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Das preußische Anterrichtsgeseh .

Die geschichtliche Entwickelung des Mittelalters brachte

es mit sich , daß in Europa die Schule überall ein

Appendix der Kirche und deshalb in völliger Abhängig¬

keit von derselben war . Die Reformation brachte hierin

keine wesentliche Veränderung hervor , indem auch die

Schule der Reformirten auf deren verschiedene Kirchen

überging . Erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

entwickelte sich die Pädagogik selbstständig , und schuf eine

Schule neben der kirchlichen . Hieraus entsprang das

Princip der Trennung der Schule von der Kirche , nach

welchem immer mehr eine Loslösuug der Schule von der

Kirche erstrebt ward , und der Staat an die Stelle der Kirche

zur Organisirung und Beaufsichtigung des Unterrichts¬

wesens trat . Es ist selbstverständlich , daß sich hieraus

ein schwerer und lang dauernder Kampf entspinnen

mußte , der in den verschiedenen Staaten einen mehr oder

minder heftigen Charakter annahm , mehr oder weniger

zu einer Entscheidung gelangt . Ja , wo der Kampf be¬

reits entschieden war , gelangte nicht selten die Reaktion

zu neuer Herrschaft , kehrte zu früheren Zuständen zu¬

rück und brachte so den Streit von Neuem zu Wege .

Jndeß lag dieser nicht allein in dem äußeren Zusam¬

menhänge der Schule mit der Kirche , sondern auch mehr

innerlich in der Confessionalität der öffentlichen Schule ,

die theils in der ausschließlichen Confession der Schüler ,

theils in der der Lehrer bestand , wodurch zugleich dem

gesammten Unterricht der Charakter einer bestimmten

Confession aufgedrückt und erhalten werden sollte . Die

ausschließliche Confession der Schüler konnte in Staaten ,

wo verschiedene Confessionen an denselben Oertlichkeiten

neben einander wohnten , nicht aufrecht erhalten bleiben ,

da für das Unterrichtsbedürfniß der gesammten Jugend

gesorgt werden mußte , dies aber durch getrennte Schulen

da nicht geschehen konnte , wo die eine oder die andere

Confession nur in einer kleineren Anzahl vorhanden

war . Eine solche Ausschließlichkeit konnte nur als ein

Recht von Privatanstalten anerkannt werden , mußte aber

bei jedem Institute in Wegfall kommen , welches ganz

oder theilweise aus öffentlichen Mitteln erhalten wurde .

Zäher blieb man bei der Confessionalität der Lehrer

stehen , weil da das Bedürfniß weniger scharf hervor -

trat , und man deshalb die Rechtspflicht bei Seite schob

oder durch andere Gründe verdeckte . Je mehr sich der
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moderne Staat auf den Boden der Gleichberechtigung ,

des ohne Unterschied der Confession gleichberechtigten

Äürgerthums für alle Staatsangehörigen versetzte , und

diese besonders in allen Pflichten geltend machte , desto

stärker stellten sich diese Conflikte im Unterrichtswesen

heraus . Sie bestanden also in den beiden Momenten :

in der Unabhängigkeit der Schule von der Kirche und in

dem Wegfall der Ausschließlichkeit in der Confession

der Lehrer . Die Vertheidiger des liberalen Princips

machten geltend , daß hiermit der eigentliche Religions¬

unterricht von der Schule durchaus nicht ausgeschlossen

sei , sondern nur für die verschiedenen Confessionen von

verschiedenen Religionslehrern erlheilt werden müsse .

Allerdings sind hierüber die einzelnen Fraktionen der

liberalen Partei nicht ganz einig , indem eine , wenn auch

bis jetzt nur noch schwache Fraktion diesen Religions¬

unterricht von den betreffenden Religionsgemeinden be¬

schafft und bezahlt , und ihm überhaupt den obligatorischen
Charakter genommen haben wollte .

Wir wollen hier in die Geschichte des Unterrichts¬

wesens in Preußen nicht eingehen . Das liberale Priu -

eip , wie es sich int vorigen Jahrhundert scharf heraus¬

gestellt hatte , wurde vom ^ Allgemeinen Preußischen Land¬

recht " zur gesetzlichen Basis gemacht , auf welcher jedoch

die seitdem auf einander gefolgten Richtungen von dem

Ministerium Wöllner unter Friedrich Wilhelm II . an

sehr abweichende Gestaltungen hervorbrachten . Seit

Jahrzehenden ist daher das preußische Unterrichtswesen

in einem provisorischen Zustand , in welchem das jewei¬

lige Unterrichtsministerium ziemlich nach Willkür ver¬

fahren kann , und das von der Berfassung geforderte

Unterrichtsaesetz verblieb noch immer eine bloße For¬

derung . Das jetzige preußische Unterrichtsministerium zeigte

sich hierbei in seiner Richtung in der Opposition nicht

allein mit der Mehrheit des Abgeordnetenhauses , sondern

auch in zahlreichen Fällen mit den städtischen Behörden

und den Wünschen der Bevölkerung . Das Ministerium

stand auf Seiten der orthodox - kirchlichen Tendenz . So¬

eben nun hat der Unterrichtsminister einen umfassenden

Gesetzentwurf vorgelegt . Wir glauben nicht , daß der

bestehende Conflikt durch dieses Factum gelöst werden

wird . Denn wenn der Minister in Vertretung der

Staatsregierung seine bisherigen Grundsätze festhält ,

so wird das Abgeordnetenhaus seine Zustimmung ver¬

sagen oder diese an Veränderungen knüpfen , welche vor¬

aussichtlich von detn Herrenhaus verworfen , vom Mi¬

nister nicht acceptirt werden . Es wird dann bei dem

Provisorium noch weiter verbleiben . Wir brauchen nicht

zu bemerken , daß der sich entspinnende Kampf sowohl

an sich , als in seinen Ausgängen vom höchsten Inter¬

esse sowohl im Allgemeinen als auch für unsre Reli¬

gionsgenossenschaft ist , und daß wir daher die Verpflich¬

tung haben , ihn aufmerksam zu verfolgen und so weit

es zweckthunlich ist , auch in diesem Blatte zu be¬

sprechen .

In der Rede , welche Herr v . Mühler bei der

Überreichung des Gesetzentwurfes hielt , bestätigte er die

Erwartung , die man von ihm gehegt , und die Grund¬

sätze , welche er als das Fundament seines Gesetzes be -

zeichnete , sind dieselben , die er mit so vieler Zähigkeit

stets bethätigt hat . Als den 5 . der 6 Abschnitte des

Gesetzes bezeichnet er „ das jüdische öfsentliche Schul¬

wesen ." Auch diesmal wendet er den Berfassungspara -

grapheu , welcher bestimmt , daß in allen mit der Reli¬

gio n s ü b u n g im Zusammenhang stehenden Einrich¬

tungen des Staates die christliche Religion zu Grunde

gelegt werden solle , auch aus die Schule an , in welcher

dieser höchstens hinsichtlich des Wegfalls des Unter¬

richts an Sonn - und Festtagen Anwendung hätte .

— ♦ So eben erhalten wir den besprochenen Gesetz --

entwarf , und führen aus demselben an , zunächst die
$ $ 141 . 145 .

V . Jüdische öffentliche Schulen .

§ 141 . Für die Kinder jüdischer Einwohner sind

auf deren Antrag nach Maßgabe des Bedürfnisses öf¬

fentliche Volksschulen zu errichten .

Solche öffentliche jüdische Schulen haben einen , be¬

sonderen Vorstand , zu welchem der Bürgermeister , oder

Ortsvorsteher , oder ein Magistratsmitglied gehören muß .

Die Ernennung eines technischen Mitgliedes in einem

solchen Schulvorstand bleibt der Regierung über¬

lassen .

Den Vorsitz in diesem Vorstand führt der Bürger¬

meister , der Ortsvorsteher , oder das Magistratsmitglied .

Wegen der zuzuziehendeu Genteiudemitglieder und des

Lehrers gelten die Bestimmungen im $ 47 Nr . 3 u . 4 .

$ 142 . Im übrigen stehen die öffentlichen jüdischen

Volksschulen gleichfalls unter der Stadt - oder Kreis -

Schulkommission .

§ 143 . Höhere jüdische Schulen , deren Bestand

genügend gesichert ist , können als öffentliche anerkannt

werden , und werden dann ihre Verhältnisse nach Maß¬

gabe des Abschnitts III dieses Gesetzes beurtheilt .
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§ Ul . Eltern oder Vormünder jüdischer Kinder

sind auf Erfordern der Schulbehörde verpflichtet , den

Nachweis zu liefern , daß jedes schulpflichtige Kind Reli¬

gionsunterricht empfängt .

§ 145 . Rabbiner bedürfen zur Ertheilung von Re¬

ligionsunterricht dem Staate gegenüber keines Nachweises

ihrer Befähigung .

Wer sonst jüdischen Religionsunterricht an Schulen

ertheilen will , muß , abgesehen von seiner Befähigung

für denselben , die Prüfung für das Elementarschulamt

bestanden haben . "

Zu bemerken ist aus diesen § § nur , daß § 144 den

Anfang eines obligatorischen Religionsunterrichtes macht ,

und daß § 145 zum ersten Male seit 1796 Rabbiner

in einem preußischen Gesetze wieder erwähnen läßt .

Als einen Fortschritt wollen wir aus § 105 den

zweiten Passus hervorheben :

„ Lehrer , welche nicht einer der anerkannten christlichen

Religionsparteien angehören , können nur für solche Un¬

terrichtsgegenstände zugelassen werden , auf deren Be¬

handlung das religiöse Bekenntniß nicht einen maßge¬

benden Einfluß hat . "

Es können also hiernach Juden an den höheren

Lehranstalten als Lehrer , mit Ausnahme einer gewissen

Kategorie von Unterrichtsgegenständen , angestellt werden .

( Weiteres in der nächsten Nr . )

Zur Geschneidungsfrage .

Wer unsere Arbeiten seit einer Reihe von Jahren

berücksichtigt hat , weiß , daß wir für alle jüdisch - theolo¬

gischen Fragen als einzig richtige Methode , als die ,

welche ebenso sehr der wissenschaftlichen Prüfung wie

den praktischen Zwecken entspricht , ansehen : die Frage

vom biblischen Gesichtspunkte , vom talmudischen

und vom Standpunkte des gegenwärtigen reli¬

giösen Bewußtseins und des allgemeinen Cultur -

lebens zu untersuchen und zu betrachten . Wie die Ge¬

schichte des jüdischen Stammes sich in den drei Phasen

des Bestandes in Palästina , der Absonderung innerhalb

der Zerstreuung , und endlich des Eintritts in das all¬

gemeine Culturleben darstellt — so ergeben sich auch

für Inhalt , Charakter und Richtung des Judenthums ,

die drei großen Epochen des biblischen Lebens lMosais -

mus und Prophetismus ) , des talmudischen und der ge¬

genwärtigen Entwickelung . Die Verschiedenheiten dieser

drei großen Stadien , welche unsre Religion und unser

Stamm zu durchlaufen hatte und hat , sind zu offenbar ,

als daß sie schwer erkennbar wären , und es nicht zu

Fehlschlüssen führte , wenn man sie vermengt und die

eine an die Stelle der anderen setzt . Hiermit soll nicht

gesagt sein , daß der Faden der geschichtlichen Entwickel¬

ung kein einheitlicher sei , daß nicht die folgende Periode

sich an die vorhergehende lehne und sie zur Grundlage

habe . Aber gerade um dessentwillen kann jede gründ¬

liche und parteilose Untersuchung die Prüfung jeder

dieser Epochen , und wie sich in ihr das betreffende Ob¬

jekt gestaltete , entbehren . So wenig wie der Talmud

in vielen Dingen auf dem eigentlichen biblischen Stand¬

punkt verblieben ist , ebenso wenig beharrt die gegen¬

wärtige Entwickelung des jüdisch - religiösen Bewußtseins

und Lebens auf dem talmudischen Boden . Wer diese

drei identifiziren will , muß jeder derselben Gewalt an -

thuu . Unsre gegenwärtige Entwickelung ist aber noch

im vollen Ringen und Entfalten begriffen , und inner¬

halb dieses Prozesses ist es noch lange nicht zur Klä -

rung und zur Fixirung gekommen . Diejenigen , welche

mit den einzelnen Fragen fertig zu sein und ihre Mei -

nung als vollgültig und abgeschlossen aussprecheu zu

können glauben , werden jeden Augenblick gewahr , daß

sie von den Erscheinungen Lügen gestraft werden . Da

die Bewegung unsrer Zeit eben keine ursprüngliche ist ,

sondern überall mit dem überlieferten Stoff zu arbeiten

hat , innerlich jedoch den Charakter einer freien Bewe¬

gung besitzt , so kommt es , daß sie weder eine ganz

selbstständige ist , noch sich überall zu den Resultaten der

Vergangenheit in gleicher Weise verhält . Unser Be¬

wußtsein kehrt in manchen Partien über den Talmudis¬

mus hinweg zur Bibel zurück , und auch in dieser bald

zum Mosaisnms , bald ' zum Prophetismus ; in anderen

dagegen schließt es sich dem Talmudismus näher an ,

als der heiligen Schrift ; überall aber wirkt mit mehr

oder weniger Klarhei der Geist unsrer Zeit , die Strö¬

mung und das Bedürfniß desselben mit hinein . Aber ge¬

rade deshalb muß die Untersuchung die oben gezeichnete

Methode einhalten . Nur dann gehen wir nicht von

vorausgebildeten Ansichten aus , die wir der Bibel oder

dem Talmud aufzwingen wollen ; nur dann kommt es

klar zu Tage , in wiefern wir von dem einen oder vom

anderen Standpunkte abweichen und abzuweichen uns
46 *
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gedrungen fühlen ; nur dann werden wir der schon oft
geübten Escamotage entgehen , uns mit Bibel - oder
Talmudwort zu decken , wo Wort und Geist dieser beiden
uns widersprechen . Klarheit und Ehrlichkeit bedingen
ein solches Verfahren .

