliebe,
so daß durch den zu früh dahingeschiedenen Ehrenmann
in unserer Gemeinde eine Lücke entstanden , die sobald
nicht ausgefüllt werden wird .

Die Unterzeichnete Gemeinde hält es für ihre Pflicht ,
dem Verklärten hierdurch öffentlich ein Anerkenntniß sei¬
ner Dankbarkeit und Liebe zu zollen ; sein Andenken
wird in unseren Herzen unauslöschlich fortleben .

Beelitz , d . 15 . Decbr . 1867 .

Die jüdische Gemeinde .

Bemerkungen .
Herrn X . V . Kann nicht verwendet werden .
Herrn 8 . L . Wir bitten darum , überhaupt um

Alles , was auf diese Angelegenheit Bezug haben wird .
Redaktion .

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

Hierzu Feuilleton - Beilage Nr . 52 .
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Zeitung des Zudenthums .
FeuiUeton - Leilage jtt Ar . 52 .

Leipzig , den 24 . December 1867 .

j Pr . W . A . Meisel . |
geboren im Jahre 1815 ,

gestorben am 30 . November 1867 .

Die Trauerfeierlichkeil um den so plötzlich gestorbe¬

nen , seit 1859 in Pest fungirenden Oberrabiner , der

insbesondere durch seine Kanzelberedsamkeit wie durch

Gründung vieler wohlthätigen Anstalten und Vereine

sich große Verdienste erworben hatte , erwies , wie außer¬

ordentlich die Trauer um den Verlust dieses Mannes

ist . Wir geben hier einen Bericht über das Leichenbe -

gängniß nach einem Pester Blatte .

Die Zugänge zum Trauerhause und zum Tempel

waren schon in der frühesten Bormittagsstunde von einer -

zahlreichen Menschenmenge umstanden ; denn die Trauer¬

feier begann schon kurz nach 8 Uhr damit , daß der

Sarg aus der Wohnung des Verstorbenen mit feierli¬

chem Geleite in den Tempelhvf getragen wurde . Um 9 Uhr

begann sodann die eigentliche Trauerfeier im Tempel ,

— in welchem der Bürgermeister , die städtischen Reprä¬

sentanten , sowie Mitglieder beider Häuser des Reichs¬

tages , die Vorstände der Cultusgemeinde , die Vertreter -

anderer Gemeinden u . s . w . anwesend waren , — mit dem

Absingen eines Chores , welchem eine ungarische Rede

des Predigers Dr . Kohn folgte . Der Redner hob die

Verdienste des Verstorbenen hervor , und wies nament¬

lich auf dessen Bedeutung als Kanzelredner hin . — Nach

einem abermaligen Choralgesang wurde der Sarg in

den Tempel gebracht und vor dem Altar aufgestellt ,

woraus der Wiener Prediger Dr . Adolph Jellinek in

einem die Zuhörer mächtig ergreifenden deutschen Vor¬

trage die Probe seiner bekannten glänzenden Beredsam¬

keit gab .
Dr . Jellinek begann mit der Erwähnung , daß er vor

Kurzem in Prag beim Begräbniß eines Mannes zuge -

gegen war , durch dessen Hinscheiden die Gelehrtenwelt ,

die Wissenschaft einen großen Verlust erlitten . Auch

dort war die Trauer groß ; verschiedene Confessionen

und Nationalitäten legten ihre Theilnahme an den Tag .

Aber Rappoport hatte das 70 . Lebensjahr überschritten ,

ihn traf , indem er starb , das Los eines jeden Menschen .

Hier jedoch sei der Tod sozusagen durchs Fenster hinein¬

gestiegen und der gegenwärtige Fall sei dreifach erschüt¬

ternd , dadurch , daß Dr . Meisel in der Vollkraft des

Mannesalters starb , ferner durch den Ort , wo , und die

Zeit , in welcher er verschied . — Dr . Meisel betrat den

heiligen Boden Ungarns in einer Zeit , wo der

Himmel Ungarns umwölkt war . Der Redner wieder¬

holte das Wort : „ den heiligen Boden Ungarns " und

es mit Nachdruck betonend , motivirte er es damit , daß

ein Land , dessen Volk mit solcher Festigkeit und Uner¬

müdlichkeit für Recht und Gerechtigkeit kämpft , ein hei¬

liger Boden zu nennen sei . In einer solchen Zeit , fuhr

der Redner sodann fort , wie derjenigen , in welcher Dr .

