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Bonn , 24 . September .

Die Vergötterung (Apotheose ) von Menschen .

(Schluß .)

Im 10 . Capitel des 2 . Buches des jüdischen Krieges
berichtet Josephus , daß der Kaiser Casus (Caligula , ge-
töctct den 24 . Januar 41 ) den entschiedenen Beseht er -
theilie , daß auch im Tempel zu Jerusalem seine Bild¬
säule . errichtet und ihm als Gott Opfer dargebracht
würden , und er sandte den Legaten Petronius mit einem
starken Heere dahin ab , um , falls die Juden sich wider¬
setzen würden , die Widerspenstigen zu tobten und alle
übrigen zu Sklaven zu machen. Petronius rückte von
Antiochien her mit drei Legionen und vielen HülfStrup -
pen in Judäa ein und stand schon bei Ptolemais , wah¬
rend das Volk in der größten Bestürzung und in verthei -

digungslosem Zustande war . Es wußte nichts anderes
zu thun , als nach der Ebene vor Ptolemais zu strömen
und den PetroniuS anzuflehen , seiner zu schonen. Der
Legat , auf welchen die Menge der Flehenden einen gro¬
ßen Eindruck machte, ließ das Heer mit den Bildsäulen
bei Ptolemais und ging nach Liberias , wohin er die
Angesehensten zur Berathung berief . Er stellte ihnen die
unumgänglichen Befehle des Kaisers , die Unvermeidlich¬
keit der Strafausführung vor , und sagte u . A. : „Alle
dem Reiche unterworfenen Völker hätten neben den Bil¬
dern der übrigen Götter die des Kaisers ausgestellt ;
wenn sie allein hierzu sich nicht verstehen wollten ,, so sei
ihre Widersetzlichkeit nicht viel bester als offene Empö¬
rung ." Doch dies und alle möglichen Vorstellungen
schreckten die Juden nicht ab , sie beriefen sich darauf ,
daß sie zwei Mal des Tages für den Kaiser und daS
römische Volk Opfer darbrächten , aber vorziehen wür¬
den, allesammt zu sterben , als Bildsäulen im Heiligthume
anfzustellen . Alles feierte im Lande ; Niemand ging sei¬
nen gewöhnlichen Geschäften nach , das Land blieb unbe -
säet ; fünfzig Tage währte dieser Zustand , und Petro¬
nius , der einsah , daß daS Land zu Grunde ginge und
daß er in der That das ganze Volk tödten müsse, bevor
er die Statuen des Kaisers im Tempel aufzustellen ver¬
möchte, faßte endlich seinen Entschluß , führte daS Heer
nach Antiochien zurück und richtete an den Kaiser ein
Bittschreiben , in welchem er die obwaltenden Verhältnisse
ausführlich darstellte . Der Kaiser gerieth darüber in gro¬
ßen Zorn und bedrohte den Petronius mit dem soforti¬
gen Tode , wenn er seine Befehle nicht zur Ausfüh rung
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brächte . Aber glücklicherweise wurde das Schiff , welches
den Befehl des Kaisers überbrachte , durch eine unglück¬
liche, stürmische Fahrt so aufgehalten , daß es drei Mo¬
nate aus derselben , zubrachte . Unterdeß war der wahn¬
witzige Wütherich von den Hauptleuten Chärea und Sa -
binus ermordet und Claudius zum .Kaiser erhoben wor¬
den . Der Ueberbringer dieser glücklichen Nachrich langte
27 Tage früher bei Petronius an , als die ihn mit dem
Tode bedrohende Botschaft des Caligula . Claudius , der
seine Erhebung vorzugsweise dem Herodes Agrippa zu
danken hatte , setzte diesen zum König von Judäa ein ,
so daß drei ruhige Jahre folgten , die leider durch den
Tod des Königs schnell beendet wurden . Judäa ward
wieder römische Provinz , und sofort brachen unter dem
Landpsleger Cumanus neue Unruhen aus , weil ein rö¬
mischer Soldat den Tempel und das Volk aufs Gröbste
beschimpft hatte .

So glücklich also auch jene Gefahr abgewendet
worden war , konnte es doch den Denkenden unter
den Juden nicht mehr zweifelhaft sein , daß der Friede
stets nur an einem Haare hinge , und denjenigen , welche
mit ganzem Herzen an der v ' rlichen Religion hingen ,
erschien der Entfcheidungskamp . nur noch, wie man jetzt
zu sagen pflegt , eine Frage der Zeit . Zu den unauf¬
hörlichen Verletzungen uub Bedrohungen des über Alles
heilig gehaltenen Gesetzes kamen niederbeugende Be¬
drückungen und unaufhörliche Brutalitäten . Der Auf¬
ruhr brach endlich aus ; der römische Statthalter Florus
schürte ihn absichtlich , um dadurch seine groben Aus -
schreüuugen in Nom zu decken, und vergebens bemühten
sich die Freunde des Friedens , das Unheil zu beschwören .
Ihre Gegner stachelten das Volk auf , und — die ent¬
schiedene Kriegserklärung der Juden gegen die römische
Herrschaft bestand in der vom Volke verlangten Unter¬
lassung der Opfer für das Wohl deö Kaisers und deS
römischen Volkes . Hiermit war der Gehorsam vollstän¬
dig aufgekündigt (das . Cap . 37), und das jüdische Volk
besiegelte seine Trene für die väterliche Religion , seine
Opposition gegen alle Vergötterung von Aken scheu, wel¬
cher sich alle damaligen Völker unterworfen hatten , mit
dem helocnmüthigsten Kampfe und Untergange .

IV .

Wir erkennen aus dem Verlaufe dieser Thatsachen ,
daß die Opposition der Juden niemals darin bestand ,
den Cultus irgend eines andern Volkes anzngreifen

und zu bekämpfen ; sie überließen es Jedermann , frei
nach seinem Wissen und Ermessen seine gottesdienstliche
Verehrung einzurichten und zu widmen wem er wolle ,
in sich die heilige Ueberzengnng nährend , daß die Zeit
kommen werde , wo alle Völker der Erde zur Erkennmiß
des einzigen Gottes gelangen und zu besten Anbetung
sich vereinen werden . Aber mit um so größerer Energie
wiesen sie jeden Versuch ab , mit heidnischen Begriffen
und Ceremouien in ihr Heiligthum einzudringen , und
diese Stätte der Anbetung des einzigen Gottes durch
Bilder und Ceremonien heidnischer Gottheiten zu ent¬
weihen . Obwohl diese Götzen römische Cäsaren , mit der
Waffengewalt aller übrigen Rationen ausgerüstet , waren ,
obwohl ihre Vergötterung neben dem religiösen auch
einen politischen Charakter hatte und die Unterwerfung
unter das römische Seepler bedeutete — sie wichen keinen
Schritt zurück und zogen im Verzweiflungskampfe das
Schwert gegen die römische Uebermacht . Von der Zeit
an , wo Jerusalem gefallen , und die jüdische Masse in
zahllosen Gemeinden über die Crde zerstreut war , konnte
diese Opposition nicht mehr actio sein , sondern mußte
sich negativ verhalten . Diese negative Opposition be¬
stand darin , daß sie mit unermüdlicher Sorgfalt und
unerschöpflicher Treue ihre Gotteölehre im Schooße ihrer
Gemeinden und in ihren Synagogen vertheidigten und
jede Vergötterung eines Menschen , sei es daß die Gott¬
heit in denselben herabgestiegen und sich in ihm incarnirt
habe , oder daß ein Mensch sich zur Gottheit erhoben
und Gott geworden sei , strengstens zurückwiesen. Es
waren nicht mehr Schwert und Bogen die Waffen ihres
Widerstandes , wohl aber das Ertragen jeder Bedrückung
und Verfolgung und tausendfacher Märtyrertod . Oft
war es der Wanderftab , mit welchem sie kämpften und
siegten , oft der Ausruf des Schema Jisrael auf dem
Scheiterhaufen , unter dem Henkerbeile oder aus der Fol¬
terbank . Diesen Protest , ciesen Widerstand gaben sie
nicht auf bis auf den heutigen Tag .