Auch in der , jetzt wieder obschwebenden Beschnei¬
dungsfrage , wollten wir diesen Weg ein geschlagen
wissen , und zu diesein Zwecke gaben wir als einen ersten
Artikel einen Aufsatz „ Ueber die Beschneidung vom bib¬
lischen Standpunkte " in Nr . 35 d . Z ., und hinsichtlich
des talmudischen Standpunkts etwas Einleitendes in Nr . 39 .
Nur die augenblicklich drängenden Gegenstände hielten
uns bis jetzt von der weiteren Besprechung ab . Wir
halten die Beschneidungsfrage für eine der wichtigsten ,
die jetzt vorliegen , und so schlüssig Dieser oder Jener
über diese Frage sich gemacht haben mag , so liegen in
ihr doch so viele Jntereffen der Allgemeinheit , daß mit
der Meinung des Einzelnen uns noch wenig geschehen
zu sein scheint . Es giebt Momente , in denen man weit
von der Vergangenheit sich entfernen und viel milder
als diese urtheilen kann ; es giebt aber auch solche , auf
die wir eine nock größere Bedeutung als die Bergangen -
heit zu legen bestimmt sein können . Es giebt Momente ,
in welchen der Gelehrte und Kritiker bald zu einem be¬
stimmten Entscheid kommen kann , und in welchen das
allgemeine Bewußtsein der Religionsgenvssenschaft völlig
von ihm abweicht und ihm aus der bloßen Gelehrsam¬
keit und Kritik heraus die Vollgültigkeit seines Urtheils
abspricht .

Aber kaum war Nr . 37 ausgegeben , als sich Herr
Szanto in Wien und hinter ihm her Herr Wechsler
in Oldenburg in leidenschaftlicher Weise gegen nnsern
Artikel erhoben . Herr Szanto hat dies schon oft ge -
than , aber wir ließen uns niemals in eine Polemik mit
ihm ein . Nicht als ob wir seine Meinung und sein
Streben mißachteten , sondern einfach , weil uns seine
Art der Polemik nicht zusagt . Herr Sz . ficht stets mit
Schemekbeinen und Knotenstöcken ; er will sofort seinen
Gegner zermalmen und todtschlagen . Diese Art der
Rauferei lieben wir nicht , und darum überließen wir
ihm stets , seine Kampfeslust allein auszuüben . Dies
Mal aber schiebt er uns mit doppeltem Spiel theils die
Absicht unter „ ihn tvdtzuschweigen , " theils giebt er unser
Stillschweigen als „ Zugeständniß " aus . Aber beides
ist nicht der Fall . Das erstere wäre thöricht , denn
Herr Sz . kann sich jeden Augenblick aussprechen , und
das letztere ist eine anmaßliche Voraussetzung , die wir

nicht um des Herrn Sz . willen , sondern weil wir fast
täglich von den verschiedensten Seiten aus Angriffe zu
erfahren haben , deren Nichtbeantwortuug uns eine wahre
Pflicht ist , durchaus nicht zugeben dürfen . Die Haupt¬
sache ist , daß die beiden Herren sich stellen , als ob wir
nicht wiederholt betont hätten , daß wir in diesem ersten
Artikel ganz allein den biblischen Standpunkt , und
zwar objektiv , ohne alle Jnterpretationskünsteund ohne
Betracht der traditionellen Interpretationenerwägen
wollten , daß also die Betrachtung des talmudischen
Standpunktes und der Jetztzeit erst erfolgen sollte . Sie
geben daher unser Resultat für das nach unsrer Mei¬
nung alleinbestimmendeVerbiet aus , und fühlen sich da¬
von in ihrer Parteiansicht höchlichst entrüstet . Sie
greifen deshalb zu beliebten Mittelchen . Herr Wechsler
ist erbittert , daß wir es wagten , den Gegenstand zu be¬
sprechen , bevor die von der Synode , d . h . von dem Prä¬
sidium der Synode gewählte Commission in Berathung
getreten und einen Beschluß gefaßt und dekretirt habe .
So lange , meint er , müsse man schweigen . Dies Ar¬
gument ist zu lächerlich , als daß wir nur ein Wort
darüber verlieren möchten . Herr Sz . beschuldigt uns
„ des Liebäugelns mit der Orthodoxie " — auch davor
uns zu schützen , bedarf es keiner Erörterung . Uns will
immer bedünken , daß derjenige, der einen gewissen Cha¬
rakterzug in sich trägt , sehr leicht bei der Hand ist,
denselben Anderen zu insinuiren . Wir fühlen uns aber
nicht veranlaßt , Herrn Sz . des Liebäugelns mit der
Partei im Judenthume zu zeihen , welche aus diesem nur
eine UHIich ' sche Freigemeinde machen will . Wir unsrer¬
seits haben während vier Jahrzehende unfern Standpunkt
und unsre Ziele auf politischem wie religiösem Gebiete
so klar gezeichnet , daß ein solcher Vorwurf auf Herrn
Sz . nur selbst zurückfallen kann . Wir erkennen daraus
nur , daß Herr Sz . wie Herr Wechsler in ihre Par¬
teiansicht so verrannt sind , daß sie auf jedes Wort , das
ihr entgegen zu sein scheint, ihr Anathema legen . Beide
Herren flüchten sich nun hinter die Behauptung , daß
wir diese Frage nicht „ wissenschaftlich" behandelt hätten ,
der eine beschränkt dies auf unsre Behandlung dieser
Frage , Herr Wechsler will dies überhaupt bei uns
befinden .

Wir hätten wohl das Recht , dies unverschämt
zu finden . Wartet die Welt nicht noch heute aus die
wissenschaftlichen Leistungen beider Herren ? Und da
beide nicht mehr jung sind , ist es höchste Zeit , daß sie
damit hervortreten . Gemach , geehrte Herren , Schreiber
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dieses hat seine wissenschaftlichen Sporen schon zu einer
Zeit verdient, wo in der Thal die Welt die Namen
dieser beiden Männer noch nicht kannte . Aber was
kommt auch auf die Aeußerungen erbitterter Partei¬
gänger an ? Uns ist es um die Sache zu thun , und
unsre Methode ist die historisch - wissenschaftliche . Wir
können uns nun einmal nicht dazu bestimmen , Bibel
und Talmud sagen zu lassen , was sie nicht sagen , nur
weil dadurch eine bestimmte Ansicht scheinbar auch in
diesen begründet sei .

Doch überlassen wir den beiden Herren die Jnvec -
tiven , die wir auf sie selbst anzuwenden ein viel größe¬
res Recht zu haben glauben . Sehen wir vielmehr nach ,
was sie zur Sache heranbringen . Da haben wir es
mit Herrn Wechsler sehr leicht . Denn Herr Szanto
sagt in einer Nachschrift selbst , daß W . nichts Neues
gesagt habe , was er nicht schon ausführlicher vorge¬
bracht . Dieses testimonium panpertatis verdankt W .
nicht uns , sondern seinem Beschützer Sz . Wir stimmen
diesem nicht einmal ganz bei ; wir finden , daß W . eine
große Entdeckung gemacht hat . Er sagt : „ Außerhalb
des national - religiösen Verbandes konnte in biblischer
Zeit Niemand stehen , der innerhalb dieses Verbandes
lebte , durch Geburt , Abstammung oder sonst wie dazu
gehörte — das war eine pure Unmöglichkeit/ "

Ei , Herr Wechsler , wo haben Sie Logik studirt ?
Es kann in der That Niemand außerhalb eines Ver¬
bandes stehen , der innerhalb desselben lebt —
aber nicht blos in der biblischen , sondern in aller Zeit .
Aber die Frage ist, was war erforderlich , um zu diesem
Verbände zu gehören , um innerhalb desselben zu le¬
ben und zu stehen ? Oder verwechselt sich Ihnen unter
der Hand der Sinn der Worte , und Sie meinen : wer
einmal in Palästina lebte , konnte nicht außerhalb des
religiösen Verbandes stehen ? — dann haben Sie Ihre
Bibel schlecht gelesen , denn sonst mußten Sie wissen ,
daß in Palästina , und zwar mit Zustimmung des Ge¬
setzes , Leute lebten , die nicht zum Bunde Israels ge¬
hörten , und in denselben erst durch die Beschneidung
eintreten konnten . Hat W . die Propheten gelesen , und
ihre Strafreden gegen die vielen Israeliten vergessen ,
welche „ den Bund des Herrn zerstört und verlassen
hatten ," die also mitten im h . Lande lebten , und im
Tempel ein und ausgingen und dennoch außerhalb des
israelitischen Verbandes standen , wenigstens nach der
Meinung der Propheten ?

Etwas mchr Geschütz fährt Herr Sz . aus . Er

wirft uns vor , nicht gefragt zu haben : was ein Bun¬
deszeichen ist ? was Karetstrase ist ? In welchem Ver¬
hältnis; der sinaitische Bund zum abrahamitischen stünde ?
Ob das Bundeszeichen nicht außerhalb Palästina ' s zu
entfallen habe ? Herr Sz . hätte sich diese Fragen spa¬
ren können ; denn wenn er genauer sehen wollte , so
hätte er diese Fragen bei uns beantwortet gefunden ,
ohne daß wir in jede einzeln eingegängen .

Wir sind nicht einmal bei dem sinaitischen Bunde
stehen geblieben , sondern haben auch die Propheten ge¬
fragt . Indem wir die ganze Bibel in dieser Beziehung
durchgingen , zeigten mir , was das Gesetz für Abraham
aussprach , und wie es sich in dessen Familie einlebte ,
welche Gesetzesbestiminungen , die sich auf die Beschnei¬
dung bezogen , im mosaischen Gesetze sich vorfinden , * ,
und wie schon in den Büchern Mosis die Beschneidung
so tief in die Denkweise des Volkes eingedrungen , daß
das „ Unbeschnittensein " ^ figürlich auf Hartnäckigkeit , Ver¬
stocktheit , Widerspenstigkeit übertragen wurde ; wir zeigten
aus den historischen Büchern , daß die Beschneidung
unbedingter Gebrauch bei den Israeliten gewesen , so
daß ihnen gegenüber die anderen. Völker als unbeschnit¬
tene bezeichnet werden und zwar mit der Bedeutung des
Schimpfes und der Verachtung ; wir zeigten aus den
Propheten , daß dies auch für deren Zeit und ins¬
besondere für das babylonische Exil , also außerhalb Pa¬
lästina ' s galt * * ) und daß die Propheten mit Nachdruck
die Beschneidung als Zeichen des israelitischen Bundes ,
der Zugehörigkeit zu demselben aufrecht erhielten . Weiter

* ) Entscheidung innerhalb des mosaischen Gesetzes
ist für unsre Frage 2 Mos . 12 , 48 : „ Kein Unbeschuit -
teuer soll von dem Peßach essen ;" das Peßach sollte
aber von jedem Israeliten , und zwar in seiner Familie ,
gegessen werden , von Jedem , welcher dem religiöse » Ver¬
bände Israels angehören wollte , wenn er auch der is¬
raelitischen Nation nicht angchörte . Hierdurch ist es
doch überklar , daß auch im mosaischen Gesetze die Be -
schneiduug unumgänglich gefordert wurde , um dem reli¬
giösen Verbände anzugehören .

* * ) Der andere Einfall des Herrn Sz . , ob nicht
schon vom biblischen Standpunkte die Beschneidung au¬
ßerhalb Palästinas in Wegfall kounnen konnte , ver¬
mochte doch nur Jemandem einzufallen , der Josua , 5 , 5 :
„ Denn beschnitten war all das Volk , welches aus Aegyp¬
ten gezogen ," vergessen hatte — bekanntlich liegt Aegyp¬
ten nicht in Palästina . Es thut uns leid , Herrn Sz .
bei Aufstellung seiner Fragen den Vorwurf großer
Flüchtigkeit nicht ersparen zu können .
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wollten nnr nichts Nachweisen . Die beiden Herren ver¬

mochten hiergegen nichts einznwenden und haben uns

keine Stelle anführen können , die wir unberücksichtigt

gelassen . Diesem Gesanuntbeweise gegenüber , wie konnten

wir da ans den Einfall des Herrn Sz . kommen , daß

die Beschneidung im sinaitischen Bunde vielleicht aufge¬

hoben worden sei ? Was brauchten wir erst die Natur

eines Buudeszeichens zu untersuchen , wenn es sich nur

darum handelte zu konstatiren , ob es als solches verlangt

worden sei oder nicht ? Ueber Karet haben wir uns

übrigens in ganz bestimmter Weise ausgesprochen , und

der Flammeneifer des Herrn Sz . , uns Unterlassungs¬

sünden nachzuweisen , hat ihn irre geführt . Es thut uns

demnach leid , den beiden Herren gegenüber gar keinen

weiteren Beweis anzutreten zu brauchen , denn es ist offen¬

bar , sie haben sich nur über das Resultat geärgert ,

und diesem Aerger wollten sie Vuft machen . Wir wer¬

den uns aber nicht behindern lassen , die Frage nunmehr

auch vom talmudischen und gegenwärtigen Standpunkt

aus zu besprechen , können aber Herrn Sz . nicht Zusagen ,

daß wir auf weitere Angriffe von seiner Seite uns ein -

terlassen werden .