Meisel hierher kam , sei es selbst den scharfsinnigsten

Männern schwer , Personen und Verhältnisse richtig zu

beurtheilen . — Vor nicht langer Zeit jedoch erheiterte

sich der Himmel Ungarns wieder und vor einigen Tagen

zeigte das Volk Ungarns mit wenigen , aber entschiede¬

nen und präcisen Sätzen , daß es das Recht Anderer

eben so gut zu würdigen wisse , wie sein eigenes , — und

in dieser Zeit gerade ging hier die Sonne unter , und

umdüsterte sich der Horizont dieser Gemeinde durch das

Hinscheiden des Dr . Meisel . Redner wies hierauf auf

die humanitäre Wirksamkeit des Verstorbenen hin , den

nun die Jugend und die Armen der hiesigen Gemeinde ,

aber auch die außerhalb derselben betrauern ; denn Dr .

Meisel habe in Stettin im Verein mit Anderen ein Wai¬

senhaus gegründet , lange bevor er ahnen konnte , daß

seine eigenen Kinder so frühzeitig Waisen werden sollen .

Auch auf die literarische Wirksamkeit des Verstorbenen

wies der Redner hin , und indem er eines der Werke

desselben erwähnte , hob er wirksam einen Satz hervor ,

in welchem es heißt : „ Die wirksamste Mahnrede ist der

Anblick des Sarges ." — Nachdem der Redner sodann

in ergreifender Weise auseinandergesetzt hatte , daß auch

für die Familie des Verewigten die Sonne untergegan¬

gen , — wies er wiederholt auf die Verdienste desselben

hin , die gleich den Engeln aus der Jakobsleiter zum
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Himmel hinauf und tröstend wieder hinabsteigen . — Zum
Schluß drückte der Redner mit Anwendung des Satzes :
„ Ziehe hin in Frieden " die Theilnahme aller Anwesen¬
den , der Wiener Gemeinde und seiner selbst aus .

Nach dieser Rede , von welcher wir nur eine schwache
Skizze geben konnten , wurde der Schlußchor abgesungen ,
worauf der Sarg in den sechsspännigen Todtenwagen
gehoben wurde . Der Zug setzte sich sodann in der vor¬
geschriebenen Ordnung in Bewegung . Das Geleite bil¬
dete einen unabsehbaren imposanten Zug , welcher vom
Trauerhause bis in die Waitznerstraße reichte , und
ungefähr von der Mitte derselben aus durch eine
große Anzahl von Wagen nach dem Friedhofe befördert
wurde .

Im Friedhof hielt zuerst der Rabbiner der Nachbar¬
gemeinde Altofen , Dr . Hirsch , eine Trauerrede , in wel¬
cher er die erschütternden Nebenumstände des Trauer -
faües und die Verdienste des Verstorbenen beredt schil¬
derte . — Dr . Jakob Steinhardt , Oberrabbiner der
Araber israelitischen Gemeinde , würdigte in markigen
Worten die Wohlthätigkeit des Verewigten , sowie dessen
Verdienste als Kanzelredner , ' als Förderer der heiligen
Interessen des Judenthums , der jüdischen Wissenschaft ,
des Gottesdienstes , und indem der Redner sodann die
Theilnahme seiner , sowie zahlreicher anderer Gemeinden
für die Pester Gemeinde ausdrückte , nannte er diese „ das
Herz des ungarischen Israel " , dessen Weh alle Glieder
durchzuckt . Der Redner nahm die Gelegenheit wahr ,
in diesem Moment und bei dem gegenwärtigen traurigen
Anlaß es zum Ausdruck zu bringen , daß die große
Mehrzahl der Gemeinden Ungarns mit den Bestrebun¬
gen der Pester Gemeinde sympathisire und an den Un¬
ternehmungen derselben zur Förderung der Interessen
der Israeliten als solche und als Staatsbürger innigen
Antheil nehme . — Dr . Treuenfels , Rabbiner aus
Stettin , der im Namen seiner Gemeinde Worte der
Trauer sprach , sagte unter Anderem , daß in einigen
Wochen 25 Jahre zu Ende gegangen wären , seit Dr . Meisel
Rabbiner in Stettin wurde . Die dortige Gemeinde
hätte demnach binnen kurzer Zeit eine Gratulationsde -
putation hergesendet , und anstatt dieser mußte er nun
zum Grabe des Jubilars kommen . — Cantor Fried¬
mann giebt seinem Schmerz in einigen Worten Aus¬
druck , in welchen er betonte , daß er in dem Verstorbenen
einen Freund und Berather verloren habe .