Wer die vorhergehenden Artikel dieser Abhandlung
gelesen , dem werden sich zwei Fragen leicht beantworten :
wie das .Dogma von der Gottheit Jesu entstand und
in der heidnischen Welt so leicht und allgemein sich ver¬
breitete ? und warum das Christenthum unter den Ju¬
den selbst so geringen Anklang fand ?

Es ist hier durchaus nicht unsere Absicht, eine Kritik
der neutestamentlichen Schriften anznstellcn , oder der
Entstehungsgeschichte des christl. Dogmas r.achzugehen
Der aufmerksame Leser jener Schriften findet leicht her -
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aus , wie sich aus dem Glauben , daß Jesus der ver¬
kündete Messias sei , zuerst schüchtern , in mysteriösen
Andeutungen , dann in klaren und bestimmten Worten
das Dogma herausbildete , Gott selbst sei in Jesus
Mensch geworden , Jesus ebenso Gore wie Mensch gewe¬
sen und als eine der drei göttlichen Persönlichkeiten in
der Gottheit , die einzig sei, vorhanden . DieS geschah,
als die christliche Gemeinde sich unter den Judäa benach¬
barten Heiden bereits zu verbreiten begonnen hatte . Die
„Apostelgeschichte" berichtet , wie die Aufnahme von Hei¬
den zuerst seitens eines großen Theils der Anhänger
Jesu einen lebhaften Widerspruch erregte und erst durch
eine Versammlung zu Jerusalem durch Mehrheitsbeschluß
sanctionirt wurde . Die Scheidung vom Judenthume
war schon durch das Aufgeben der Beschneiduug und
des mosaischen Gesetzes überhaupt vollzogen , und es galt
von hier ab nicht mehr , neue Bekenner unter den Ju¬
den, als vielmehr unter den Heiden zu suchen. Hiermit
war denn auch der sirictesten Entwickelung jenes Dog¬
mas jede Schranke genommen , und man ging mit dem¬
selben , auf welches sich die übrigen Dogmen aufbauten ,
in die gesammte antike Welt hinaus . Man weiß , wie
diese in ihrem ganzen geistigen Gehalte erschöpft und
voll Sehnsucht nach einer neuen religiös -sittlichen Ge¬
staltung war . Da nun jedes Grunddogma antijüdisch
und nicht aus jüdischein Boden erwachsen war , so fand
es in der in der heidn . Welt allgemein verbreiteten Vor¬
stellung den bereitesten Boden , und vermochte , ohne
der heidnischen Anschauung von der Apotheose von Men¬
schen entgegenzutreten , sondern vielmehr sich auf sie
stützend, die Vielgötterei zu beseitigen . Andererseits
mußte hiermit über die neue Lehre in der jüdischen
Welt der Stab gebrochen werden . Es ist nicht unsre
Sache , zu berichten , welche große langdauernde und blu¬
tige Kämpfe daS Dogma von der Gottheit Jesu in der
christlichen Welt selbst und zwar nachdem das Heiden -
thum schon zu Boden lag und dem Erlöschen nahe war ,
nicht von Seiten dieses, sondern in der Mitte der
Christen selbst erregte , auch nicht wie man sich in der
christlichen Welt damit abfand und ab findet ; für die
Juden war mit diesem Dogma das Christenthum eine

Umnöglichkeit geworden , und ihre Reihen mußten sich
gegen dasselbe ebenso wie ehemals gegen das Heidenthum
und die von diesem gepflegte Vergötterung von Menschen

fest verschließen . Die röm . Cäsaren hatten bei ihren
Cingrissen in das israelitische Heiligthum mehr die Na¬
tion als die Religion im Auge . Die Nation sollte nicht

ohne die Anbetung des Cäsars bestehen , weil sie nur
durch diese ihre völlige Unterwerfung bezeugte und be-
thätiate . Nachdem aber die Nation gefallen und die letzten
Nachkläuge des NatioualhasseS vergessen waren , dachten
die heidn . Cäsaren nicht länger daran , die Juden und
ihre Synagogen mit irgend einer Anforderung hinsicht¬
lich der Verehrung des Cäsars zu behelligen , und die
Juden hatten nichts weiter zu thun , als sich von den
Tempeln und Altären der Cäsaren fern zu halten . An¬
ders wurde es aber , als daö Christenthum herrschend
wurde und däö Heidenthum niedergeworfen hatte . Als¬
bald richtete jenes seine Waffen auch gegen daö Jnven -
thum , und die west- und oströmischen Kaiser , sowie die
Coneilien suchten alle Mittel hervor , um die Juden zur
Annahiue des Christeuthums zu zwingen . Von hier ab
begann jener Widerstand der Juden , den wir oben
schilderten , und . dieser reichte aus , um das - Judeulhum
zu retten und zu schützen und die Hände ohnmächtig
und erfolglos zu machen , welche sich ausstreckten , um es
auszurotten . *)

Auch das wollen wir hier nicht weiter verfolgen ,
was sich bei dem Lesen der vorhergehenden Artikel so
leicht aufdrängt , daß nämlich , ebenso wie in der hierar¬
chischen Gestaltung der römischen Kirche aus den vor¬
christlichen Zuständen Roms das Wesentlichste sich er¬
hielt , wie vor einiger Zeit in diesen Blättern ein christl .
Gelehrter gründlich uachgewiesen hat , so auch aus den

*) Wir brauchen nicht zu bemerken , daß wir diese
Worte ganz buchstäblich verstehen . So waren z. B . die
westgvthischen Könige von Sisibut an von dem Gedanken
beherrscht , die Juden auszurotten . C . UO ihrer Gesetzgeb.
wird ganz allgemein befohlen , den Juden ihre Kinder
wegzunehmen und sie in Klöstern oder christlichen Fami¬
lien zu erziehen . Es ist falsch, dies auf die Kinder ge¬
taufter und rückfälliger Juden zu . beziehen , daö Pha¬
raonische Gesetz wollte vielmehr die ganze lebende Ge¬
neration dem Judenthume entziehen . (S . Dahn . die
Könige der Germanen . Abth . 0 S . *121 .) Unter sei¬
nem Nachfolger , dem den Priestern völlig ergebenen
Kindila , wurde principiell ausgesprochen , daß Niemand
im Reiche leben dürfe , der nicht kathvl . Christ sei. „ Gott
scheint «sagt das Conc . Tol . VI ) endlich den unbeug¬
samen Unglauben der Juden nicht mehr dulden zu wollen ;
deshalb hat er dem höchst christlichen König den Ge¬
danken eingehaucht , mit den Priestern seines Reiches
diesen Aberglauben mit der Wurzel von Grund an auszu¬
rotten ; für diese Gluth des Glaubens ist dem Herrn
zu danken , daß er diese durchlauchtige Seele geschahen
und mit seiner Weisheit erfüllt hat ; er gebe ihm dafür

40 *
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Anschauungen der antiken Welt , wie wir sie gezeichnet
haben , Vieles in der Verehrung der Heiligen als Schutz¬
patrone der Städte , verschiedener Beschäftigungen , ja
jedes Individuums u . s. w. sich erhalten hat , also von
der antiken in die christliche Welt übergangen ist.