Line Lemerlrnng zn dem stenographische » Ge¬
richt über die erste Synodalversammlnng .

Wir haben bereits in Nr . 11 die Umsicht und Un¬

parteilichkeit hervorgehoben , mit welcher die Herausgabe

der Verhandlungen aus den stenographischen N̂ieder¬

schriften bewerkstelligt worden . Daß bei dem großen

Eonvolut einzelne kleine Versehen Vorkommen konnten ,

liegt in der Natur der Sache . Nicht weil wir irgend

ein Gewicht darauf legen , sondern der Vollständigkeit

willen bemerken wir , daß eine solche kleine Irrung darin

geschehen , daß die von uns beantragte Resolution in

dem Tenor , in welchem wir sie beantragt halten , Glicht

mitgetheilt worden , sondern nur in der Fassung , in

welcher die Versammlung sie mit Aeclamalion angenom¬

men . Nun ist aber , wie sich auch gebührte , so viel

von der darüber gepflogenen Debatte , von der Com¬

mission , welche die redaktionelle Bearbeitung vorzunehmen

hatte n . s . w . die Rede , daß es hätte angemessen schei¬

nen sollen , auch die ursprüngliche Fassung zu geben ,

um die mit ihr vorgenommenen Verängerungen gewah¬

ren und beurtheilen zu können . Wir gestatten uns da¬

her hier beide Fassungen neben einander zu stellen , um

den Vergleich zu ermöglichen .

Der ursprüngliche Antrag :

Die jüdische Synode erkennt das Judenthum in

Uebereinstimmung mit den Prineipien der neueren Ge¬

sellschaft und des neueren Staates , weil diese Prineipien

im Mosaismus verkündet , in der Lehre der Propheten

entwickelt worden und sich durch die ganze Geschichte

des Judenthums in Continuität hindurchziehen ; nämlich

in Uebereinstimmung mit dem Princip der Einheit aller

Menschen , der Gleichheit aller vor dem Gesetze , der

Gleichheit Aller in Pflichten und Rechten dem Vater¬

lande und dem Staate gegenüber , so wie der völligen

Freiheit des Individuums in seiner religiösen Ueber -

zeugung und dem Bekenntniß derselben ;

die Synode erkennt in der Entwickelung und Ver¬

wirklichung dieser Prineipien die sicherndsten Bürgschaf¬

ten für das Judenthum und seine Bekenner in der Ge¬

genwart und Zukunft , die lebenskräftigsten Bedingungen

für den uneingeschränkten Bestand und die höchste Ent¬

faltung des Judenthums ;

die Synode erkennt deshalb in dem Frieden aller

Religionen und Confessionen untereinander , in der ge¬

genseitigen Achtung und in der Gleichberechtigung der¬

selben , so wie in dem nur mit geistigen Waffen und in

streng sittlicher Weise geführten Kampf um die Wahr¬

heit Eines der großen Ziele der Menschheit ;

die Synode erkennt daher als eine der wesentlichen

Aufgaben des Judenthums in seiner Vergangenheit ,

Gegenwart und Zukunft , diese Prineipien zu bekennen ,

zu fördern , zu vertreten , dafür zu leiden und dafür zu

wirken und zu schaffen . --

Die Synodalfassung :

Die jüdische Synode erkennt das Judenthum in

Uebereinstimmung mit den Prineipien der neueren Ge¬

sellschaft und des Rechtsstaates , wie diese Prineipien im

Mosaismus verkündet und in der Lehre der Propheten

entwickelt worden , nämlich in Uebereinstimmung mit dem

Princip der Einheit des Menschengeschlechts , der Gleich¬

heit aller vor dem Gesetze , der Gleichheit aller in

Pflichten und Rechten dem Vaterlande und dem Staate
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gegenüber , so wie der völligen Freiheit des Individuums
in seiner religiösen Ueberzeugung und dem Bekenntniß
derselben .

Der zweite Passus ist geblieben .

Der dritte Passus ist geblieben .

Die Synode erkennt daher als eine der wesentlichen
Aufgaben des Judenthums , diese Principien zu bekennen ,
zu fördern , zu vertreten und dafür zu wirken und zu
schaffen . -

Auswanderung von Juden aus den Westens -
stschen Provinzen .

XVI .

Eingelaufen : Bon N . N . in Miel : 2 Thlr . ; von
Rabbiner Di \ Silberstein in Buttenhauseu ( Württem¬
berg ) 25 Thlr . — Summa : 425 Thlr . 20 Sgr .
7 Pf -

Herr S . R . Landau in Pest sendet uns einen
Aussatz , den er im „ Pester Lloyd " hat erscheinen lassen
und den er mit einer Gabe von 100 fl . L . W . beglei¬
tete . Wir heben aus demselben Folgendes hervor :
„ Die Auswanderung kann vorerst nur den erwachsenen
jungen Leuten zu Gute kommen , die für eine weite See¬
reise und Uebersiedelung in einen entfernten Welttheil ,
dessen Sprache ihnen unbekannt ist , die nöthigen körper¬
lichen und geistigen Kräfte besitzen . Was soll unter¬
dessen für die weitaus zahlreicheren Klassen geschehen ,
die für ein solches Unternehmen nicht geeignet sind ?
Wäre es nicht möglich , gleichzeitig diesen Minderbegün¬
stigten an Ort und Stelle eine Beschäftigung und Er¬
werbsquelle zu eröffnen , die sie gleich benützen , oder
ohne alle Schwierigkeit erlernen könnten ? Meines Er¬
achtens wäre z . B . die Errichtung von Cigarrenfa¬
briken diesem Zwecke entsprechend und leicht ausführbar ,
da in Rußland kein Tabaksmonopol besteht . Die Be¬
reitung von Cigarren ist bald eingeübt , und kann in
den kleinsten Lokalitäten vorgenommen werden . Man
erinnere sich nur , wie viele Tausende jeden Alters und
jeden Geschlechtes in Ungarn vor Einführung des Mo¬

nopols von diesem Nahrungszweige sich und ihre Fa¬
milie erhielten !" —

Als ein Curiosum wollen wir unfern Lesern ein
Schreiben , das wir in diesen Tagen mit dem Poststem¬
pel „ Berlin " ( 2 . Nov . ) erhielten , nicht vorenthalten ,
und das so lautete :

„ Wenn Sie etwa beabsichtigen , die gänzlich verkom¬
mene Rufs . Pol . Juden - Bande nach Preußen zu dirigi -
ren , so werden Sie auf allgemeine Erhebung und Ent¬
rüstung der preuß .- Einwohnerschaft stoßen , wir wollen
nicht noch mehr Judenbande in Preußen .

Ed , Steinberg . "
Der uns unbekannte Briefsteller kann sich beruhigen ,

Niemand denkt daran , die westrussischen Juden nach
Preußen zu bringen .

Zeitungsnachrichten .
Deutschland .

Berlin , 4 . November . «Privatmitth . i In der
gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses fam bei Ge¬
legenheit einer Petition von Altlntheranern die allge¬
meine Einführung der Eivilehe wieder einmal zur
Berhandlnng . Bekanntlich existirt dieselbe fiir die
ganze Bevölkerung in der Rheinprovinz und seit 1817
für die Juden im ganzen preußischen Staate . Die
Frage hat also für unsre Glaubensgenossen keinen ma¬
teriellen Boden . Dem ungeachtet wurden wir in die
Debatte hineingezogen , und zwar lächerlichen Omens
durch Herrn Wantrnp . Er meinte nämlich , man
wolle damit nur die Ehen zwischen Ehristen und 3ii -
den möglich machen . Es gehe aber nicht , „ daß ein
Christ eine Jüdin in dem Herrn Ehristo hcirathen
könne . Sic könnten ja nicht gemeinsam beten . Wenn
die Christin zu Jesu Christo bete , muß der Jude sa¬
gen , das ist ja ein Meschmnmcd !" Herr Wantrnp
bekam es auf diese Weise fertig , das Haus einmal
wieder in sdie heiterste Stimmung zu versetzen und
ein „ anhaltendes , schaltendes Gelachter " hervorzu -
brikigcn . Ucbrigens behauptete er , daß sobald eine
bürgerliche Eheschließung gesetzlich stattfinde , die kirch¬
liche aufhören werde . Hiermit giebt er seinen eigenen
Glaubensgenossen ein schlimmes Zeugniß , denn bei den
Juden in Preußen ist dies nicht im Entferntesten der
Fall . Zweiundzwanzig Jahre ist für dieselben die Ci -
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vilche bereits gesetzlich , und noch sind die Fälle zu
zählen , wo die religiöse Trauung nicht stattgefunden
hätte . In der Rhcinprovinz und Frankreich ist die
Erfahrung eine noch viel ältere , aber dieselbe . Frei¬
lich bleibt für uns die Frage bestehen , mit welchem
Rechte man die Zivilehe für die Juden einführte und
für die Christen nicht ? In derselben Debatte sprach
sich ein katholischer Abgeordneter , Windthorst «Lüding¬
hausen - in energischer Weise gegen den Shllabus aus ,
und zwar im Namen aller liberalen Katholiken .

Tilsit , im Oktober . Bon hier aus wird ein sehr
origineller Vorgang berichtet :

In der Stadtverordneten - Versammlung
zu Tilsit kam , wie der „ Zukunft " mitgetheilt wird ,
neulich folgender Fall vor : Auf Beschluß der städtischen
Behörden sollte einem Communallehrer bei Gelegenheit
seines fünfundzwanzigfährigen Jubiläums eine vom
Magistrat und den Stadtverordneten Unterzeichnete
Glückwunsch - Adresse überreicht werden und wurde den
Stadtverordneten durch den Magistratscommissarius
die Adresse der Vollziehung vorgelcgt . Darin fand sich
unter andern Ausdrücken der Anerkennung auch ein
Dank dafür ausgesprochen , daß der betreffende Lehrer
die ihm anvertrauten Schüler „ zum wahren unver¬
fälschten Christeuthume " erzogen habe . Gegen diese
Stelle wurde nun von einem Mitgliede Einspruch er¬
hoben nud deren Weglassung beantragt , weil die Ver¬
sammlung auch ein jüdisches Mitglied — Kaufmann
Julius Lebegott — enthalte , und man diesem nicht
zumuthen könuc , gleichsam eine Glorificirung des
Christenthums durch seine Namensunterschrift zu
sanctioniren . Stadtverordneter Lebegott erwiderte , daß
er keinen Anstand nehmen tvürde , die Adresse zu un¬
terzeichnen , denn das wahrhafte unverfälschte Christen -
thnm iväre eben so wie das wahrhafte unverfälschte
Judenthum der Inbegriff der reinen Humanität , wie sie
Moses sowohl als Christus gelehrt haben , und nur die
Abirrungen von diesem Wege und die Auswüchse —
sie seien in beiden Bekenntnissen zu verdammen . —
Die Debatte spann sich weiter fort , und es ließen sich
noch mehrere Redner , alle aber gegen jenen Passus
vernehmen ; ja Einer bemerkte , daß man bei besonderer
Betonung des Christenthnms und bei den Anschau¬
ungen , die in manchen Kreise » hierüber herrschen ,
auch in Tilsit leicht noch zu Fonrnier ' schen Ohrfeigen
kommen könnte ! Bei der darauf erfolgenden Abstim¬

mung wurde der Passus mit allen gegen eine Stimme
abgclehnt . Stadtverordneter Lebegott war der einzige ,
welcher für die Beibehaltung des „ unverfälschten
Christenthums " stimmte . Die Adresse wurde unver¬
ändert , aber ohne Betheiligung der Stadtverord¬
neten , durch den Magistrat allein dem Jubilar
überreicht .

Posen , 31 . Okt . «Privatmitth .) Die Wahl von
8 Repräsentanten und 5 Stellvertretern , von der wir
in vor . Nr . gesprochen , fand nun am 2V . d . unter
sehr lebhafter Betheiligung statt . Bon 1091 stimm¬
berechtigten Wählern stimmten 750 . Die Wahl fand
in zwei Lokalen statt , und zwar von 9 — 6 Uhr . Da
gleich die ersten Wahlen das Uebergewicht der streng
orthodoxeil Partei erwiesen , so zog sich , um den Wahl¬
akt nicht zu verlängern , die liberale Partei zurück und
stimmte nicht mehr mit . Sämmtliche Gewählte ge¬
hören demnach der streng orthodoxen Partei an .