Dann wurde der Sarg zum Grabe hingetragen ,
worauf Herr Kovä cs , einer der nicht israelitischen Leid¬
tragenden , eine Trauerrede hielt , in welcher er von dem
Verstorbenen sagte , daß er , gleich Moses , die Freiheit
seines Volkes nur im Geiste sehen , nicht selbst erleben
konnte . — Als sodann der Sarg in das Grab gesenkt
wurde , ergriff Dr . Jell nek noch einmal das Wort ,
und erklärte , daß er die B egräbnißfeierlichkeitendes Pre¬
digers vr . Mannheimer in Wien , des Rabbiners Dr .
Rappoport in Prag gesehen habe , daß ihm aber nir¬
gends der Anblick Tausender von Trauernden so be¬

wältigend entgegengetreten sei, wie hier . Im Hinblick
auf seinen Vorredner wendete er den Satz eines jüdi¬
schen Autors an , daß ein bedeutender Mann , selbst wenn
er gestorben , noch wie lebend fortwirke . Ein solches
Fortwirken finde er hier , indem über dem Grabe des
Verstorbenen durch die theilnehmenden Worte des Vor¬
redners verschiedene Confessionen in brüderliche Berüh¬
rung gekommen . Wie traurig auch der Anlaß sei , so
freudig sei die Botschaft , die er hierüber in seine Hei -
math bringen könne . An die Worte des Herrn Vor¬
redners anknüpfend , in welchen derselbe das Bild Mosts
anwendete , trat Dr . Jellinek dem Vorurtheil hinsichtlich
der Todesart des Verstorbenen entgegen , und wies ge¬
rade auf die Bevorzugung dessen hin , der eines plötzli¬
chen Todes stirbt . — Bei den Schlußworten des Redners
wurde das Grab , das den Sarg aufuahm , geschlossen ,
und hiermit war gegen 2 Uhr Nachmittags die Trauer¬
feierlichkeit zu Ende , die sowohl den Verewigten , als
auch die verwaiste Gemeinde desselben ehrte .

„ Tristan und Isolde "
und

das Maasetuch .

Es dürfte den Lesern dieser Blätter und namentlich
den Kennern der ebenso hochgepriesenen , als vielgeschmäh¬
ten „ Zukunftsmusik " nicht ohne Interesse sein , zu erfah¬
ren , daß die der Wagnerischen vor mehreren Jahren mit
Schmerzen geborenen Oper „ Tristan und Isolde " zu
Grunde liegende Sage auf eine gewissermaßen jüdische
Quelle zurückzuführen ist oder wenigstens mit einem , in
einem jüdisch - deutschen Volksbuch , dem sogen . Maasebuch
enthaltenen Märchen in innigster Verbindung steht . Wir
werden hierauf von der Germania ( XI . Jahrg . 4 . Heft )
aufmerksam gemacht , die in einer längeren Abhandlung
die verschiedenen Bearbeitungen der Tristansage mit ihren
mannigfachen Versionen zusammenstellt und die Wahl¬
verwandtschaft derselben mit dem Märchen von der gold¬
haarigen Jungfrau und den Wassern des Lebens und
des Todes nachweist . Nach letzterem wird nämlich ein
Jüngling von einem alten Könige ausgesandt , die Jung¬
frau mit dem goldenen Haare zu suchen und für ihn um
sie zu werben . Der Jüngling findet sie , wirbt für den
König und nachdem er erst mehrere ihm gestellte Auf¬
gaben gelöst hat , folgt ihm die Jungfrau zu seinem
Herrn . Dort angelangt wird der Jüngling getödtet ,
von der Schönen aber durch ein Lebenswasser neu be¬
lebt . Der König will dies auch versuchen und läßt sich
ebenfalls tobten ; die Königin belebt ihn aber nicht wie¬
der , sondern vermählt sich mit dem Jüngling .