Man wird es daher von uns , die wir zwar vom jü¬
dischen Standpuncte unser Urtheil fällen , ohne aber der
geschichtlichen Wahrheit und Unparteilichkeit absagen zu
wollen , selbstverständlich finden , daß wir es dem Juden -
Lhume und dem dieses bekennenden Stamme zum großen
Verdienste anrechnen , den Widerspruch gegen diese Vergöt¬
terung von Menschen , die seit der grauen Vorzeit be¬
stand , stets erhoben und bis aus den heutigen Tag ,
und zwar mit der größten Hingebung seiner selbst, auf¬
recht erhalten und mit all seiner Kraft das Gegentheil
gelehrt zu haben . In unserer Zeit steht die Sache so,
daß die christliche Kirche , sei sie römisch oder griechisch,
lutherisch oder reformirt , anglikanisch oder presbyterianisch
u . s. w. das Dogma von der Gottheit Jesu und die
weiteren sich hierauf bauenden Dogmen unzweifelhaft
aufrecht erhält , daß das Judenthum ebenso unzweifelhaft
bei dem Widerspruche beharrt , eine große Zahl von
Christen aber , jenem Dogma fremd geworden , es
nicht mehr in ihre religiöse Ueberzeugung einschließen.
Die Entwickelung der Gesellschaft aber hat es zugleich
bewirkt , daß dieser Gegensatz im Glanbenöbekenntniß
für die Juden bürgerliche Beschränkungen , weltlichen
Druck und Verfolgung nicht mehr hervorruft , und hier¬
mit die freie Entwickelung der religiösen Ueberzeugung
durch blos geistige Arbeit , blos geistigen Kampf unge¬
hindert vorsichgehen kann .

langes Leben und ewigen Ruhm ." Aehnliches geschah
unter den folgenden westgothischen Königen , und der Be¬
fehl , den Juden ihre Kinder wegzunehmen , wird wieder¬
holt . Was war die Wirkung ? Wo sind die West¬
gothen ? Die Juden ließen ihre Kinder nicht taufen , sie
gingen massenhaft zu den duldsamen Arabern über und
leisteten ihnen Vorschub . So geschah es aller Orten ,
und gerade die Zerstreuung war das Nettungsmittel der
Juden ; es konnte Fanatikern und Tyrannen gelingen ,
sie zu bedrücken und zu verjagen , aber nicht sie auszu¬
rotten .

Oie Parität der Lonftssionen im Staat .

Man verwundert sich bisweilen über die Langsam¬
keit, mit welcher in Deutschland die politische und bür¬
gerliche Gleichstellung der Juden vorgegangen ist , über
die Schwierigkeiten , welche diese noch in so manchem
Puncte findet , und daß die paritätische Behandlung
des jüdischen Cultus im Vergleich zu den christlichen
Kirchen , wie sie seit 1S30 in Frankreich , Belgien und
Holland besteht, in Deutschland noch weit entfernt ist,
realisirt zu werden . Wer jedoch die Geschichte der Ent¬
wickelung auf diesem Gebiete namentlich in Deutschland
durchgeht , wer aus derselben die außerordentliche Hart¬
näckigkeit gewahrt , mit welcher die kirchliche Intoleranz
der gegenseitigen Duldung auch der christlichen Kirchen
gegenüber alle ihre Positionen bewahrt hat , für den hört
dieses Erstaunen auf , und er wird bei der Schroffheit ,
welche selbst jetzt noch in der gegenseitigen Behand¬
lung , der christlichen Kirchen stattsindet , sich der
Schnelligkeit erfreuen , mit welcher wenigstens die poli¬
tische und bürgerliche Gleichstellung der Juden in den
letzten Decennien erreicht worden ist.

Vor uns liegt die Festrede , welche der zeitige Rec¬
tor der großh . hessischen Landesunwersität zu Gießen ,
Geh . Justizrath Prof . Dr . Wasserschleben am 9.
Juni dieses Jahres über das Thema , das wir in un¬
serer Ueberschrift bezeichneten , gehalten hat , und aus
welcher wir einen Auszug um so eher geben , als das
akademische Programm , in welchem sie abgedruckt ist.
keine weitere Verbreitung findet . Wir danken Herrn
Rabbiner Dr . Levi zu Gießen für besten gefällige Ue-
bersendung .

An der Spitze seiner Auseinandersetzung stellt der
Redner folgenden klaren Satz auf : „In Folge der
engen Verbindung , welche im Mittelalter zwischen der
Kirche und dein Staate bestand , und der prävominiren -
den Gewalt , welche die erstere über diesen auöübte , war
die Austastung der katholischen Kirche, wonach sie allein
die christliche Kirche , und jede beharrliche Nichtanerken¬
nung ihrer Dogmen ein Verbrechen .ist , auch für den
Staat maßgebend . Das deutsche Reich kannte keine
andere Kirche, als die katholische , und die Häresie war
wesentlich und nothwendig auch ein bürgerliches Verbre¬
chen. Der Staat hatte einen confessionell-katholischen
Charakter und der Kaiser war nach dieser Richtung hin
der E ^ cutor der kirchlichen Satzungen . ' Die Reforma -
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tion beseitigte zwar die bisherige Suprcmatie der katho¬
lisch en Kirche mit ) katholisch - kirchlicher Anschauungen
über den Staat und die bürgerliche Rechtsordnung , allein
Jahrhunderte lang haben das deutsche Reich , die deutschen
Territorien und deren Recht einen eonfessionellen Cha¬
rakter behalten , nur sehr schwer und schrittweise hat das
Rechtöbewußtsein in Deutschland sich zu der Ausfassung
emporgearbeitet , daß die Ausübung der politischen und
bürgerlichen Rechte von der Confession unabhängig sein
müsse."

Wir fügen hinzu , das; diese, die wirklichen Verhält¬
nisse beherrschende Rechtsaiischaumig von dem Augen¬
blicke an datirt , wo der römische Kaiser Konstantin das

Christenthum angenommen , er und seine Nachfolger es
gegen das Heidenthum zu vertheidigen und dieses letztere
immer mehr auszurotten sich zur Aufgabe gestellt hatten .
Daher richtete sich die Gesetzgebung dieser Kaiser und
die Ausführung ihrer Edicte bald nicht bloß gegen daö
Heidenthum , sondern auch gegen das Judenthum , so daß
durch diese Kaiser nach und nach . die völlige Ausschlie¬
ßung der Juden von allen politischen und die mannig¬
faltigste Beschränkung in den bürgerlichen Rechten be¬
wirkt ward . Als dann im Christenthume Seetirerei
und kirchliche Spaltungen vor sich gingen , übernahmen
es wieder die römischen Kaiser , die sich katholisch nennende
Kirche gegen alle a .uxun Seeten zu vertheidigen und
die letzteren mit dem Schwerte zu unterdrücken , noch

dazu , da mehrere der hereindringenden fremden Völler
solchen Seeten z. B . dem Arianismus zugefallen waren .
Politik und Kirche fielen hier zusammen . Der Kampf

war heftig und lang , und endete mit der Niederlage der
nichtkatholischen Seeten . Viel Blut stoß auf den Schlacht¬
feldern , in den Gefängnissen und auf den Richtplätzen .
Gerade aus diesen Stampfen und Siegen ging immer

unbedingter die Anschauung hervor , daß der Staat der
Diener der katholischen .Kirche sei und ihre Urtheile zu

vollstrecken habe . Als nun Karl Märtel die Kirche ge¬

gen den in Spanien vordringenden Islam , Pipin der
Kleine den Papst gegen die arianischen Longobarden

vertheidigt und Karl der Große die römische Krone vom
Papste sich hatte aussetzen lassen , war es folgerichtig ,
daß das deutsche 'Reich und die deutschen Könige als
römische Kaiser dieselbe Pflicht übernahmen . Diese kurze
Darlegung wird den obigen Satz des Professor Was -

serschleben geschichtlich erklärt haben , und • wir kehren
zu seiner Auseinandersetzung zurück.