Posen , 1 . November . (Privatmitth . « Es ist uns
heute die Freude zu Theil geworden von der Ernen¬
nung des hiesigen praktischen Arztes vr . Wolfs Cohn
zum Medicinalrathe bei der hiesigen Königl . Regie '
rung Kunde zu empfangen . Wir begrüßen in dieser
Ernennung einerseits eine neue Garantie für die durch
die Verfassung den Juden gewährte Gleichberechtigung
im Staate , andrerseits die verdiente Auszeichnung
eines Mannes , welcher mit einer hervorragenden
wissenschaftlichen Befähigung auch eine seltene Opfer¬
willigkeit für seine leidenden Mitmenschen verbin¬
det . —

In das hiesige jüdische Gemeindeleben , welches sich
über zwei Decennien eines ungestörten Friedens er¬
freute , drohen die in voriger Woche vollzogenen Re¬
präsentantenwahlen eine ernste Spaltung zu bringen ,
indem es der ultraconservativen Partei gelungen ist ,
alle ihre Candidaten durchzusetzen und vermöge einer ,
durch den Fanatismus der niedern Volksschichten er¬
zielten Majorität die ihr gegennberstehende Partei der
intelligenten Liberalen für den Augenblick mundtodt
zn inachen . Der Gegensatz gestaltete sich bei diesen
Wahlen um so schroffer , als die Confervativen die
Absicht hegen , an die Stelle des im verflossnen Jahre
verstorbnen -ni Löwenstamm einen Oberrabbiner anzu -
stellen , während die Liberalen aus gewissen — sehr
triftigen — Gründen die Stelle wieder mit einem
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RaMnatsverweser besetzt wissen wollen und jene au¬

ßerdem sich mit dem absonderlichen Plane tragen , in

hiesiger Stadt ein jüdisches Gymnasium zu errichten .

Wie löblich auch die Ziele der Conservativen durch

Realisirung dieser beiden Pläne die nach ihrem Da¬

fürhalten gesunkene Religiosität in der Gemeinde wie¬

der zu beleben , ihnen erscheinen mögen , so sollten die

Stimmführer der Partei , selbst wenn ihre Vor¬

aussetzung eine richtige wäre , 1 ) nich

vergessen , daß unser Lehrer Hillel das cn'bw nrns * )

oibuj ciTn "! dem mimb zy -ipm wohlweislich voran

gehen ließ ; 2 ) daß die Errichtung einer specifisch jüdischen
höher » Lehranstalt unserm Cultusminister direct in

die Hände arbeitete , welcher bis jetzt zu seinem Be¬
dauern ein derartiges Ghetto für jüdische Candidaten
des höhern Lehrfachs in den alten Provinzen noch

vermißt ! — Die Liberalen und alle Unbefangenen

können um so weniger solch ' romantischen Plänen zu¬

stimmen , als gerade die hiesigen Juden durch eine

jahrelange beharrliche Ausdauer die definitive Anstel¬
lung des Dr . Jutrosinski an der hiesigen Realschule

( an welcher den Religionslehrer incl . drei Juden

wirken ) erkämpft und somit einem Principe Bahn ge¬

brochen haben , welches trotz aller Wühler und Wiese

sich doch zum endlichen Siege verhelfen wird ! * * ) Es

wäre darum sehr zu wünschen , daß die „ Frommen "

ihre Bestrebungen mit den Ansichten des gebildeteren

Theiles der Gemeinde in Einklang brächten , damit

nicht durch ihren Eifer die zahlreichen Wohlthätigkeits -

vereine , zu denen gerade die freisinnige Partei bisher

die reichsten freiwilligen Beisteuern geliefert , als erstes

Opfer des Zwistes zu Grunde gingen !
ünm mm yro drnui Np -rm immisb sii ' n

* ) Auf solche Erwägung pflegen fanatisirte Par¬
teien nichts zu geben . Redakt .

* * ) Es wird nichts so heiß gegessen , wie es ge¬
kocht wird . Wie lange schon wollen die katholischen
Bischöfe in Deutschland eine katholische Universität
errichten ! Wenn die Herren erst an die Kosten kom¬
men und an die Mühen , die damit verbunden sind ,
werden sie wohl von dem „jüdischen Gymnasium " ab -
sehen .

Redakt .

Österreichisch - ungarische Monarchie .
Wien , 30 . Okt . ( Privatmitth .) Die Erhebung

zweier jüdischer Banqniers durch Verleihung einer
Ordensdekoration in den Freiherrnstand hat bei vielen

Aristokraten und Nichtaristokraten böses Blut gemacht ,

bei den Einen , weil sie es selbst schon sind , bei den

Andern , weil sie es noch nicht sind und wohl auch

nicht werden . Sie haben , Herr Redacteur , einmal in
einem Leitartikel auseinandergesetzt , daß der Adel eine

antijüdische Institution sei , und nachgerade verbreitet

sich die Ansicht , daß er auch antisocial ist , ganz beson¬

ders , wo er nicht blos persönlich , sondern erblich ist .
Es ist wahrlich genug schon — aber von dem Begriff

des Eigenthums nicht zu trennen — daß aufgehäufte
Güter auf den verdienstlosen Erben übergehen , um

wie viel mehr aufgehäufte Ehren . Allein die Juden -

heit muß auch diese Phase durchwachen , und zwar um

des Principes der Gleichberechtigung willen . Die bei¬

den Neugeadelten zeichnen sich durch eine Reihe groß¬

artiger Spenden an wohlthätige Anstalten aus , und
dies adelt sie freilich mehr nach Innen , als nach

Außen . Den Uebelwollenden gegenüber spricht sich die

„ Neue Freie Presse " in einem Artikel hübsch aus ,
von welchem wir folgende Stelle anführen :

„ Die Rechtstitel , auf denen Diplome aus alter

Zeit ruhen , sind historisch zum Theile recht unsauberer
Natur , und ihre Träger sollten vorsichtig sein , ehe sie

die Verdienste der neuen Barone einer boshaften
Kritik unterziehen . Wenn sonst Einer , weil er der

königlichen Macht ein Fähnlein Söldlinge zuführte ,

geadelt wurde , so drückt sich solch eine Heldenthat
heute eben anders aus , und nach modernen Begriffen

ist eine Reihe von finanziellen Leistungen im öffent¬

lichen Dienste oder eine Serie von Acten der Freige¬

bigkeit für gemeinnützige Zwecke ein vollwerthiges Ae -

quivalent für jene Leistungen , deren sich die Urahnen

mancher Familie rühmen können , welche sich heute

durch neue Creationen von Baronien genirt fühlen

mögen . Und vollends , daß es Juden sind , die heute

zur Baronie gelangen , nun , was darin für gewisse

Cliquen anstößig ist , das könnte uns fast mit der

ganzen Institution aussöhnen . Aus jenen Familien ,

die noch vor wenig Jahrzehnten um das Recht , in

Wien wohnen , in Wien heirathen , in Wien ein Haus
46
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besitzen zu dürfen , wie um ein Almosen betteln muß¬
ten , wird nun ein Geschlecht von Baronen heran¬
wachsen . Dann wird nichts origineller als dies die
religiöse Gleichheit in der socialen Entwicklung unse¬
rer Tage bekunden , und wenn schon Orden und Adels¬
diplome durchaus existiren müssen , dann haben wir
fast am wenigsten gegen solch einen Gebrauch der¬
selben einzuwenden . Irgend ein höchst mittelmäßiger
Beamter , der arbeitsunfähig geworden , wird ' am Ende
noch mit einem hohen Orden pensionirt . Warum soll
man sich dagegen empören , daß die Monarchie Aehn -
liches Solchen erweist , die sich in ihren Sphären nütz¬
lich gemacht und von ihren Reichthümern dem Ge¬
meinwesen freiwillig großen Tribut gezahlt haben ? "

Pest , im Oktober . Der Gesetzentwurf Jranyi ' s
über vollstä ndige Re ligionsfreiheit hat wenig
Aussicht , vom Landtage angenommen zu werden .
Allein solche extreme Kundgebungen bringen wenig¬
stens immer einen Impuls in die Angelegenheit , und
zwingen die Mittelpartei , eine bestimmte Position zur
Frage zu nehmen . Der Bericht der Centralkommis¬
sion über gedachten Entwurf lautet :

„ Indem die Central - Commission nach einstimmiger
Ansicht der neun Sectionen den Gesetzentwurf über
die Religionsfreiheit in praktischer Beziehung nicht
für zweckmäßig findet , empfiehlt sie ihn dem Hause
nicht zur Annahme . Da sie es aber für nothwendig
und unaufschieblich erachtet , daß die Principien der
vollkommenen und allgemeinen Freiheit , Gleichheit und
Reciprocität der Confessionen zur praktischen Geltung
gelangen , beantragt sie , den Beschluß anszusprechen :
Das Ministerium werde aufgefordcrt , bezüglich der
praktischen Durchführung der vollkommenen und all¬
gemeinen Religionsfreiheit , Gleichheit und Reciprocität
dem Reichstage ehestens einen Gesetzentwurf vorzulegen .
Schließlich zeigt die Central - Commission an , daß von
Seite der achten Section zu dem vorliegenden Gegen¬
stände ein Gesetzentwurf eingereicht wurde , den aber
die Central - Commsssion aus dem Grunde nicht in
Berathung zog , weil sie sich blos zur Berathung sol¬
cher Gesetzentwürfe für berufen hält , die vom Hause
den Sectionen zur Vorberathung zugewiesen werden
und die zusammen mit den betreffenden Berichten der
Sectionen an die Central - Commission gelangen ."

Diese Berichte werden gedruckt und seinerzeit in
Berathung gezogen werden .

Pest , 5 . November . Die Stuhlweißenbur¬
ger Stadtrepräsentanz beschloß gestern aus An¬
laß einer vom Clerus colportirten Petition und be¬
droht von den durch geistliche Agitationen und von
Spirituosen erregten Pöbelmassen die Aufhebung
der Simultanschulen . ( !) .

Das Unterhaus hat Jranyi ' s Religionsfreiheitsge¬
setz verworfen . Es nimmt zwar die Religionsfreiheit
im Principe an , überläßt es aber der Regierung , ein
detaillirtes Gesetz vorzulegen . Das heißt in Ungarn ,
den Gegenstand ad calendas graecas verschieben . Sind
doch auch die Prügelstrafen bis heute noch nicht auf¬
gehoben .

Lemberg , 25 . Oct . lPrivatmitth . ) Die Vorgänge
in Lemberg bei der eben vollzogenen Abgeordnetenwahl
sind charakteristisch genug , um Berücksichtigung zu fin¬
den , um so mehr , da sie ein Gegenbild gegen die
böhmischen Zustände geben . Es handelt sich in Gali¬
zien ebenso wie im Czechenlande um die Aufrecht¬
haltung der jetzigen cisleithanischen Verfassung oder
um deren Sturz und den Uebergang in den Födera¬
lismus wie in Böhmen . Unterschied ist nur , daß in
Böhmen die Czcchen sämmtlich gegen die Verfassung
Front machen , und der deutschen nicht unbedeutenden
Bevölkerung geschlossen entgegenstehn ; während in
Galizien die deutsche Bevölkerung sehr geringzählig ,
ein Theil der Polen selbst aber auf Seiten der Ver¬
fassung stehen und die Ruthenen den Polen oppositio¬
nell sind . In Böhmen wandten nun die Czechen die
furchtbarsten Drohungen gegen die Juden an , um die
jüdischen Wähler , da sie nicht zu ihnen herübergezogen
werden konnten , wenigstens unschädlich zu machen .
Die Gefahren , ivelche schon mehrere Male die Czechen
den Juden wirklich bereitet haben , schreckten diese denu
auch ab , und die Mehrzahl der Juden enthielt sich der
Abstimmung . Auch in Lemberg versuchten die Polen
die Abschreckungstheorie , jedoch in schwachen Dosen .
Man wollte einen Verein bilden , der sich verpflichte ,
nichts von Juden zu kaufen und keinerlei Geschäfte
mit ihnen zu machen . Dies war lächerlich und machte
keinen Eindruck . Vielmehr verblieben die Juden nicht
einmal bei der passiven Rolle , sondern traten agita¬
torisch auf . Im israelitischen Tempel selbst wurden
Wählerversammlungen und energische Reden für ver¬
fassungsanhängliche Abgeordnete gehalten . Die Geg¬
ner gingen so weit , die Verleumdung auszusprengen ,



man habe den Juden , welche gegen die letzteren stimm -
ten , den Bann gedroht , was wiederum lächerlich .
Daß schließlich die Gegner der Verfassung bei der
Wahl den Sieg davontrugen , ist zwar bedauerlich ,
kann aber wenigstens den Juden nicht , wie man es
in Böhmen gethan , in die Schuhe geschoben werden .
Sie haben tapfer mitgewirkt , aber wir freuen uns , hin¬
zufügen zu können , daß ihnen deshalb keinerlei Un¬
bill wiederfahren ist .

Dramburg (Pommern ) , 1 . Nov . (Privatmitth .)
Die A . Z . d . Jud . ist, wie sie dies zu aller Zeit be¬
kundet hat , nicht blos bestimmt , Juden und Juden¬
thum zu vertheidigen , wo sie ungerecht angegriffen
sind , und das Gute in ihrem Schoße zu fördern ,
sondern auch das Tadelnswerthe aufzudecken , und zu
dessen Beseitigung mitzuhelfen . Ich gestatte mir daher ,
Sie auf einen Artikel aufmerksam zu machen , den der
„ Stettiner Publicist " ( Nr . 254 ) enthält , welcher ein
scheußliches Treiben von Juden unter Juden in Gali¬
zien bespricht . Der Artikel beginnt :

„ Bis jetzt waren die Länder der Krone des heili¬
gen Stefan von allen Oesterreichischen Provinzen aus¬
schließlich der Schauplatz eines barbarischen Menschen¬
handels , förmlicher Ein - und Verkäufe von Mädchen ,
die in Türkische Harems oder Arabische Lusthäuscm
wandern mußten . Leider zeigt es sich , daß auch Ga¬
lizien in dieser Beziehung von den Anschlägen einer

ganzen Bande solcher Händler nicht verschont
blieb . "

Es werden nun mehrere Juden namhaft gemacht ,
welche in ihrer Heimath schöne , aber arnre Mädchen
heirathen , sie dann nach dem Oriente bringen und
dort verkaufen , dann zurückkehren und abermals hei¬
rathen . Es wird dann ein Brief einer solchen Un¬
glücklichen aus Port Said in Egypten vom 24 . Juli
wörtlich mitgetheilt , mit welchem wir die Leser dieser
Zeitung verschonen wollen . Die beiden Böscwichter ,
die an der Spitze des säubern Consortiums stehen ,
heißen Adolf Kleinfeld und Kalman Kornhäuser . Es
steht zu erwarten , daß diesen Menschen nunmehr
das Handwerk gelegt , und sie , wenn sie sich in ihrer
Heimath wieder betreffen lassen , der strengsten Strafe
anheimfallen . Wir möchten aus Galizien erfahren ,
ob diese ganze Mittheilung auf Wahrheit beruht , und
n diesem traurigen Falle mögen alle Menschenfreunde

zu sorgfältiger Aufmerksamkeit und zu energischem Ein¬
greifen aufgefordert sein .