Die älteste und ausführlichste Erzählung dieses Mär -

li



chenß von bet goldenen Äungfrau und den Wassern deS
Lebens und des Todes findet sich im obengenannten
Maasebuch Cap . 143 . und zwar in folgender Weise :

Einem gottlosen König von Israel riechen die Ael -
testen , ein Weib zu nehmen , darum daß er sollte fromm
werden . Der König bestellte sie, um ihnen Antwort zu
ertheilen , über acht Tage wieder , und als sie da kamen ,
kam eben ein großer Vogel geflogen mit einem Haare
im Schnabel , das wie eitel Gold aussah und so lang
wie der König war , nnd warf es auf des Königs Achsel .
Da Hub der König das Haar auf und erklärte den Ael -
testen , er wolle kein ander Weib nehmen , als die , von
welcher das Haar gewesen wäre, und wenn sie ihm die
nicht brächten , würde er sie Alle umbringen lassen . Nun
lebte damals der Rabbi Chanina , der 7 o Sprachen und
die Sprachen der Thiere verstand und beim Könige in
großen Gnaden war, weshalb ihm ein Theil der Aelte¬
sten feind war . Diese gaben dem Könige an , er solle
dem Rabbi den Auftrag geben , der könne es zu Wege
bringen . Der Rabbi erhält den Auftrag und macht
sich mit l 2 Gulden und drei Laib Brodes aus . Unter¬
wegs theilt er einem Raben und einem Hunde von sei¬
nem Brode mit und läßt einen eben gefangenen großen
Fisch , den er zwei Fischern für die l 2 fl . abkauft, wie¬
der ins Wasser . Er kommt endlich in die Stadt der
Königin , welcher jener Vogel, als sie sich einmal im
Garten gewaschen , ein Haar ausgerupft hatte und trägt
ihr des Königs Werbung vor . Sie erklärt sich bereit,
mit ihm zu ziehen , wenn er ihr vorher zweierlei zu Wege
bringe . Zuerst solle er Wasser ans dem Paradies und
Wasser aus der Hölle schöpfen . Wie der Rabbi deshalb
rathlos zu Gott betet, kommt jener Rabe, den er vom
Hungertod errettet , und redet ihn an und läßt sich zwei
Krüglein an die Flügel hängen . Darauf fliegt er in
die Hölle und füllt das eine, und vor großer Hitze ver¬
brannten seine Federn , rasch fliegt er zum Bach , der
aus dem Paradies fließt und füllt das andere Krüglein ,
da waren seine Federn wie zuvor . Er bringt dem Rabbi
die Krüge und dieser bringt sie der Königin , welche die
Wirkung der Wasser an ihrer Hand erprobt . Hierauf
stellt ihm die Königin als die zweite Bedingung auf,
einen ins Meer gefallenen Ring ihr wieder zu schaffen .
Als der Rabbi traurig am Meere betet, kommt der
dankbare Fisch geschwommen und verspricht ihm Hilfe .
Er schwimmt hierauf zum Leviathan und erzählt ihm
Alles , worauf der Leviathan befiehlt , daß der Fisch , wel¬
cher den Ring habe , ihn heransgebe . So bekommt ihn
der Fisch des Rabbi , schwimmt an das Ufer , wo der
Rabbi wartet und speit ihn ans Land . Da kommt
aber eben ein wild Schwein vorbei und verschlingt ihn .
Wie deshalb der Rabbi jammert , kommt jener Hund ,
den der Rabbi einst gespeist , läuft dem Schwein nach
und zerreißt es . So bringt der Rabbi der Königin
den Ring und sie zieht mit ihm nach Israel und gefällt
dort dem Könige gar sehr . Wie nun die Aeltesten
sehen , daß der Rabbi deshalb in großen Gnaden stand,

erschlagen sie ihn heimlich , aber die Königin bestrich ihn
mit Paradieseswasier und machte ihn wieder lebendig .
Das wollte der König auch versuchen und ließ sich von
einem Knechte todtschlagen . Da goß die Königin das
Höllenwasser auf ihn und er verbrannte zu Asche , wo¬
rauf die Königin zu den Aeltesten sprach : Nun seht ihr ,
wäre der König nicht ein gottloser Mensch gewesen , so
wäre er auch wieder lebendig geworden . — Nun ward
der Rabbi König und Gemahl der Königin .