Durch den Augsburger Religionsfrieden v. I . 1:'»5.7.

wurde allein die Lutherische Kirche, aber auch nur diese,
von Reichswegcu anerkannt . „ Und doch war eigentlich
wenig gewonnen ! Die Stände des Reichs , die Lan¬

desregierungen , hatten die freie Wahl unter den
beiden Bekenntniffen , die Freiheit der religiösen Ueber -

zeugung war nur den Negierenden innerhalb der
vorhandenen Eonfesstonen gewährleistet ; von der
Einräumung der Freiheit der religiösen Ueberzeugung an
die Unterthancn der ReichSstände , an sämmtliche
R ei chs a n g e h ör i g e n war keine Rede ." Der Grund -
satz „ ('11,118 regio , ejus religio " >wer das Land besitzt,
der hat die Religion zu bestimmen ) blieb geltend . So¬
wohl die katholischen Regenten gegen ihre lutherischen ,
wie die lutherischen Fürsten gegen ihre katholischen Un -
terthanen verfuhren mit großer Härte und heftiger Ver¬
folgung . Der westphälische Friede ( 1G1S) fügte dem
katholischen und lutherischen noch das reformirte Bekennt -
niß hinzu , bestimmte , daß denjenigen , welche im Jahre
1(121 das Recht freier Religionsübung besessen hatten ,
dieses nicht wieder entzogen werden dürfe , vertrat aber
dennoch die Ansicht, daß jeder Fürst von seinen Unter -
thanen verlangen könne „ seine Religion zu amplectiren ."

Mit der Parität der drei christlichen Kirchen , welche
festgestellt zu habe « man gewöhnlich dem westphälischen
Frieden znschreibt , stand es daher noch immer sehr
schwankend. In Oesterreich verfügte Ferdinand HI .
1052 die schwersten Strafen an Geld und Gefängnis ;,
Consiseation , Landesverweisung gegen alle , welche nicht
der katholischen .Kirche an gehörten . Karl VI . vcrordnete
172 .'», daß jede Ketzerei ein Staatsverbrechen sei , und
verdammte jeden Ketzer zu Gefäugniß , Galeere , Straf¬
arbeit in Eisen , Landesverweisung und Tod . Roch im¬
mer betrachteten es die österreichischen Kaiser als eine hei¬

lige Pflicht , die Nichtkatholiken zu bekehren und die Wi¬
derspenstigen zu züchtigen . Allerdings trat die Josephi -
nische Gesetzgebung 17 S1 gegen diesen Gewissenszwang
auf und erkannte den Grundsatz der Toleranz an , er¬

klärte jedoch die katholische Kirche als die herrschende
und versah sie mit einer Reihe von Vorzügen und Pri -

. vilegien . Es dauerte aber nicht lange , daß Joseph selbst
wieder mit intoleranten Gesetzen auslrat . Schon 1782
verbot er jeden anderen Gottesdienst als den der drei an¬

erkannten Kirchen , und ließ jeden der böhmischen Deisten
mit 21 Stockhieben züchtigen . Aehnliches geschah und
zwar bis in die neueste Zeit in Mecklenburg gegen die
.Katholiken , und nur in Preußen herrschten seit Friedrich
Wilhelm I. und besonders Friedrich II . paritätische



802

($)iuuO | äye — mir mit miönatynu * der Juden , gegen
welche auch Friedrich H . die frappanteste Intoleranz
aus übte . Erst seit dem Jahre 1801 sehen wir in ein¬
zelnen deutschen Staaten Verordnungen erscheinen, welche
— immer mit Ausnahme der Inden — die bürgerlichen
Rechte nicht mehr vom katholischen oder ' lutherischen
Bekenntnis ; abhängig machen . Genau genommen war
es zuerst Napoleon , der im Jahre 1807 in der Consti¬
tution für das Königreich Westphalen Tit . 4 . Art . 10
bestimmte : „TaS Königreich Westphalen soll durch Con¬
stitutionen regiert werden , welche die Gleichheit aller
Unterthanen vor dem Gesetze und die freie Ausübung
des Gottesdienstes der verschiedenen Neligionsgesellschaften
festsetzen." Ties war aus deutschem Veden die erste
Anerkennung völliger Religionsfreiheit einschließlich der
Juden . Aber dieses frernde Erzeugnis konnte noch keine
Wurzel fasten . Im Artikel 10 der deutschen Bundesacte
ging tnan wieder rückwärts . Nicht allein die Juden
tvurden wieder auSgeschlosten , sondern der Grundsatz der
Rechtsgleichheit nur auf die drei anerkannten christlichen
Hauptcoufessionen augewendet . In den einzelnen Pro¬
vinzen Oesterreichs , namentlich in Tyrol , blieben die
Protestarlten dennoch verbannt und wurden noch in den
dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts zur Auswande¬
rung in Masse gezwungen , und aus Mecklenburg ein
katholischer Geistlicher 1850 mit Gensdarmen über die
Grenze gebracht . Die sg. Teutschkatholiken wurden in
Preußen zwar geduldet , aus Oesterreich aber , seien sie
Einheimische oder Fremde , des Landes verwiesen ( 18 -16).
Welchen Einfluß das Jahr 18 -18 auf diesem Gebiete
hatte , wird noch Jedermann erinnerlich sein . In die
Verfassungen der nteisten deutschen Staaten wurde , den
deutschen Grundrechten analog , welche die deutsche Na -
tionalversannuluug in Frankfurt beschlossen hatte , der
Grundsatz ausgenommen , daß die politischen und bürger¬
lichen Rechte vom religiösen Bekenntnisse unabhängig
seien. Die Neaction in den fünfziger Jahren wollte
diesen Grundsatz wieder nur auf die Bekenner der an¬
erkannten christlichen Kirchen beschränken , hatte aber hierin
nur vorübergehenden Erfolg . Die Parität aller Con -
fessionen ist damit aber noch lange nicht erreicht .

Diesem kurzen Auszuge aus rer Rede des Professors
Wasserschleben , der also beweist, wie kurzlebig noch selbst
die bürgerliche Gleichstellttng für die Christen in Deutsch¬
land ist — in Oesterreich ja erst seit 1800 — fügen
wir den Schluß der Rede an , der nach vielen Bezieh¬
ungen hin sehr bedeutend ist.

„ Man hat behauptet , nachdem wir in unserem Ent¬
wickelungsgange die Station der Gewissensfreiheit wirk¬
lich erreicht hätten , von einer Ausübung des Reforma -
tionsrechtes nicht mehr die Rede sein könne , daß also
die Regierungen - überhaupt nicht mehr die Befugniß
hätten , irgend einein religiösen Verbände oder irgend
einer eoufessionellen Anschauung die Zulassung und freie
Bethätigung iin Staate zu verweigern . Ich bin weit
entfernt , in diese Ansicht einzustimmen und dem verfas¬
sungsmäßig verbürgten Rechte der Gewissensfreiheit einen
solchen absoluten und unbegrenzten Inhalt einzuräumen .
Jede Freiheit im Staate hat ihre Schranke am Gesetze,
an den sittlichen und rechtlichen Grundlagen der socialen
Ordnung , diese, und nur sie, bilden jetzt für die Staats¬
regierungen die Gesichtöpuncte und den Probirstein , wo
es sich um Zulassung oder Nichtzulassung einer Reli -
gionsgesellschaft handelt , der dogmatisch - confcssionelle
Maaßstab hat für diese Frage seine frühere Bedeutung
und Berechtigung verloren , und ebensowenig darf Or¬
thodoxie oder Heterodoxie an sich für den Staat noch
bestimmend sein bei der Zumessung des Mehr oder
Minder der von ihm zu gewährenden Befugnisse ."