Lehrer Silberstein .

Amerika .
Havannah , 26 . Oktober . Am gestrigen Tage

wurde für Cuba und Porto -Rico die Freiheit der
Culte gesetzlich proklamirt .

Correspondenz .

Monatsberichte ans Ungarn ,

v.

Neu - Verbaß , Ende September 1869 .

In der Sitzung der ungarischen Delegation vom
7 . v . M . richtete das Delegationsmitglied , Obergespan
Laudislaus v . T i ß a, an den gemeinsamen Kriegsmini¬
ster folgende Interpellation :

1 ) Welche Vorkehrungen wurden in der gemein¬
samen Armee getroffen , daß die , verschiedenen Konfes¬
sionen angehörigen Soldaten nicht gezwungen werden ,
an einem , ihrem Glaubensbekenntniffe widersprechenden
Gottesdienste theilzunehmen ?

2 ) Ist dafür gesorgt , und welche Vorkehrungen ge¬
denkt der Kriegsminister zu treffen , daß der , welcher
Konfession immer angehörige Soldat Gelegenheit habe ,
von Zeit zu Zeit einem , seinem Glaubensbekenntniffe
entsprechenden Gottesdienst anzuwohnen und der erfor¬
derlichen kirchlichen Seelsorge theilhaftig zu werden ?

Diese beiden Fragen wurden in der Delegations -
Sitzung vom 26 . v . M . durch den Generalmajor Bene -
dek in nachstehender Weise beantwortet :

„ Bezüglich des Gottesdienstes in der Armee ist auf
der zweiten Seite des ersten Theiles des Dienstreglements
als Prinzip ausgesprochen :

Jedermann ist es gestattet , seine Andacht seinerseits
zu verrichten .

Bezüglich des Gottesdienstes nicht katholischer
Soldaten sind schon 1781 und 1784 von seiner Maje¬
stät Verordnungen erlassen worden , welche der Hofkriegs -

46 *
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rath am 30 . November 1834 aufs Neue zu veriiffent -
lichen befahl .

Diese Verordnungen bestehen auch jetzt noch immer

zu Kraft , und haben durch die Aufnahme griechisch - orien¬

talischer Geistlichen und protestantischer Armeeprediger in

den Status der Militärgelstlichkeit Ausdruck gewon¬

nen . Im Kriege wird in der mobilen Armee auch ein

Rabbi angestellt . Der Soldat mag welche Religion

immer haben , so ist ihm , den Dienst - und Garnisons -

B » Verhältnissen entsprechend , der Besuch seiner eigenen

Kirche nicht blos gestattet , sondern es ist auch befohlen ,

daß dort , wo für die verschiedenen Religionen Kirchen

existiren , die Soldaten jeden Soun - und Feiertag von

den Ober - , Unteroffizieren oder älteren Soldaten der¬

selben Konfession zum Gottesdienst geführt werden .

An größeren Feiertagen , welche mit denen der ka¬

tholischen Kirche nicht zusammenfallen , zum Beispiel an

israelitischen und griechischen Feiertagen , werden die

betreffenden Soldaten so viel möglich des Dienstes gänz¬

lich enthoben , was sich auf die Israeliten manch¬

mal für eine ganze Woche erstreckt .

Die Soldaten werden zu einem , ihrer eigenen Kon¬

fession entgegengesetzten Gottesdienste nicht gezwungen .

Dies gilt jedoch nicht für diejenigen Feierlichkeiten , an

welchen ohnehin auch Individuen aller Confessionen des

Civilstandes , theilnehmen und bei welchen eigentlich .der

dienstliche Charakter der hervortretendere ist , oder aber ,

bei welchen aus Rücksicht auf die öffentliche Ordnung

und Sicherheit einzelne Truppenabtheilungen aufgestellt

oder als Spalier verwendet werden . Allein auch zu

solchen Zwecken wird die Mannschaft aus den Katho - ..

liken genommen , so weit solche zur Verfügung stehen ."

Der Abgeordnete Jrcknyi ist von dieser Antwort

nicht befriedigt und äußert sich in seinem Blatte :

„ Magyar Ujsüg " «Ungar . Zeitung ) unter anderem wie

folgt :

„ Wenn Ihr übrigens das Militär schon zu solchen

gottesdienstlichen Feiern zwingt , mit welchem Rechte

zwingt Ihr den protestantischen oder israelitischen

Soldaten während der Messe das Knie zu beugen und

warum zwingt Ihr hinwiederum nicht das katholische

Militär bei dem protestantischen ober mosaischen

Gottesdienst gleichfalls zu erscheinen und dessen Glanz

zu erhöhen ? Wenn Ihr Euch schon bis zur Idee der

Religionsfreiheit nicht erheben könnt , so beobachtet

doch mindestens den Grundsatz der konfessionellen

Gleichberechtigung , den das Gesetz , im Princip
wenigstens , schon anerkannt hat !"

In das religiöse Gebiet gehört auch der nachstehende ,

am 4 . d . M . in der Sitzung des Pest er Stadtmagi¬

strates verhandelte merkwürdige Fall :

Vor achtzehn Jahren wurde ein von israeliti¬

schen Eltern stammender Findling männlichen Ge¬

schlechts dem Rochnsspital übergeben , der dann nach

einiger Zeit gegen die übliche Alimentationsgebühr zu

einer Frau katholischer Religion in die Pflege kam ,

welche den Knaben aufzog und sogar in der katholischen

Kirche firmen ließ , ohne daß der Findling getauft

worden wäre . Jetzt , nach Verlauf von achtzehn Jahren ,

macht die Spitalsverwaltung zu St . Rochus dem Ma¬

gistrat die Vorlage , damit der mehrgedachte Findling

endlich auch getauft werde . Der Magistrat hat jede

Einmischung in diese Angelegenheit abgelehnt , da der

Taufakt nur mit Zustimmung des nunmehr über 18

Jahre alten Findlings erfolgen könne . Der Magistrat

ist somit in der Sache vollkommen korrekt vorgegangen

und es ist nur die Frage , fügt der „ P . L . " , dem wir

diese Notiz entnehmen , hinzu : „ wie denn die Spital¬

verwaltung zu St . Rochus dazu kommt , rücksichtlich

eines ehemaligen Pfleglings einen derartigen Proselyten -

eifer zu entwickeln ? — "
(Schluß folgt .)

Anzeigen .

An hiesiger Synagogen - Gemeinde soll ein Rabbiner

und Prediger gegen ein fixirtes Jahresgehalt von 600

Thlrn . , freier Amtswohnung , ansehnlicher Nebenein¬

künfte und mit der Aussicht auf Uebernahme eines be¬

sonders zu honorirenden Religionsunterrichts an Zög¬

linge des Gymnasiums angestellt werden . Akademisch

gebildete Bewerber , welche zugleich ihre streng religiöse

Richtung und ihre talmudische Befähigung Nachweisen

können wollen sich , unter Einreichung ihrer Zeugnisse

und eines Ourrieulum vit 96 , bis zum 15 . Januar 1870

bei dem Unterzeichneten Vorstande melden .

Reisekosten werden nur demjenigen Kandidaten ver -

gütigt , welcher schließlich acceptirt wird .

Ostrowo , den 28 . October 1869 .
Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde .

Spiro .



Die isr . Gemeinde im Hamburger - Amt Ritzebüttel ,
sucht zum nächsten ms riS den 1 . Mai 1870 einen
Religionslehrer , Schächter und Vorbeter .

Gehalt bei freier Wohnung , Feuerung und Mittags¬
tisch in einem Hause incl . Schechita 150 Thlr . pr . Ct .
außer Nebenaccidentien . Die Unterrichtsstunden werden
nur Sonntags und Mittwochs beansprucht , mithin bei
Befähigung , durch Privatunterricht und schriftliche Ar¬
beiten Gelegenheit zu Nebenverdienst gegeben .

Reflectanten wollen sich in portofreier Zuschrift
melden bei dem Vorsteher der Gemeinde

B . I . Brady ,
Ritzebü ttel .

NB . Auf Verlangen wird der Mittagstisch mit
11/2 Thlr . pr . Woche vergütet .

Zum 1 . April k. I . findet ein Religionsl ., Vorbet .,
Schächter hier ein Engagement . Fixirtes Gehalt , außer
Schechitagebühr , freier Wohnung , Mittagstisch rc . jährl .
170 Thaler .

Reflectirende Candidaten , unverheirathet , wollen ihre
Meldungen sowie Zeugnisse dem Unterzeichneten franco
einsenden .

Dömitz ( Mecklenb .- Schwerin , im October 1869 .
Joel Wolffenstein .

Die Stelle eines Vorbeters , Lehrer und Schächters
in unserer Filialgemeinde Haynau mit welcher außer
Nebeneinnahmen ein fester Gehalt von 300 Thlrn . ver¬
bunden ist , soll vom 1 . Januar 1870 ab neu besetzt
werden . Bewerbungen sind unter Beifügung der Ori¬
ginal - Atteste oder deren Abschriften bis zum 15 . De -
cember <r. bei uns schriftlich franco einzureichen . Reise¬
kosten werden nicht erstattet .

Liegnitz , den 4 . November 1869 .
Der Synagogen - Gemeinde - Vorstand .

In unserer Gemeinde ist zu Ostern , ms "n 'H ,
die Stelle eines Religionslehrers , Vorbeters , Schäch¬
ters rc . welcher die Approbation des Großherzoglichen
Landesrabbiners Herrn Or . Cohn haben muß , zu be¬
setzen ; fixer Jahresgehalt 120 Thlr . Preuß . Crt . nebst
der sogenannten Schechita , freie Wohnung , Heizung ,
Mittag - und Abendtisch . Hierauf Reflectirende wollen
ihre desfallsigen Zeugnisse portofrei an uns einsenden .

Plau in Mecklenburg , den 5 . November 1869 .
Die Vorsteher der hiesigen Israel . Gemeinde .
IL . Elkan . I . A . Cohn . Hermann Hirsch .

Für den deutschen und hebräischen Unterricht wird
zu sofortigem Eintritt ein tüchtiger Lehrer gesucht .
Fixes Gehalt 500 fl . Freie Wohnung .

Offerten befördert die Expedition dieses Bl . unter
Chiffre D . Z . W .

Die hiesige Cantor - und Schächterstelle soll mit dem
1 . April k. Jahres neu besetzt werden . Das Gehalt
beträgt bei freier Wohnung und 250 Thlrn . festem Ein¬
kommen durch die Schechita und andern Nebeneinkünften
ca . 500 Thlr ., wobei noch bemerkt wird , daß bei Zu¬
friedenheit mit den Leistungen des Anzustellenden , Ge¬
haltserhöhung zu erwarten ist . Verlangt wird : Streng
religiösen Sinn , guten Borbeten event . mit Chorgesang
und der Unterricht im Hebräischen . Bewerber wollen
sich bald melden .

Dramburg , im November 1869 .
Der Vorstand der Synagogengemeinde .

Eine Lehrerstelle an unserer Religionsschule ist va -
cant und zum 1 . December c . zu besetzen . Gehalt
250 — 300 Thlr . Geprüfte Lehrer , im Hebräischen tüch¬
tig , wollen sich unter Einsendung ihrer Atteste baldigst
melden . Wünschenswerth wäre es , wenn der anzustel¬
lende Lehrer befähigt wäre , einen zeitgemäßen Gottes¬
dienst zu leiten .

Pieschen , den 24 . October 1869 .
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde .

A Danielewicz .

In unserer Gemeinde ist die mit 100 Thlrn . Ge¬
halt und 100 Thlrn . Neben - Revenüen verbundene Stelle
des Fleisch - Trieberer und Beth - Hamidrosch - Diener vacant
und sofort zu besetzen .

Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Atteste
bald melden .

Pleschen , den 31 . October 1869 .
Der Borstand der israelitischen Gemeinde .

A . Danielewicz .

Die Rabbiner - und Predigerstelle in unserer Ge¬
meinde soll am I . April 1870 besetzt werden . Bewer¬
ber , welche ihre Qualification zum ns -nn mm Nach¬
weisen , so wie das akademische Triennium mit Erlang¬
ung des Doctorgrades absolvirt haben , wollen ihre
Meldungen an den Unterzeichneten Vorstand richten .

Das festgesetzte jährliche Gehalt beträgt , außer
den Nebeneinnahmen 450 Thlr .

Schwerin a/W . , im Ocwber 1869 .
Der Vorstand der Synag ogen - Gemeinde .