Daß dieses Märchen der Anlage der Tristansage
sehr nahe steht , ist nicht zu verkennen . Die Hauptper¬
sonen , die dort anstreten , sind dieselben , die auch hier
uns vorgeführt werden . Die Jungfrau mit den gol¬
denen Haaren ist die blonde Isolde, Rabbi Chanina
ist der jugendliche Tristan und der alte König von
Israel : Marke . Ebenso ist auch die Haupthandlung in
beiden , was Werbung , Heimführung und Herzensver¬
bindung betrifft , eine und dieselbe, und in dem Liebes¬
und Todcstrank , in deren Besitz Isolde ist , erblicken wir
das Paradieses - und das Höllenwasser . Ausschmückung und
Verlauf sind freilich verschieden und zwar aus nahe¬
liegenden Gründen . Unser mehr moralischen Zweck ver¬
folgendes Märchen gefällt sich in der ausführlichen Schil¬
derung der Mittel und Wege, wodurch die Braut ge¬
wonnen ward , und hebt die Dankbarkeit der Thiere ,
oder den Lohn für die den Thieren erwiesene Wohlthä -
tigkeit re . hervor ; die Tristansage dagegen verweilt lieber
bei der Wirkung des Liebestrankes . — Letztere — die
Tristansage — endet tragisch für die Liebenden , sie ge¬
hen ln ihrer Liebe zu Grunde und der alte Marke
überlebt sie ; das Märchen , als solches tragischem Aus¬
gange abhold , endet heiter , der alte gottlose König wird
beseitigt und die Liebenden heirathen sich .

Dr . H . E .

Notiz .

Dir Zahl der Opfer nach dem mosaischem
Gesetze .

Es ist eine bereits öfter gemachte Bemerkung , ' daß
in dem mosaischen Opfergesetze unverkennbar die Absicht
ausgesprochen ist , die Opfer so viel wie möglich zu ver¬
einfachen . Schon daß , während bei den heidnischen
Culten die Opfer aller möglichen Thiere und sogar der
Menschen * ) verbreitet waren , ebenso wie bei einigen von
Kräutern , Blumen und Früchten , das mosaische Gesetz
aber nur die vier Arten : Rind , Schaf , Ziege und Taube

*) Opsergegenstände des Heidenthums waren z . B . Pferd ,
Schwein , Esel , Krokodil , Habicht , Wachtel , Huhn , Hirsch , Eber ,
Hund u . s. w . Menschenopfer fanden auch in Griechenland und
Rom Statt und wurden erst von den späteren heidnischen rö -
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zuließ * ), deutet auf diese Vereinfachung hin . Von grö¬
ßerer Wirksamkeit aber war es in dieser Beziehung , daß
in dem ganzen , 470 lDMeilen großen Lande und für
eine Nation von ungefähr 3 — 7 Millionen ( in den ver¬
schiedenen Zeiträumen ) nur ein Heiligthum und sonst
kein anderer Tempel , kein Altar , keine heilige Stätte
existiren sollte . Denke man , wie alle anderen Länder
von zahllosen Tempeln und Altären bedeckt waren , in
großen und kleinen Städten , in Flecken und Dörfern ge¬
opfert wurde , ja , gewifle Geschlechter und Familien ihre
eigenen Altäre und Opferritus hatten , so sieht man ein ,
daß der mosaische Opfercultns auf das geringste Maß
reducirt war und nur durch die Ausführung der Vor¬
schrift , daß alle Männer drei Mal im Jahre nach dem
Heiligthume wallfahrten sollten , einer Vorschrift , welche
der Natur der Verhältnisse nach stets nur theilweise er¬
füllt werden konnte, im Bewußtsein des Volkes sich er¬
hielt . Um so interessanter ist es, einmal zusammenzu¬
zählen , wie groß die Zahl der vorgeschriebenen Opfer
das Jahr hindurch war , wobei eben nicht übersehen
werden darf , daß sie für die ganze Nation dargebracht
wurden .

Zuerst an den hohen Festen . An den 7 Tagen des
Peßach täglich 2 Stiere , l Widder , 7 Lämmer und 1
Ziegenbock , also zusammen >4 Stiere , 7 Widder , 49 Läm¬
mer und 7 Ziegenböcke . — Am Schabuoth ( 1 Tag )
2 Stiere , 1 Widder , 7 Lämmer , 1 Ziegenbock . — Am
Drommetenfest ( 1 Tag ) 1 Stier , 1 Widder , 7 Läm¬
mer , l Ziegenbock . — Am Versöhnungstage I Stier,
I Widder , 7 Lämmer , l Ziegenbock . Dazu für Prie¬
ster und Heiligthum l Stier und 1 Widder und für
das Volk > Widder und 2 Ziegenböcke . — Am Suc -
coth am ersten Tage 13 Stiere, am 2 . 12 , am 3 . I I ,
am 1 . io , am 5 . 9 , am 6 . 8 , am 7 . 7 Stiere , dazu
jeden Tag 2 Widder , 14 Lämmer , 1 Ziegenbock , zu¬
sammen also 70 Stiere, 14 Widder , 98 Lämmer und 7
Ziegenböcke . — Am Schmini - Azereth 1 Stier , 1 Wid¬
der , 7 Lämmer und I Ziegenbock . Ehe wir weiter ge¬
hen , sei hier darauf aufmerksam gemacht, wie in allen
diesen Zahlen der Festopfer die Zahl 7 vorherrscht , wie
die Zahl der Festtage selbst 7 war . Am deutlichsten
tritt dies gerade am Succoth hervor , wo um am 7 .
Tage 7 Stiere zu haben , am 1 . Tage 13 geopfert wer¬