„Trotzdem kann man nicht läugneu , daß sich noch
jetzt mancherlei Reminiscenzen der früheren , Jahrhun¬
derte lang eingelebten Auffassung erhalten haben . Man
sträubt sich, den Staat seines früheren confessionellen
Charakters und die Kirchen ihrer früheren Bedeutung
als Staatskirchen ganz zu entkleiden. In Preußen ist
zwar die Freiheit des religiösen Bekenntnisses , der Ver¬
einigung zu Neligionsgesellschaften und der gemeinsamen
öffentlichen Religionsübung gewährleistet , auch ist der
Grundsatz anerkannt , daß der Genuß der bürgerlichen
und politischen Rechte unabhängig von dem religiösen
Bekenntnisse sei, aber eine Parität der rechtlichen Stel¬
lung der verschiedenen Neligionsgesellschaften besteht dort
so wenig , als in unseretn Großherzogthume ."

„Es scheint mir nicht überflüssig , diesen Pnnct zum
Schlüsse meines Vortrages noch etwas näher ins Auge
zu fassen . Wir finden also vielfach eine Parität nur

für die Einzelnen , nicht für die Kirchen und Neligions¬
gesellschaften als solche anerkannt , obgleich die Verfäs -
sungSurkunden und Gesetze ausdrücklich die paritätische
Stellung der letzteren garantiren . Ich bin weit ent¬
fernt von doctrinärer Confequenzmacherei , und verkenne
nicht die Logik der Thatfachen , ich möchte aber doch vor
einer Ueberschätznng dieser warnen , und halte den
Versuch nicht für überflüssig und aussichtslos , das
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Gewicht dieser Logik auf das richtige Maaß zurückzu¬
führen ."

„ Daß nicht alle NeligionSgesellschaften Eorporations -
rechte haben und erhalten können , ist erklärlich , da in
der That nicht bei jedem religiösen Verbände die uner¬
läßlichen Voraussetzungen zur Gewährung der Eorpora -
tionsrechte , namentlich die Sicherheit eines stetigen und
dauernden kirchlichen Wirkens , vorhanden sind ; es liegt
ferner in der Natur der Sache , daß die beiden großen
christlichen Kirchen mit ihrem fest gegliederten Organis¬
mus und ihren zahlreichen Gemeinden thatsächlich inner¬
halb des Staates eine ganz andere und bedeutsamere
Stellung einnehmen und einen durchgreifenderen Einfluß
iin Staatsleben ausüben , als jene kleinen religiösen
Verbände und Secten alten und neuen Datums , welche
in ihrem engen Kreise ihr Stillleben mit den einfachsten
Elementen eines Organismus führen . So ist es er¬
klärlich , daß nicht auch ihnen das Privilegium einer be¬
sonderen ständischen Vertretung ertheilt wurde , welches
jene großen Confessionen nach einigen Verfassungsur -
knnden besitzen, ein Recht , welches den: repräsentativen
Princip gegenüber als eine Reminweenz früherer Anschau¬
ungen erscheint."

„ Abgesehen hiervon genießen die christlichen Hcmpt -
eonfessionen eine Reihe besonderer Privilegien ; bei ihnen
allein finden wir anerkannt die publica fides der Geist¬
lichen in Betreff der Kirchenbücher und überhaupt die
Befugniß der kirchlichen Organe zur Vollziehung von
Amtshandlungen mit civilrechtlicher Wirkung , eine Reihe
persönlicher Privilegien der Geistlichen , Vorrechte des
Kirchenguls in Bezug auf Veräußerung und Verjährung ,
im Processe und im Eoncurse , Befreiung der Kirchen
und kirchlichen Gebäude von der Grundsteuer u . A .
Man beruft ,sich zur Rechtfertigung dieser - privilegirten
Stellung auf den historischen Zusammenhang jener Haupt -
confessionen mit dem gesammten Entwickelungsgange un¬
serer Staaten , auf einen durch Jahrhunderte geheiligten
Bestand , und darauf , daß diese Confessionen die höchsten
Zwecke deö Staats durch Pflege der Religion und Sitt¬
lichkeit fördern , der Staat mithin an deren Gedeihen ein
ganz besonderes und hervorragendes Interesse habe .
Ich bin weit entfernt , daS große Gewicht des Einflusses
zu verkennen , welchen jene Confessionen auf die Gestal¬
tung unserer - Culturzustände ansgeübt haben , allein in
diesem der Geschichte angehörenden Momente liegt an sich
kein Grund zur Zurücksetzung anderer religiöser Ver¬
bände älteren , wie neueren Datums . Zur Zeit der Re¬

formation hielten die Bekenner der neuen Lehre den
historischen Rechten und verbrieften Privilegien der ka¬
tholischen Staarskirche dao mit dem Menschen selbst ge- ,
borene Recht der Gewissensfreiheit entgegen , und jene
Privilegien und exclusiven Befugnisse sind gefallen , weil
ihnen unter den veränderten Verhältnissen die innere Be¬
rechtigung abhanden gekoiunten war . Man mag immer¬
hin unsere heutigen Staaten christliche nennen , inso¬
fern das Ehristenthmn nnlängbar eine Hauptgrundlage
ihrer geistigen und sittlichen Eulinr und der fortschrei¬
tenden Eivilisation gewesen ist, sie sind aber nicht mehr-
christliche Staaten in den: früher gelättsigen Sinne , wo¬
nach die christliche Kirche die Alleinherrschaft besaß, die
Staatsregierungen die Werkzeuge dieser waren und der
Rechtsschutz nach einem christlich-dogmatischen Maaßstabe
bemessen wurde . Ich kann ferner die Ansicht nicht bil¬
ligen , welche jenen beidert christlichen Haupteonfessionen ,
als den Trägern und Pflanzstätten von Religion und
Sittlichkeit , die übrigen Religionsgesellschaften entgegen¬
stellt , wie wenn in diesen die religiöse und moralische
Crzi .huug der Mitglieder nicht erstrebt werde ; eine solche
Erziehung ist nicht allein auf der Grundlage eines be-
stiimnten christlich-dogmatischen Systems ruöglich, und so
wenig ich von ureinem Standpnnete aus ein BeseligungS -
utonopol irgend einer Confefston zngeben kann , ebenso
wenig einen ausschließlichen Beruf und ein Privilegium
einer solchen ans Verbreitung und . Pflege von Religion
und Sittlichkeit ."

„ Die Durchführung des Priueips der Parität unter
den verschiedenen Religionsgesellschasten würde freilich
wohl weniger dahin führen , daß die übrigen Coufessio .
neu derselben Privilegien und Vergünstigungen theilhaftig
würden , welche bisher die großen christlichen Kirchen
allein genossen , sondern daß letztere jene Prärogativen
verlieren würden , welche als Cousequeu ; des bisherigen
engeren Bundeöverhältnisses zwischen ihnen und dein
Staate bestanden . Ich meine aber , daß im Grunde eine
solche Auseinandersetzung für beide Theile im hohen
Grade erwünscht sein müßte , da beide nur so die volle
Unabhängigkeit und Freiheit der Bewegung gewinnen ,
der Staat wird daun in keiner Weise mehr durch con -
fessionelle Rücksichten und Bedenken gebunden sein bei
der Normirung derjenigen Einrichtungen und Gebiete ,
welche er von . sich ans im Einklänge mit den allgemei¬
nen staatlichen Intereffen zu ordnen hat , so namentlich
daö Eherecht , die Schule u. A. Tie Kirchen werden
freilich dann auch auf mannigfache materielle Unterstützung
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Seitens des Staates verzichten müssen, allein , wenn na¬
mentlich die evangelische Kirche hassen darf , unter der
Voraussetzung einer solchen Auseinandersetzung mit dem
Staate eine wahrhaft kirchliche Verfassung und die Frei¬
heit zu erringen , ihre eigenen Angelegenheiten selbststän¬
dig und ohne Beeinflussung durch staatliche Organe zu
ordnen und zu verwalten , dann scheint mir eine solche
Selbstständigkeit nicht zu theuer erkauft ."