Die Lehrer - und Kantorstelle Hierselbst , mit welcher ,
außer kleinern Revenüen , ein festes jährliches Gehalt
von 300 Thlrn . verbunden , ist noch vacant und soll
möglichst am 1 . Januar a . f . wieder besetzt werden .
Qualfficirte Bewerber werden gebeten , sich unter gef .
Einreichung ihrer Zeugnisse , an Unterzeichneten zu
wenden .

Wattenscheid , den 28 . October 1869 .
Dalberg ,

Vorsteher .
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Für eine jüdische Mädchenschule in Hamburg wird
auf Neujahr over Ostern 1870 ein Lehrer gesucht , der
in den gewöhnlichen Schulwissenschaften und im Heb¬
räischen , den für eine Volksschule erforderlichen Unterricht
ertheilen kann . Honorar für höchstens 26 Stunden
wöchentlich 300 Thlr . Pr . - Et . jährlich . Der Bewerber
darf nicht ganz jung sein und wird in allen Fällen , da
die ausgesetzte Summe nicht ausreichen wird seine Be¬
dürfnisse in Hamburg zu decken , sich noch andern Er¬
werb suchen müssen . Reflectirende wollen in brieflicher
Auseinandersetzung baldmöglichst an Herrn Ad . Hin -
richten , Neuerwall 69 ) ihren Bildungsgang und ihre
bisherige Wirksamkeit darlegen und genügende Atteste
beifügen . —

Für 2 Knaben im Alter von 10 und 14 Jahren
wird von einem großen Geschäftshause in einer Stadt
am Rhein ein qualifizirter Hauslehrer gesucht . Solche ,
die dazu ganz besondre Lust hätten , könnten gleichzeitig
ihre freie Zeit für etwaige merkantilische Ausbildung
benutzen .

Gef . Offerten bef . die Exped . dieser Zeitung unter
A . Nr . 30 .

Ein tüchtiger Lehrer , der als Prediger fungiren
kann , sucht aus 1 . Mai Stellung .

Offerten unter H . M . an die Exped . d . Z .

Commis - Gesuch .
Zum sofortigen Eintritt suche ich für ein Herren -

Garderobe - Geschäft einen jungen Mann , welcher in dieser
Branche erfahren , und den Verkauf selbstständig leiten
kann .

Essen a . d . Ruhr .
Moritz David .

Für ein frequentes Manufactur - und Modewaren¬
geschäft , in einer Provinzialstadt Hannovers , welches
Sonnabends und Feiertags geschlossen ist , wird zum bal¬
digen Antritt ein Commis , Israelit , der gewandter
Verkäufer ist und sich zu Landtouren qualisieirt , gegen
hohen Salair gesucht . Hierauf Reflectirende wollen ihre
Avr . unter Chiffre E . M . 1000 in der Expedition die¬
ses Blattes abgeben .

Ein Kaufmann , der nur mit wenigen isr . Familien
in einer Stadt wohnt und ein größeres Manufactur -
waarengeschäft betreibt , wünscht bei freier Station und
gutem Gehalt einen jungen Mann zu engagiren , der
Buchhaltung und Correspondenz zu versehen und zu¬
gleich auch gewillt und befähigt ist , dessen Kindern in den
freien Stunden einigen Unterricht in den Elementen des
Hebräischen zu ertheilen .

Näheres auf frankirte Anfragen ertheilt Rabbiner
Weimann in Äuchau ( Württbg ) .

Annonce .
Ein junger Ober - Tertianer , Isr . , mit guten Vor¬

kenntnissen ausgerüstet , sucht Lehrling - Stelle in einem
bed . En - gros - & äetail - Geschäft . Näheres bes . die
Exped . d . Z . unter Litt . G . P . 15 .

gif Commis - Gesuch . “Spfl
Ein angehender Commis , der seine Lehrzeit in einem

gemischten Waaren - Geschäfte bestanden , gute Zeugnisse
besitzt , findet unter bescheidenen Ansprüchen eine Stelle
bei W . Schiff Sohn .

Gladenbach (Oberhessen ) .

Ein junger Alaun ( mosaischer Confessio « ) der 4 Jahre
in einer Leinen - und Manufactur - Handlung gelernt und
daselbst bereits 1 ^/2 Jahr als Commis servirt , sucht
gestützt auf ein gutes Zeugniß pr 1 . Januar oder
1 . Februar k. I . anderweitig Engagement . Gest . Of¬
ferten befördert unter Chiffre E . H . 210 . die Epped .
dieses Blattes .

Ein junger Mann ( Israelit ) der seine 3 >(2 jährige
Lehrzeit in einem Colonial - , Eisenwaaren - und Getreide -
Geschäft beendet , sucht per Neujahr 1870 oder früher
eine Stelle in einem ähnlichen Geschäfte oder auch in
einem Manufacturgeschäft .

Offerten beliebe man unter Chiffre H . 6 . an die
Exped . d . Bl . einzusenden .

Ein Commis sucht per 1 . Januar in einem Ma¬
nufactur - und Modrivaarengeschäft oder ähnlicher Branche
Stellung . Adressen werden G . H . 20 . poste restante
Erfurt erbeten .

Ein junger Mann , der seine 3 -jährige Lehrzeit in
einem der renomirtesten Manufactur - En - gros - GeschäftCölus bestanden , sucht bis zum 1 . Januar k. I . eine
Commisstelle . Gefl . Offerten unter 8 . L . poste restanteSB ln .

Lehrlings Gesuch .
Für die hebräische Abtheilung unserer Antiquariats -

und Verlagshandlung wünschen wir einen gebildeten
jungen Mann , der aber gediegene Kenntniffe der heb¬
räischen Sprache n . Literatur haben muß , sofort als
Lehrling zu engagiren .

Breslau , im November 1869 .
Schletter ' sche Buchhandlung .

H . Skutsch .

Auf gleich oder Januar f . I .
suche für mein Colonialwaaren - und Destillations - Ge¬
schäft einen Lehrling .

Pr . - Minden , im Novbr 1869 .M . Lilienthal .
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Für mein Kurzwaaren en - ^ ros - Geschäft suche einen
Lehrling . Kost und Logis im Hause . An Sabbath und
Feiertagen ist das Geschäft geschlossen .

Elberfeld .
_ Abraham Ganz

I . Bergenthal , Goldarbeiter in Hanau sucht
einen Lehrling lIsraelit ) . Kost und Wohnung im
Hause . Briefe portofrei .

Für den 15 jährigen Sohn achtbarer israelitischer
Eltern wird zu nächsten Ostern eine Lehrlingsstelle in
einem bedeutenden Manufacturwaaren- oder Leinenge¬
schäfte gesucht . Reflectanten wollen gefl . ihre Offerten
unter den Buchstabens . L . F . an die Expedition dies .
Bl . senden .

Eine alleinstehende Dame in Cöln sucht ein Mädchen
aus anständiger Familie , welches die feinere Küche ver¬
steht und sich mit weiblichen Handarbeiten zu beschäfti¬
gen weiß . Fr . Offerten snd . Chiffre A . B . Nr . 17 .
werden durch die General - Agentur der Annoncen -
Expedition von G L . Daube u . Co . in Cöln ,
Höchste . 3 erbeten .

Eine geprüfte Erzieherin die musikalisch ist , franz .
und engl , unterrichtet , wird vom 1 . Januar 1870 ab
gewünscht .

Exin , im November 1869 .
_ Sal . Lewinsohn .

Eine achtbare Familie auf dem Lande , nahe bei
Teschen sösterreich . Schlesien ) wünscht eine Gouvernante ,
welche zwei erwachsene Mädchen im Deutschen , Franzö¬
sischen , Klavier und in Handarbeit , ferner einen sechs¬
jährigen Knaben im Hebräischlesen gründlich zu unter¬
richten im Stande ist , gegen ein jährliches Gehalt von
30V fl . öst . W . und freie Station sofort oder mit
1 . Januar 1870 aufzunehmen .

Frankirte Offerten werden entgegen genommen von
S . Friedmann ,

Kreisrabbiner .
_ Teschen östr . Schlesien .

Gesucht wird von einer Familie in Charkow in Ruß¬
land eine Gouvernante jüd . Glaubens , die der franz . ,
engl . Sprache mächtig ist , und auch Piano unterrichten
kann . Darauf reflectirende wollen sich mit Abschrift
der Zeugnisie an B . Fadenhecht in Leipzig Neue
Straße 13 I Tr . wenden . Auskunft über erwähnte Fa¬
milie ertheilt der Banquier Herr S . Fränkel sen in Leipzig .

Eine geprüfte Lehrerin , die seit 11 Jahren in
ihrem Berufe praktisch thätig , wünscht bald oder zum
1 . Januar Stellung an einer Schule oder in Familie .
Dieselbe ist im Stande , im Deutschen , Französischen ,
Englischen , Geschichte und Literatur gründlichen Unter¬
richt zu ertheilen . Näheres durch das Placirungs - Bu -
rean von Frau C . Herlitz , Breslau , Schweid -
nitzerstr . Nr . 33 .

Stelle - Gesuch .
Ein gebildetes junges Mädchen aus guter Familie

sucht in einem Modewaarengeschäft zu Ostern Stellung
als Verkäuferin .

Offerten wolle man sub . Chiffre U . 95 . an die
Zeitungs - Annoncen - Expedition von $ . Oppenheim jun .
in Braunschweig , Gördelingerstraße 51 gelangen
lassen .

Für ein junges Mädchen , mosaischer
Religion wird zu sofort oder zum I . Äan .
1870 eine Stelle gesucht . Dieselbe ist in
der Kochkunst erfahren und im Stande
eine gröstere Wirthschaft selbstständig zu
leiten , resp . die Hausfrau zu unterstützen .
Offerten werden 8lld J . 7153 . in der Annoncen - Expe -
dition von Rudolf Mosse in Berlin entgegen¬
genommen .

In nuferem Verlage erschienen so eben in netten sTitel -
Ausgaben , zu bedeutend ermäßigten Preisen :

Geschichte der Israeliten
mit besonderer

iZerückslchtigimg der Cultnrgeschichte derselben .
Bon Alexander dem Großen bis auf die neuere Zeitvon

vr . Julius Heinrich Dessauer .
Breslau 1870 . ( 39 Bogen .) Gr . 8 . Geheftet 1 Thlr .

(Früherer Ladenpr . 2 2/a Thlr .

Geschichte des Judenthums
von Mendelssohn bis auf die neuere Zeit ,

nebst einer
einleitenden Ueberfchau der älteren Religions - und

Cultnrgeschichte
von

vr . S . Stern .
Breslau 1870 . Gr . 8 . (XIlu . 307 S .) Geh . 15 Sgr .

(Früh . Ladenpr . l 2/s Thlr .)
Breslau , November 1869 .

Schletter ' sche Buchhandlung ( H . Skutsch ) .

Soeben erschien :

Messias Judaeorum ,
libris eorum paulo ante et paulo post Christum naturn

conscriptis illustratuts .
Edidit

Adolphus llilgenfeld .
36 Bogen . — Preis 3 Thlr * 20 Ngi \

Leipzig , im October 1869 .
Fues ’s Verlag ( R . Reisland ) .
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Bei Adolf Colin Verlag und Antiquariat (früher W .
Adolf <.<- Co .) in Berlin , Dorotheenstr . 57 , ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Kochbuch für israelitische Frauen
von kedeeka Wolf geb . Heinemann .

Nebst vollständiger Speisekarte und Hausapotheke , Anweisung
zur Führung einer religiös -jüdischen Haushaltung .

Vierte verb . Ausl . — Preis : geh . I Thlr . Sauber geb . l 1/ « Thlr .

Für Israel . Schule » und den Privatunterricht
empfehlen wir die nachstehenden , bereits in den meisten

Anstalten eingeführten Bücher unseres Verlages :
Dessauer , vi . I . H ., vereeli leemuna , oder Sammlung

lehrreicher Geschichten und Erzählungen zur Erweckung
echter Religiosität und Sittlichkeit für die isr . Jugend .
Ein Lehrbuch für Schule und Haus . 2 . Ausgabe .
Breslau 1870 . 8 . ( 10 Bogen . ) Geheftet . ( Laden¬
preis 121/2 Sgr .) Ermäßigter Preis . 6 Sgr .

- Lehr - und Lesebuch für israel . Religionsschulen
und Privatlehranstalten , zugleich auch als 1 . Theil
des “ Derecli leemuna “ . 2 . Ausg . Breslau 1870 .
8 . ( 14 Bogen und 1 Bl . Vorschriften . ) Geheftet .
( Ladenpreis 15 Sgr .) Ermäßigter Preis 71/2 Sgr .

Freund , Jacob , Biblische Gedichte . 8 . Breslau 1860 .
Geheftet . 10 Sgr .

Herzberg , Moritz , Hebräisches Lese - u . Sprachbuch für
die israel . Jugend zum Schul - und Privatunterricht
nach der Buchstabir - und Lautir - Methode . Nebst
deutschen Gebeten , Uebersicht der Fest - und Fasttage
und einer Gedächtnißtafel zur biblichen Geschichte .
1866 . 2 . Auflage . 6 Bogen . 8 Cart . 5 Sgr .

- V 0 cabularium zum hebräischen Gebetbuch
( Sicldur ) . Nach methodischer Stufenfolge für Schulen
und zum Privatgebrauch . 1870 . 8 . ( 51/4 Bogen .)
Cartonirt . 8 Sgr .