mischen Kaisern verboten . Die Zahl der Opferthiere war sehr
groß , wie schon der griechische Name Hetakombe andeutet , die
aus 100 Opferthieren aus einmal bestand ; in Rom fanden bis¬
weilen Opfer von 300 Stieren Statt .

* ) Zu den unblutigen Opfern wurde nach dem mosaischen
Gesetz nur Getreide (Mais als Mehl und zwar feinstes gerei¬
nigtes Weizenmehl ), Oel , Salz , Weihrauch und Wein gebraucht ;
ausgeschlossen waren besonders Honig und Sauerteig , wiederum
ein Gegensatz zum Heidenthume, wo Honig eine sehr große Rolle
bei den Opfern spielte .

den sollten , so daß die Gesammtzahl der an diesem Feste
geopferten Stiere 70 wurde . — An sämmtlichen hohen
Festtagen wurden demnach 90 . Stiere , 27 Widder , 175
Lämmer und 20 Ziegenböcke (eigentlich nur 19 , der 20 .
„ zum Asasel " szum völligen Hinwegschaffenj wurde in
die Wüste geschickt » geopfert .

Will man nun die Opfer an den Neumonden , Sab -
bathen und Tagen des Jahres zusammenrechnen , so kommt
die Frage nach der Zahl dieser Zeitmesser herein . Sicher
ist , daß die Monate nach dem Umlauf des Mondes ge¬
zählt wurden ; aber ebenso fest ist es , daß am Tage nach
dem ersten Pessachtage das erste Getreide der Erndte
dargebracht werden mußte , und daß dieses Pessach am
15 . des l . Monats gefeiert wurde ; ebenso war das
Succoth Erndtedankfest . Offenbar mußte also das Mond¬
jahr mit dem Sonnenjahr in Uebereinstimmung gebracht
werden , weil sonst diese Feste öfter ganz außerhalb der
Erndtezeit rücken mußten . Im Pentateuch wird von
einem Schaltmonat nicht gesprochen , aber ebensowenig
ist eine Spur gegen einen solchen . Ohne uns daher
weiter in diese Streitfrage hier einzulassen , genügt es
zu unserem Zwecke , die Zahl der Tage und Sabbathe
nach dem Sonnenjahr als durchschnittlich anzunehmen ,
da, wie gesagt, das Mondjahr immer wieder mit dein
Sonnenjahr ausgeglichen werden mußte . An jedem Neu -
mond wurden wie ain Peffach und Schabuoth 2 Stiere,
I Widder , 7 Lämmer und 1 Ziegenbock geopfert . Die
Einsetzung von resp . 2 Neumondstagen ist späteren Ur¬
sprungs . Wir haben also an 12 Neumonden 24 Stiere,
12 Widder , 84 Lämmer und >2 Ziegenböcke ; in einein
Schaltjahre 26 Stiere , 13 Widder , 91 Lämmer und
13 Ziegenböcke . An jedem Sabbath wurden als Sab -
bathopfer 2 Lämmer dargebracht , was auf 52 Sabbathe
104 Lämmer machen würde . Ebenso wurden täglich 2
Lämmer dargebracht , was auf 365 Tage 730 Läm¬
mer ausmacht . Für das ganze Jahr erhalten wir
demnach 114 Stiere , 39 Widder , 1093 Lämmer und
32 Ziegenböcke ; in einein Schaltjahre würden 116 Stiere,
40 Widder , 2000 Lämmer und 33 Ziegenböcke heraus¬
kommen . Wir machen noch darauf aufmerksam , daß die
Tages - und Jahresopfer nur in Lämmern bestanden ,
während Stiere , Widder und Ziegenböcke für die Fest¬
tage und Neumonde aufbehalten waren . Für eine so
große Völkerschaft waren dies sicherlich sehr bescheidene
Zahlen .

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