„ Man hat einer solchen Gestaltung des Verhält¬
nisses zwischen dem Staate und den verschiedenen Eon -
sessionen , im Hinblick aus nordauierikanische Zustände
namentlich den Vorwurf gemacht, daß dann die Kirchen
in die rechtliche Stellung von Privatkörperschaften her -
abgcdrückt und so etwa den Aetiengesellschaften und Lese-
vereiuen gleichgestellt würden . Ich habe wohl nicht nö -
thig , das Irrige einer solchen Ausfassung näher darzu -
thun ; die Bedeutung und Wirksamkeit der einzelnen re¬
ligiösen Verbände innerhalb des Staates , und der Ein¬
fluß Derselben auf Förderung sittlicher Cultur ist na¬
türlich von jeher ein sehr verschiedener gewesen , je nach
ihrer Verbreitung , der Zahl ihrer Mitglieder , der Art
ihrer Organisation u . s. w ., hierdurch , nicht aber durch
den Charakter staatskirchlicher Einrichtungen und durch
derartige Privilegien war dieser Einfluß bisher vorzugs¬
weise bedingt , und dieser würde auch nach Aufhebung
jener Prärogativen im Wesentlichen unverändert bleiben ,
die großen bisher Privilegien Eonfessionen würden nach
wie vor ihre Stellung als öffentliche Corporationen be¬
wahren , und selbst jene kleinen , aus wenigen Mitgliedern
bestehenden religiösen Secten und Verbände , so sehr auch
sie als Privatgesellschaften erscheinen mögen , werden doch
stets durch ihre Principien , Zwecke und Interessen sich
wesentlich von einer Handelsgesellschaft oder einem Ca¬
sino unterscheiden ."

„Man hat behauptet , eine solche Lösung des Staats
von den kirchlichen Verbänden werde das religiöse Leben
der Willkür und Anarchie preisgeben , sie documentire
eine Gleichgültigkeit des Staats gegen die unzweifelhaf¬
ten Segnungen der Religion und Kirche, und werde die
Erfüllung der staatlichen Ausgabe :: wesentlich erschweren ,
wo nicht geradezu unmöglich machen . Diese Auffassung
verräth ein geringes Vertrauen in die Fähigkeit der
Kirchen , sich selbst zu regieren , und ihre religiösen Zwecke
mit voller Freiheit durch eigene Mittel und eigene Or¬
gane zu realisiren . Ich theile dieß Mißtrauen nicht,
und habe die Zuversicht , daß namentlich auch die evan¬
gelische Kirche, sobald sie einmal von den mannigfachen

staatlichen Banden , welche sie umfassen , gelöst sein wird ,
das religiöse Leben selbstständig , maaßvoll und im Ein¬
klänge mit dem Geiste des Evangeliums zu verwalten
wissen werde . Indern der Staat die Kirchen und kirch¬
lichen Verbände frei erklärt , verzichtet er nicht auf deren
Unterstützung und Mitwirkung für seine Zwecke, die Be¬
stimmungen unserer Versassungsurkunden , welche die
Freiheit der Wissenschaft , der Presse , der Gewerbe u. s. w .
sanctioniren , sind auch nicht durch eine Gleichgültigkeit
des Staats gegen diese Gebiete hervorgerufen , sondern
durch die Erwägung , daß diese nur in der Freiheit ge¬
deihen und nur daun auch eine erspießliche Wirkung
auf den Staat und das bürgerliche Gemeinwesen aus¬
üben können ."

„ Ich weiß sehr wohl , daß die Auffassung , welche ich
hier entwickelt habe , noch vielfach als auf unsere deutschen
Verhältnisse unanwendbar , als utopisch angesehen wird ;
ich halte sie aber für principiell allein corrcet , und bin
überzeugt , daß die Bewegung , welche sich innerhalb der
katholischen Kirche in Folge des neuesten römischen Con -
cils vorbereitet , daß das dort durch Majoritätsbeschluß
proclannrte System des Syllabus , welches in einem
schneidenden Widerspruche sieht zu den Errungenschaften
deutscher Wissenschaft und deutschen Nechtsbewußtseins ,
auch in den maßgebenden Kreisen die Anerkennung der
unabweislichen vcothwendigkeit einer durchgreifenden Aus¬
einandersetzung zwischen Staat und Kirche zeitigen , und
zum allgemeinen Bewußtsein bringen wird , daß nur un¬
ter dieser Voraussetzung die Staatsgewalt im Stande
sein werde, das nationale Recht , geistige und sittliche
Cultur allseitig zu pflegen und zu fördern , und das
Princip der Parität , sowie der Freiheit der religiösen
Ueberzeuguug nach allen Richtungen hin zur vollen Gel¬
tung zu bringen ."

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .

Berlin , im September . Der hiesigen jüdischen
Gemeinde ist ein Vermächtnis ; von 30 ,000 Thlrn . zur
Errichtung eines Siechenhauses und eine Schenkung
von 21 ,000 Thlrn . zur Erweiterung ihrer Alter -Ver -
sorguugsanstalt zugcfallen .
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Berlin , 21 . September . lPrivatmitth .) Daß die
deutsche Negierung in Elsaß -Lothringen die confessio -
nelle Gleichberechtigung so gut wie die frühere franzö¬
sische durchzuführen entschlossen ist, hat sich durch ein
neueres Beispiel erwiesen . Ein Glaubensgenosse , Herr
I) r. Max Simon , ist als ordentlicher Lehrer der Ma¬
thematik an dem Lyceum zu Straßburg angesteüt wor¬
den , nachdem eben derselbe mehrere Jahre lang hier
am Werder ' schcn Gymnasium nur in außerordentlicher
Stellung lehren durfte . Vielleicht ist demselben be-
hütflich gewesen , daß er sich im letzten Kriege sehr
tapfer gezeigt hat und auch schwer verwundet wurde .

Wer Vergangenheit und Gegenwart in einige Ver¬
bindung zu bringen versteht , der begrüßt doch in un¬
seren Tagen manches glückliche Zeichen der unwider¬
stehlichen Macht der Ideen und der von diesen gelei -
tctcu Thatsachen . Jüngst bezeichnet die „Kreuzzeitung "
die Elsässer Juden als , ,einen jüdischen Zweig des
deutschen Volkes ," indem sie sich dabei auf die vom
Rcdacteur .der Allg . Zeit . d . Judcnth . erlassene An¬
sprache an seine Glaubensgenossen im Elsaß berief .
Also auch diese Partei hat es aufgegeben , die Juden
als „ frentde Eindringlinge " fernerhin zu bezeichnen
und behandeln zu wollen , und so scheint sich die Ver¬
heißung zu erfüllen , daß der Geist , der das deutsche
Reich geschaffen , auch nach dieser Seite hin vereinigend
und ausgleicheud wirken werde .

Von der Ruhr , 20 . Sept . lEingesandt .) Das
Euratorium der Marks -Haindorfschen Stiftung hat in
diesem Jahre , wie es früher geschah, die Seminaristen ,
welche die Anstalt verlassen , vorher einer Prüfung in
den hebräischen Fächern unterzogen . Herr Dber -
rabbiner Dr . Horowitz aus Crefeld assistirte .

Wir glauben im Interesse des Instituts sowohl ,
das in finanzieller Beziehung noch immer mit vielen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat , als auch um das Ur -
thcil über diese, eine Zeit lang so vielfach angcfochtene
Anstalt wieder festzustellen , zu handeln , wenn wir das
Resultat dieser Prüfung , obgleich etwas verspätet , hier¬
mit veröffentlichen . Herr Dr . Horowitz äußert sich in
einer Zuschrift an das Euratorium folgendermaßen :

An das Wohll .
Euratorium der Marks -Haindorfschen Stiftung .