Kroner , Dr . Theodor , Leitfaden für den Elementarun¬
terricht in der hebr . Sprache . Nach der Sprach - ,
Schreib - , Lese - Methode zum Privat - und Schulunter¬
richt u . s. w . 40 S . in 80 . Im Umschl . cart . 4 Sgr .

- Hebräische Lesetafeln für den Elementarunterricht
in der hebr . Sprache . ( Im Anschluß und zum Gebrauch
obigen Leitfadens . 5 Tafeln in Median - Format ,
Gefalzt in Carton . 20 Sgr .

Levy , Prof . Di -. M . A . , Die biblische Geschichte nach
dem Worte der heil . Schrift , der israel . Jugend erzählt .
3 . Aufl . 8 . ( VIII . und 540 S .) Breslau 1870 . lOSgr .

— — Dieselbe eingebunden . 12 V2 Sgr .
- Systematisch geordnetes Spruchbuch

ihebr . u . deutsch ), als Leitfaden für den jüdischen Re¬
ligionsunterricht . 8 . ( IV . u . 48 S . ) Breslau 1867 .
Geheftet . 5 Sgr .

Mandus , E .. Israelitische Glaubens - und Pflichtenlehre
in Katechesen bearbeitet . 2 . Aufl . 5 Bogen in 8 .
Cart . Breslau 1870 . 6 Sgr .

Rabbinowicz , Isr . M . , Hebräische Schulgram¬
matik nach neuen , sehr vereinfachten Regeln und
Grundsätzen , wie auch Beispielen zur Uebung . Octav
( XX u . 180 S .) Breslau ( 1853 ). Geheftet . ( Sub¬
scriptionspreis 1 Thlr . ) ErmäßigterPreis 10 Sgr .

HSr " Den Herren Schuldirigenten , Lehrern und Gemein¬
devorstehern , welche die Einführung unserer Schulbücher beab¬
sichtigen , stellen wir gern je ein Freiexemplar des betreffenden
Buches zur vorherigen Keuntnißnahme zur Verfügung , sind
anch gern bereit zu jeder ersten Einführung mehrere Freiexem¬
plare zur Vertheilung an unbemittelte Schüler unentgeltlich zu
liefern . Wir bitten in solchen Fällen , sich direct mit uns in
Correfpondenz zu setzen .

Breslau , November 1869 .

Schletter ' sche Buchhandlung
<H . Skuts ch ) .

Reelles Heiraths - Gesuch .
Ein tüchtiger , allgemein geschätzter Lehrer höherer

Anstalten einer großen deutschen Stadt , mit festem ,
hohem Gehalt , 37 Jahre alt , wünscht eine Dame zu
heirathen deren Vermögen ( 10 bis 20 , 000 Thlr . ) sicher
gestellt werden soll . Strengste Discretion auf Ehre !
Gef . Anträge : vr . L 6 poste restante Leipzig .

Heiraths - Gesuch .
Ein Kaufmann 29 Jahr alt , mit einem bedeutenden

Vermögen , angenehmen Aeußern hat die ernste Absicht ,
sich zu verheirathen . Er reflectirt je nachdem auf mehr
oder weniger Vermögen , kann sogar eine Dame ohne
Vermögen heirathen .

Beansprucht werden :
Gute Erziehung , guter Charakter , tugendhafter Le¬

benswandel , Bildung , Schönheit , überhaupt Liebenswür¬
digkeit .

Reflectirende wollen ihre Offerten schleunigst
unter 6 . R . 18 . an die Exped . d . Z . geangen lassen .

Warnung .
Cantoren , Lehrer und Prediger werden dringend

gewarnt , ohne bestimmte Anstellung , und ohne von
Seite einer Gemeinde durch vorher bindenden Contract
nach Amerika auszuwandern . Es befinden sich gegen¬
wärtig in der Stadt New - York allein gegen 30 un -
angestellte Cantoren , Lehrer und Prediger , deren Loos
ein sehr trauriges ist .

New - York , im OÄ . 1869 .

Verlag von Baumgärtrrer ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirfchseld

Verantwortlicher Redakteur Idr H . Lotze .
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Cai » .

Bon Lord Byron .

Unter den dramatischen Gedichten des Lord Byron

nimmt das von ihm „ ein Mysterium " benannte „ Cain "

einen vorzüglichen Platz ein . Der Dichter verstand es ,

die größten Probleme der zweifelnden Vernunft , die

schwierigsten Abstractiouen poetisch zu behandeln und zu¬

gleich die tiefsten Empfindungen des Herzens anzufchla -

gen . Philosophie , Glauben , die allgemeine Stellung des

Menschengeschlechtes und die Familienliebe werden in

einem großartigen Gemälde neben einander gezeichnet

und gruppirt . Allerdings ist es kein einheitliches Kunst¬

werk im engeren Sinne des Wortes , und die Forderun¬

gen , die wir an ein Drama zu stellen haben , werden

wenig berücksichtigt ; auch im Einzelnen fehlt es an Län¬

gen und Wiederholungen nicht . Jenes aber vorausge¬

setzt , und in seiner Kunstform genommen wie es ist ,

nimmt das Werk einen vorzüglichen Platz unter den

Poesien aller Zeiten ein , einen Platz , den ihln Göthe mit

den anerkennendsten Worten angewiesen hat . Das Ge¬

dicht hat Aehnlichkeiten mit Göthens Faust , und ist doch

wieder sehr verschieden von diesem ; beide sind Bäche , die

aus demselben Quell hervorgehen , und deshalb in ihren

Bestandtheilen gleichartig sind , aber nach verschiedenen

Richtungen fließen und darum auch bald sehr verschie¬

dene Elemente aus dem Boden ziehen , durch den sie sich

ihr Bett gewühlt . Derselbe unwiderstehliche Drang nach

Erkenntniß , dasselbe Bewußtsein der Unzulänglichkeit aller

menschlichen Erkenntniß , derselbe Bruch mit dem geisti¬

gen Leben der Menschen , mit allen daraus hervorgegan¬

genen Institutionen , mit dem Leben selbst ; derselbe Ueber -

gang in das Dämonische , in das dem Göttlichen abge¬

wandte Geisterwesen . Göthe aber nimmt seinen Weg

durch das Konkrete , wie es sich in der menschlichen Wissen¬

schaft , in der Sinnlichkeit und im realen Leben darstellt ,

während Byron die Richtung nur nach dem Abstrakten

nimmt , und den Zwiespalt zwischen Glauben und Erken¬

nen , zwischen Wissen und Begreifen verfolgt . Das Ziel

ist denn auch bei Faust und Cain ein verschiedenes . Bei

jenem tritt die nackte Negation , getragen von dem Ver¬

sinken in das schlechte Sinnliche ein , während in Cain

sich die Negation zum Fanatismus steigert ; Faust geht

in seiner Persönlichkeit unter , während die , welche mit

ihm in Berührung getreten , gerettet werden ; Cain aber

vernichtet seinen Gegner und existirt weiter in den Folgen

seiner That .

Doch dies ist es weniger , was uns an dieser Stelle

für das dramatische Gedicht des englischen Poeten inter -

essirt . Die beiden großen Scenen , welche die heilige

Schrift gleich nach der Schöpfungsgeschichte an die Pforte

ihrer Verkündigungen stellt , das Paradies und der

Brudermord , sollen uus die ersten Entwickelungsstufen

des menschlichen Geistes und Lebens darthun . Aber

die Unmittelbarkeit dieser Berichte , welche keine Re¬

flexionen zuläßt , und der Lapidarstyl , in welchem berich¬

tet wird , geben uns in jenen Erzählungen einen uner¬

schöpflichen Gedankenstoff , der zu den verschiedenartigsten

Auffassungen , zu den mannigfaltigsten Ausdeutungen Ver¬

anlassung bietet , bis sie gewissermaßen zu einem groß¬

artigen Gefäße werden , in welches die entgegengesetzteste

Behandlung derselben ewigen Probleme geborgen werden

kann , die zu den höchsten , im Grunde unlösbaren Fra¬

gen des menschlichen Geistes gehören . Auf diesem Boden

nun versucht Byron eine , seinem dichterischen Geiste an -

gernessene , freie Auslegung , der wir selbstverständlich kei¬

nen dogmatischen oder exegetischen Werth beilegen , die

aber vermöge ihres eigentümlichen Werthes sehr inter -

essirt . Wenn irgendwo , so findet der alte Spruch hier

Raum : es ist schon überaus interessant , einen solchen

Mann eine solche Frage behandeln und wie er sich

durchhilft zu sehen . Byron verknüpft die Verbannung

aus dem Paradiese mit Cain ' s Brudermord als unmit¬

telbare Folge . Er bekämpft das christliche Dogma von

der Erbsünde und von der späteren Erlösung durch den

Tod eines Dritten ; aber er steht auch nicht ganz auf

dem jüdischen Standpunkte , der den Sündeufall eben als

die erste Sünde des ersten Menschenpaars betrachtet ,

welche den Menschen aus dem Zustande der Unschuld

und zum Unterschiede zwischen Gutem und Bösem brachte ,

den Brudermord Cain ' s aber als eine zweite selbststän¬

dige Sünde , die aus einer ganz anderen Quelle floß .

Als die Quelle der ersten nämlich haben wir die Sinn¬

lichkeit , der zweiten die Gesellschaftlichkeit anzusehen , mit



den an sich sehr verschiedenen Leidenschaften , die daraus
entspringen . Byron läßt den Cain den Verlust des Le¬
bens im Paradiese mit unüberwindlichem Schmerze em¬
pfinden , in der Arbeit eine Erniedrigung des Geistes
sehen , in dem Tode das grausamste Geschick erblicken . Er
fühlt sich durch die Sünde seiner Eltern nicht sündig ;
er erhebt sich gegen den Gedanken , büßen und sühnen
zu sollen , was Andere gesündigt , bevor er selbst gebo¬
ren worden ; aber um so mehr fragt er sich : warum
habe ich die unglücklichen Folgen , die Strafen jenes
Fehltritts zu tragen , ich und meine unschuldigen Kinder
und alle zukünftigen Geschlechter ? Hieraus entstehen ihm
die gegen Gott sich ihm erhebenden Zweifel , nicht gegen
das Dasein Gottes , das bezweifelt er nicht , sondern gegen
die Güte und Gerechtigkeit Gottes . Hiermit ist er an
die Grenze des Dämonischen gelangt , und dies tritt
dann auch alsbald an ihn heran . Der gefallene Engel
Lucifer erscheint und führt ihn über die Erde durch „ den
unendlichen Raum " mit allen seinen Weltkörpern , dann
durch die „ Unterwelt " mit deren „ Schatten und riesigen
Gespenstern " . Hier ist es , wo in buntester Mannig¬
faltigkeit die Fragen des Daseins besprochen werden ,
deren Beantwortung theils durch Cain selbst , theils durch
Lucifer , nur immer tiefer in das Dunkel führt , gegen
welches sich der stolze Geist Cain ' s nur um so mehr
empört , und das ihn wie ein Netz urngiebt , das er ver¬
gebens zu zerreißen sucht . Zm dritten Akte ist Cain
wieder unter den Seinen . Was für uns die Lösung
aller jpner Fragen bringt , nämlich die Erkenntniß , daß ,
was als Strafe und Fluch bezeichnet wird , eben nur den
Segen bedeutet , wie es Gottes Wesen allein gemäß ist ,
daß nämlich das unendliche Reich der menschlichen Ar¬
beit das Gebiet der Geistesentfaltung und der fort¬
schreitenden Entwickelung ist — das lag dem negirenden
Geiste Byron ' s fern . Er versucht daher nur , das Glück
der Liebe und des Farnilienfriedens der düstern Zerrüt¬
tung Cain ' s gegenüberzusteüen . Aber natürlich genügt
dies , wohlgeordnete Gemüther für allen Kampf mit den
Elementen und mit sich selbst zu entschädigen und sie
zum Gefühle des Glückes und der Harmonie zu erheben .
3n das dunkle Gewühl von Cain ' s Geist vermag es
nur vorübergehende Lichter zu werfen ; und der kindliche
Glaube , der sich aus dieser reinen Sentimentalität er¬
hebt , ruft in ihm nur den Fanatismus der Negation
hervor , in welchem er die Altäre des gläubigen Men¬
schen zerstören will , und da dieser ( Abel ) seine Heilig -
thümer vertheidigt , tobtet er ihn .

Dies ist in Kurzem der Gang , den das dramatische
Gedicht Byron ' s einhält , und wenn derselbe auch nicht
streng biblisch ist , so müssen wir ihm doch eine selbst¬
ständige psychologische Wahrheit zugestehen . Erscheint
uns in der That Cain ' s der Kampf zwischen dem no -
madisirenden Hirten und dem ackerbauenden Ansiedler ,
in dem Tode des Hirten Abel die Niederlage der No¬
maden gegen die festen Ansiedler symbolisirt , so erblickt
Byron darin den Kampf der Negation mit dem Glau¬

ben , bei welchem zwar der letztere eine augenblickliche
Niederlage erleidet , so jedoch , daß er nach der That
einen um so glänzenderen Sieg und größere Dauerhaf¬
tigkeit erlangt . Wir müssen es anerkennen , daß Byron
die unseligen Folgen der Negation in den bestimmtesten
Umrissen und mit den stärksten Farben zeichnet , so daß
die Befriedigung des Glaubens und das Glück der Liebe
in um so hellerem Lichte erglänzen .

Unseren Lesern wird es daher nicht unwillkommen
sein , einige Scenen aus diesem dramatischen Gedichte
wiederzugeben .

Erster Akt . Erste Scene .
Gegend außerhalb des Paradieses . Sonnenaufgang .

Adam , Eva , Cain , Abel , Adah , Zillah , opfernd .

Adam . Gott , Ewiger ! Unendlicher ! Allweiser !
Der du mit deinem Wort aus Finsterniß
Das Licht erwecktest über den Gewässern ,
Dir sei beim neuen Lichte Preis und Dank !

Eva . Gott , Tages - Schöpfer , der du Nacht und

Morgen ,
Die einst in gleichem Dunkel ruhten , schiedest .
Der du die Woge theiltest von der Woge
Und gründetest das Firmament , dir Preis !

Abel . Gott , der du sondertest die Elemente
In Erde , Meer , Luft , Feuer , und zu Tag
Und Nacht und Welten , welche diese Welt erleuchten
Und schalten , Wesen schufst , um zu genießen ,
Und dich und sich zu lieben — dir sei ' Preis !

Adah . Gott , Ewiger ! Du Vater aller Dinge ,
Der du der Wesen herrlichste erschufst ,
Am würdigsten der Liebe , außer dir ,
Laß dich und sie mich lieben ! Dir sei Preis !

Zillah . Gott , der du Alles liebst , erhältst und segnest ,
Doch der du auch die Schlange schleichen ließest
Jn ' s Eden , meinen Vater zu vertreiben ,
Schütz ' uns vor fernerm Uebel ! Dir sei Preis !

Adam . Und du , mein Erstgeborner , Cain , schweigst ?

Cain . Warum doch sollt ' ich sprechen ?

Adam . Um zu beten .

Cain . Habt Ihr nicht schon gebetet ?

Adam . 2a , wir thaten ' s
In höchster Andachtsgluth .

Cain . Und laut genug ;
Ich hört ' es ja .

Adam . Auch Gott hat uns gehört ,
So hoff ' ich .

Abel . Amen .

Adam . Wie ? Mein Aeltester ,
Noch immer bleibst du stumm ?

Cain . Ich thue besser ,
Wenn ich es bleibe .
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Adam . Sprich , mein Sohn , warum ?
Cain . Ich Hab ' ja nichts zu bitten !

Adam . Auch für nichts
Zu danken ?

Cain . Nein !
Adam . Ha , lebst du nicht ?

Cain . Muß ich nicht sterben ?
Eva . Weh ' mir ! Ach , schon fällt

Die Frucht von unserem verbot ' nen Baum !
Cain . Was pflücktet Ihr nicht von dem Baum des

Lebens ?
Dann konntet Ihr ihm trotzen !

Adam . Lästre nicht ,
Mein Sohn ; das sind der bösen Schlange Worte !

Cain . Warum nicht ? Hatte nicht die Schlange
Recht ?

Der Baum war 's der Erkenntniß und der Baum
Des Lebens ; gut ist die Erkenntniß , gut
Ist auch das Leben . Sagt mir doch , wie könnte
Denn Beides übel sein ?

Eva . Mein Sohn , du sprichst , wie ich , eh ' du geboren ,
In Sünden sprach ; laß mich mein Elend nicht
Erneut in deinem sehn ! Ich mußt ' es büßen .
Laß mich mein Kind nicht in dieselben Schlingen
Sehn fallen außerhalb des Paradieses ,
In die im Paradies die Eltern fielen !
Begnüge dich mit deinem Loos ! O hätten wir ' s
Gethan , mein Sohn , dann würd ' st du jetzt dich auch be¬

gnügen .
Adam . Laßt nach dem Opfer uns von hinnen gehn ,

Ein Jeder an sein Tagwerk , das nicht schwer ,
Doch nöthig ist ; die junge Erde giebt
Für wenig Arbeit gern uns reiche Früchte .

Eva . O Cain , lieber Sohn , sieh , wie dein Baker
Gelassen in sein Schicksal sich ergiebt,
Und folge seinem Beispiel !

(Adam und Eva gehen ab .)
Zillah . Hörst du , Bruder ?

Abel . Was soll der Trübsinn doch auf deiner Stirne ,
Der so vergebliche , der nur den Zorn
Des Ewigen erweckt ?

Ad ah . Mein theurer Cain ,
Sprich , zürnest du mir auch ?

Cain . Nein , Adah , nein ;
Mein ganzes Sehnen geht nach Einsamkeit .
Ich bin im tiefsten Herzen krank, o Abel ;
Es wird vorübergehn . O laß mich , laß mich !
Ich folge bald . Auch ihr , o Schwestern , geht ,
Damit ich euch nicht etwa rauh begegne !
Ich komme baldigst nach .

Adah . Wo nicht , so kehr ' ich
Zurück und such ' dich hier .

Abel . Der Friede GotteS ,
Mein Bruder , sei mit dir !

(Abel , Zillah und Adah gehen ab . )
(Fortsetzung folgt .)

Notizen .
Bon Dr . G . Wolf in Wien .

Da jetzt die Frage bezüglich der russischen Juden
auf der Tagesordnung steht , so dürfte es nicht
ohne Interesse sein , eine Depesche kennen zu lernen ,
welche der russische Minister Uwaroff an den damaligen
russischen Gesandten in Wien , Herrn v . Struve , unter
dem Datum : Petersburg , 23 . Mai 1841 richtete . Wir
lassen sie hier folgen :

Vous n ’ignorez pas sans doute que la crentinn d ’un
Systeme d ecoles pour les juifs de l ’Empire a fixe depuis
quelque temps rattention du Gouvernement et en parti -
culier la sollicitude du Ministere de rinstruction publique ;
mais ce bul ne peilt etre atleint qu ’au moyen dun cer -
lain nombre de juifs eelaires et bien pensans que l ’on ap -
pellerait d ’Allemagne et auxquels seraient devolues les
fonctions de l ’enseigneinent conibinees en parlie aveo les
fonclions de Rabbins . 11 nfa ete presente en conse -
quence une liste d 'honnnes de bonne volonte residanl dans
le pays que vous babilez . Je rrois de mon devnir de
vous prier de vouloir bien recueillir des notions aussi
exacles que faire se peut , taut sur la moralite , que sur
la capacite des individus signales sur cette liste que j ’ai
l ’honneur de vous adresser . Vous etes Mr . trop ä meine
d ’apprecier a la fois et les hautes vues du Gouvernement
et les qualites qn ' il doit desirer dans ceux qui seraient
destines a devenir ses Organes dans cette question im¬
portante , pour qu ’il soit necessaire de m ’entendre d a -
vantage sur ce sujet .

Je ne doute pas que vous ne preniez Mr . un interet
direct ä une entreprise qui tend ii moraliser et a recon -
cilier avec Vordre £ tabli une race d 'honnnes , donl les
destinees jusqu ’ici ont 6te si diversement en visagees par
les Gouvernements de l Europe et dont la Situation en
Russie provoque des secours prompts et efficaces .

Veuillez de recevoir etc .
Wir sehen aus dieser Depesche , daß die russische Re¬

gierung zu jener Zeit die Absicht hatte , Bildung unter
den russischen Juden zu verbreiten und wollte sie zu die¬
sem Zweck Männer ans Deutschland berufen . So viel
uns bekannt , ist aus dem Projecte nichts geworden und
sind wir nicht in der Lage , die Ursache anzugeben , wa¬
rum sich die Sache zerschlagen hat . * )

* 1 Die menschenfreundlichen Projecte Uwarofs ' s haben
eine längere Geschichte , die wir aus den uns zu Gebote stehen¬
den Dokumenten später einmal ausführlich beschreiben werden .

Die Redaktion .
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Gestatten Sie mit noch zu der mitgetheilten That -

sache folgende Bemerkungen :

So sehr ich in vollem Maße die Bestrebungen , un¬
sere Glaubensgenossen in Rußland aus ihrer elenden

Lage zu befreien , würdige und anerkenne , so ist doch
nicht zu verkennen , daß wahre Hilfe denselben durch zwei
Mittel kommen kann :

1 . Die Juden in Rußland müssen selbst streben aus

der Versunkenheit , in der sie sich befinden , welche Herr

Rabbiner Silbermann in seinem Maggid in mehreren

Artikeln schilderte lund wir glauben annehmen zu dür¬
fen , daß er dabei blos nr 2 rtbyo hat ) sich zu erheben . Be¬
kannt ist der Spruch : :iid «- - wi oder wie es in der heili¬

gen Schrift heißt : y ^ nr , ' p : p rtfinb N - ip *n .
2 . Es muß auf russische Staatsmänner dahin ge¬

wirkt werden , daß sie im Interesse Rußlands für eine

bessere Stellung der Juden ihren Einfluß geltend ma¬
chen . Wir zweifeln nicht daran , daß es heute zahlreiche

russische Staatsmänner giebt , die auf dem Standpunkte
des Herrn v . Uwaroff stehen und dazu die Hand bie¬

ten werden , die Juden aus ihrem Elende zu erheben . Es
sind heute die russischen Staatsmänner , die in oder

außerhalb Rußlands , als Botschafter , Gesandte , Ge¬

schäftsträger rc . leben , zugänglicher als dies früher der
Fall war und dürfte der Erfolg nicht ausbleiben , wenn

nur die gehörigen Mittel angewendet werden .
Allerdings ist es mir nicht unbekannt , welcher Geist

in Rußland gegen die Juden herrschte und vielleicht noch

herrscht . Als Pröbchen mag Folgendes dienen . Be¬
kanntlich wird die Auswanderung der russischen Unter -
thanen sehr erschwert , wenn nicht fast unmöglich gemacht .

Viele derjenigen Russen , die aus ihrer Heimath auswan¬

dern wollten , suchten daher das Gesetz zu umgehen und
schlichen über die Grenze . Nun bestand das Gesetz , daß

insbesondere Juden , die paßlos Rußland , ihre Heimath ,

verlassen , ipso fyrio die russische Unterthanenschaft ver¬

lieren . Dieses war der österreichischen Regierung sehr

unangenehm , da sie nicht geneigt war , diese Ueberläufer

aufzunehmen , und doch wollten die russischen Grenzbeam¬
ten diesen Ausreißern , wenn sie die österreichischen Be¬
hörden auslieferten , nicht den Eintritt in Rußland ge¬
statten .

Im Tractate vom 26 . Juli 1822 zwischen Oester¬

reich und Rußland wurde im Artikel II . festgesetzt , daß

reeiproqm * derartige Auswanderer in ihre Heimath zu -

rückgeschasft werden sollen . Die russischen Grenzbehör¬
den erhielten jedoch keine Instruction und nach wie vor

verweigerten sie trotz der Reclamation des österreichischen
Gesandten in Petersburg die Wiederaufnahme der
über die Grenze geflüchteten russichen Juden . Als im

Jahre 1843 der Ukas erschienen , daß die an der russi¬

schen Grenze wohnenden Juden sich wenigstens 50 Werst
tiefer ins Land zurückziehen müssen , flüchteten sich viele

russische Juden nach Oesterreich . Da erhob der dama¬

lige Gouverneur von Galizien , Erzherzog Ferdinand ,

ein Klagegeschrei über die neuen Einwanderer . Nun
ließ Fürst Metternich neuerlich wiederholt durch den

österreichischen Gesandten bei der russischen Regierung
Vorstellungen machen . In Folge dieser Reclamationen

wurde endlich im December 1844 Artikel II . des ange¬
führten Tractates in Rußland in Kraft gesetzt .

A <1 vorom Metternich sei mir gestattet Folgendes zu
bemerken : Bekanntlich mußten bis zum Jahre 1848
fremde Juden , die nach Wien kamen , eine Gebühr für

den Aufenthalt bezahlen . Für ausländische Juden war

diese Gebühr höher bemessen . Herr Magnus aus Ber¬
lin beschwerte sich bei der preußischen Regierung über

diese Ungleichheit , und der preußische Gesandte machte
deshalb Vorstellungen beim Fürsten Metternich . Die¬
ser wendete sich deshalb wiederholt an den Polizeiminister

Sedlnitzky , berüchtigten Angedenkens . Znm letzten Male
geschah dieses an dem verhäugnißvollen 24 . Februar

1848 . In dieser Note heißt es :
„ Ich kann bei diesem Anlasse nicht umhin , auf den

gehässigen Charakter der in Niederösterreich und in
Brünn für den Aufenthalt fremder Juden bestehenden

Auflage und ihren unliebsamen Eindruck zurückkommen ,

so wie zugleich den Wunsch auszudrücken , es möge bald -
thunlichst ausgemittelt werden , wie die diesfalls bestehen¬
den Anordnungen auch in finanzieller Beziehung besei¬
tigt werden könnten . "

Sedlnitzky wollte darauf nicht eingehen . Einen Mo¬
nat später waren er und Mettternich von der Revolu¬

tion weggefegt .

Die Juden Nordafrikas .

Aus der Feder des berühmten Reisenden Freiherrn
v . Maltzan , dem wir außer anderen Werken auch eine

Wallfahrt nach Mekka , sowie ein dreibändiges Reisewerk

über Norvafrika verdanken , werden wir in kürzester Zeit
eine specielle Arbeit über Tunis und Tripolis erhalten .
Auch die Verhältnisse der dortigen Juden sind darin be¬

sprochen . Wir werden seiner Zeit auf das interessante
Werk zurückkommen .

Verlag von 2 ' aumgärtner 's Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redakteur . H . Lotze .
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