Das Resultat der unter meiner Assistenz am 5 .
d . M . vorgenommenen Abgangsprüsung in den jüd .
Fächern darf ich mit gutem Gewissen als ein im Gan¬

zen überaus erfreuliches und vor Allem als ein solches
bezeichnen , das zu den schönsten Hoffnungen berechtigt .
Wenn auch der Grad der Leistungen bei den einzelnen
Examinanden , entsprechend den verschiedenen Individua¬
litäten , ein verschiedener war , so zeigten sich doch sämmt -
liche Abiturienten durch die ihnen eingeflößte Liebe zur
Sache , die sich durchweg in wohlthuender Weise kund¬
gab , wohl befähigt , ihre künftige Lehrthätigkeit , zumal
bei einer nebenhergehenden eifrigen Selbstfortbildung
mit besonders rühmlichem und ersprießlichem Erfolge
auszuüben .

Ein poetisches Stück , aus einem der ersten Pro¬
pheten sprachlich und inhaltlich entwickelt , ließ die Ge¬
wandtheit in der grammatischen Analyse und sogar
das Streben nach einem tiefern Eindringen in den
Geist der Sprache deutlich erkennen , und andrerseits
wurde eine ziemliche Routine im Lesen und Uebersetzen
unpunctirter Texte , vorzüglich des bekanntlich schwie¬
rigen Raschi -Commentars zum Pentateuch von den
Examinanden bekundet , während Manches aus dem
Talmud , das sie mit Verständniß vortrugcn , ihnen
genügende Gelegenheit bietet , sich später über das ge¬
wöhnliche , bei Elementarlehrern übliche Niveau jüd .
Wissens weit emporzuheben .

Was den Unterzeichneten aber besonders angenehm
berührte und deshalb besonders hervorgehoben zu wer¬
den verdient , daS ist die erfreuliche Kunde der he¬
bräischen Grammatik und der jüdischen Geschichte, die
bei einem jüdischen Lehrer nicht hoch genug angeschla¬
gen werden kann .

Schließlich sei bemerkt , daß ich auch gottesdienstlichen
Functionen zweier Abiturienten beizuwohnen in der
Lage war , die — soweit sich dies von einem wöchent¬
lichen Gottesdienste sagen läßt — auf mich einen gu¬
ten Eindruck hervorbrachten .

Mit dem herzlichen Wunsche , Ihre Anstalt möge
zum Segen des Judenthuins geistig und materiell
wachsen und gedeihen ,

zeichnet hochachtungsvoll
Dr . Horowitz .

Erefeld , den 23 . Juli 1871 .

Levern , 18 . September . (Privatm .) Das vom
hiesigen Amtmann erlassene Verbot des Unterrichts
in der jüdischen Schule am Sonntage , welches in Rr .
36 mitgcthcilt worden , ist vom königlichen Landrathe
durch folgendes Schreiben aufgehoben worden , welche-
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jedem des Lesens kundigen die Bemühung zeigt , das
dem Herrn Amtmann gegebene Dementi möglichst zu
versüßen .

Lübbecke, 13 . September 1871 .
Auf die Vorstellung vom 11 . d . Mts . erwiedern

dem Synagogenvorsianre , daß , da eine Störung des
Gottesdienstes an den Sonn - und Festtagen durch die
spielende jüdische Schuljugend nicht mehr zu befürchten
ist, indem während des Gottesdienstes nach der An¬
ordnung des Synagogeuoorstandcs keine Pansen mehr
stattsinden sollen , die Verfügung des Herrn Amtmann
Bruns zu Bevern vom 18 . Auguste ., welche übrigens
nur bezwecken sollte , die erwähnten Störungen zu ver¬
hüten , als aufgehoben zu betrachten ist.

Der Landrath
An <gez.) v. Oheimb .

den Synagogenvorstand
ad in. des Herrn B - Löwcnstein

Zu
Nr . 4620 . . Levern .

Ans der Provinz Posen , im Sept . (Privat ,n . >
Das rcvidirte Statut der Elementar -, Schul¬

lehrer -, Wittwcn - und Waisencasse des vkegierungsbc -
zirls Posen , welches unter dem 14 . Juli d . I . von
Seiner Majestät dem Kaiser und dem UnterrichtSmi -
nifter bestätigt worden , ist in dem neuesten Schulblatte
für die Provinz Posen enthalten . Die Easse umfaßt
ohne Unterschied der Eonfession vom Antritt des Am¬
tes an alle durch Ausfertigung einer Bocation ange -
stellten Lehrer an Elementar - und gehobenen Elemen¬
tar !chnlen . Als Nachschuß haben Diejenigen , welche
bisher noch nicht der Easse angehörten — also alle
jüdischen Lehrer — , 2 Thaler pro Jahr seit dem
Tage der Anstellung nachzuzahlcn , jedoch im Ganzen
höchstens 2o Thaler .

Mannheim , 21 . Sept . Auf den 3 . October ist
hierher eilte Versammlung jüdischer Lehrer ausgeschrie¬
ben , um einen „deutsch -jüdischen Lehrerbund " zu grün¬
den . Es ist freilich eigenthümlich , eine Versammlung
der jüdischen Lehrer des gesammten deutschen Reiches
nach dieser südwestlichen Ecke auszuschreiben , als ob es
jedem jüdischen Lehrer an Kosten und Zeit gleich sei,
ob er 10 oder 100 Meilen zu fahren habe . Gerade
bei Gründung eines Vereines für eilt so weit ausge¬
dehntes Land wäre , wenn er lebensfähig sein sollte ,

besonders dafür zu sorgen , daß die Eentralistrung nicht
in die Hände einiger nahe bei einander wohnender
Männer gerathe , da sonst selbst eilte Generalversamm¬
lung ltichts weiter bedeutet , als die bisherigen Führer
mit einigen benachbarten Mitgliedern . Wir wünschen
dem Unternehmen recht viel Gedeihen , bezweifeln aber ,
daß das , was zu Stande kommt , dem hochklingcnden
Namen entsprechen lvird . Dies schadet aber gar
nichts , lvenlt nur Etwas geschieht.

Stuttgart , im Sept . <Privatim ) Aus Anlaß
des 25 jährigen Ehejubiläums des Königspaares bringt
der Staatsanzeiger Ordensverleihungen , unter welchen
sich vier Israeliten sich befinden : Rittergutsbesitzer
Friedrich K a u l l a in Oberdischingen , Hofrath Alber -
Kaulla in Stuttgart , Dr . med . Steiner in Stutt¬
gart und Eousul Hofrath Pfeiffer in Wien ; ersterer
wurde mit dem Kronenorden , die beiden anderen
mit dein Friedrichs - und letzterer mit dem Olga¬
orden decorirt . — Bei der großen Gratulationscour
am 23 . September , wozu alle Oberämter des Landes
Delegirte absandten , war , außer noch anderen Israe¬
liten , die durch ihre amtliche Stellung dazu berufen
waren , der Stadtrath Rechtsanwalt Lämmle aus
Lanpheiln für die Amtsversannnlung , abgeordnet . —
Unsere Stadtgemcinden wachsen lawinenartig und mit
ihrem Wachsthllm stellen sie die Ersten ; der Landge¬
meinden in Frage . In Ulm , wo eine Synagoge im
Bau begrisfell , war über die Festtage der gewöhnliche
Betsaal zu klein und mußte noch ein zweiter erstellt
werden . Dagegen nimmt Buchau , fast eine der
größten Gemeinden des Landes , durch Uebersiedlungen
in rapider Weise ab . Jebenhausen , das vor 25
Jahren noch 100 Familien zählte , ist fast auf ein
Zehntel herabgcsmiken ; das nahegclcgene Göppingen ,
von dem es schien, es solle die Muttergemeinde wer¬
den und das den - Rabbinatösitz für sich beanspruchte ,
gravitirt auch nach dem Eentrlim der größeren
Handels - und Jndustrieplätze , und die bedeutenderen

Firmen fangen schon an , den Platz zu verlassen und
der Metropole des Landes sich znzuwenden . — Un¬

sere Königin Olga hat schon vor Jahren ein Haus
der Barmherzigkeit gegründet , in welchem alters¬
schwache Familienväter und Mütter verpflegt werden .
Zu Ehren des 25 -jährigen Ehejubiläums hat nun das
Land ein zweites Hans der Barmherzi gkeit durch
freiwillige Einzelbeiträge , durch Kirchen - und Syna -
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gogencollecten gestiftet ; wobei die Israeliten des Lau -

des durch ihre Spenden sich ausgezeichnet haben .
Wenn man aber die Namen der spendenden Gemein¬

den liest und diejenigen vergleicht , die durch ihre Ab
Wesenheit glänzen , so lassen sich Schlüsse ziehen , deren

Konsequenzen wir den Lesern „ zwischen den Zeilen "
herauszufinden empfehlen .

Oesterreichisch - ungarische Monarchie .

Neutra , 22 . September . Unter der Ueberschrift :
„Was ein Bicegespan nicht Alles verstehen muß " bringt
der „Pester Lloyd " vom heutigen Tage einen Erlaß
des ersten Bicegespans des Nentraer Eomitats , der eine
merkwürdige Kuriosität unserer Zeit bildet . Im Ueb -
rigen wünschen wir jedem Orte , wo sich zwei streitende
Iudengemeindcn befinden , einen solchen vernünftigen
Bicegespan , oder vieltnehr vernünftige Inden , die dem

Herrn Bicegespan etwas vorlegcn und seine Autorität
dafür erlangen . Der Erlaß läutet :

„Ueber das Gesuch der Freistadtler autonomen or¬
thodoxen Israelitengemeinde , in welchem dieselbe um
die Regelung , beziehungsweise Feststellung der Moda -
litäten des Gottesdienstes an den Hauptfeiertagen bittet ,
habe ich :

in Anbetracht des Umstandes , daß zwischen den
zwei Israelitcngenteinden in Freistadtl in Folge der
dort bestehenden Verhältnisse in dieser Angelegenheit
der freundschaftliche Ausgleich noch immer nicht zu
hoffen ist ;

in Anbetracht , daß es sich als unumgänglich nöthig
erweist , diese sonst in den Kreis der Kirchenvcrwalmng
fallende Angelegenheit unter den gegenwärtigen Um¬
ständen auf administrativem Wege zu erledigen ;

in Anbetracht , daß in Freistadtl die Eonstitnirung
der autonomen orthodoxen Israclitengemeinde eine

vollendete Thatsache ist und daß , da dort zwei ganz
gleichberechtigte , sich selbst verwaltende Eultusgemeinden
bestehen , jede derselben auf das früher gemeinschaft¬
liche Vermögen , beziehungsweise auf dessen Benützung ,
Anspruch erheben kann ;

in Anbetracht , daß , da eben vom Gesichtspunctc der

Würdigung dieser Gleichberechtigung die Benützung des
gemeinsamen Bethauses beiden Eultusgemeinden gestat¬
tet ist, die besondere Feststellung der Betstunden an den

Samstagen für die beiden Eultusgemeinden ausge¬

sprochen wurde , daß jedoch für die gegenwärtigen Haupt¬
feiertage die Abhaltung eines besonderen Gottesdienstes
dureb jede der beiden Eultusgemeinden unmöglich ist ;

in Anbetracht endlich , daß die Parität iin strengsten
Sinne aufrecht erhalten und jeder Zwiespalt zwischen
den Glaubensgemeinden vermied ?» werden soll ,

für die Neujahrs und Bersöhunngsfeiertagc das
Folgende anzuordnen befunden :

1. Für die Neujahrstage :
Am ersten Vorabende und am ersten Tage des

Neujahrsfestes haben die kirchlichen Eeremonien von
der einen , am zweiten Vorabende und am zweiten
Tage von der andern CultuSgemeinde vollzogen zn
werden ; daö Tageseinkommen aber wird zum Eigen
thum derjenigen GlaubeuSgcmeinde , von welcher an
dem betreffenden Tage die Kirchenceremonie » vollzogen
wunden . Die Frage , welcher Gemeinde der erste , und
welcher der zweite Tag gebühre , ist durch das ' Los zn
entscheiden ; die Auslosung aber durch den Stuhlrichter
oder dessen. Vertreter auszuführen .

2 . Das „Schofer -Blasen " , welches gegenwärtig btos
am zweiten Tage abgehalten wird , ist durch diejenige
Gemeinde auszuführen , welcher durchs Los der zweite
Tag zugefallen ist ; die „ Brochat " und „ Sidonim " sind
durch das hierzu durch das Los gewählte Individuum
vorzusagen .

:r. Der Rabbiner der sogenannten orthodoxen Ge¬
meinde wird , wie bisher , so auch jetzt, seinen Sitz im

Bethause behalten , kann jedoch blos an dem Tage
predigen , an welchem die Kirchenceremonien durch seine
Gemeinde vollzogen werden .

4 . Für den Kolnidra -Abend :
Die Feststellung jenes Vorbeters , sowie der Frage ,

wer berechtigt sei, die Eeremonien zu bestimmen , wird

durch den Stnhlrichter oder seinen Stellvertreter durch
Anstosuug vorgenommen .

D. Für den „ Imn Kippur " wird durchs Los ent¬
schieden , welcher Gemeinde das Schachris - und wel »

chcr das Mnsas -Gebet zukomme ; es gehören znm
„ Schachris " der Vorbeter , sämmtliche zu diesem Gebete
gehörige „ Pesichat " , die Ein - und Aushebung der Thora ,
der erste , zweite und dritte Alich ; znmMusaf gehören :
der Vorbeter , sämmtliche zu diesem Gebete gehörige
Pesichat , der vierte , fünfte , sechste und siebente Alich ,
die Weglegung und Ordnung der Thora ; die Frage
aber , durch welche Gemeinde der Synagogenverwalter

40 *
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zur Thoravorlesung zu entsenden ist, wird durch das

Los entschieden .
6 . Mincha gebührt der Gemeinde , welche das

Schachris gehabt hat .
7 . Die Mizwoth -Angelcgenheit und den Synago¬

genverwalter für die Minchavorlcsung der Thora be¬

stimmt das Los .
9 . Die Tkijah gebührt der Gemeinde , welche am

Neujahrstage das Schoferblasen hatte .
10 . Am Versöhnungstage kann der Rabbiner nur

in der Zeit predigen , in welcher die Kirchenceremonien
durch seine Gemeinde vollzogen werden .

11 . Unter den in diesem Bescheid mehrfach genannt

ten zwei Israelitengemcinden sind immer die zwei

Cultusgemeinden zu verstehen , die sich in Freistadtl zu¬

erst organisirt haben , während die später constituirte

dritte selbstverständlich beseitigt wird .
Neutra , 14 . September 1871 .

Der erste Vicegespan der Neutraer Comitats :
Johann Markhet .

Kaschau (Ungarn ) , im Stpt . Nach dem „Ung .

Lloyd " haben am ) leujahrfcste zwischen den Neologen (!)
und den Orthodoxen (!) solche Thätlichkeiten stattge¬

funden , daß das Militär eintreten und die Kämpfen¬
den auseinander treiben mußte . Auf wessen Seite

das meiste Recht war , läßt sich schwerlich bestimmen ,

sowie auch über der Initiative der Schreckensscene
Dunkel schwebt. Daß beide Parteien nicht das Recht
hattrii , einander zu prügeln , versteht sich von selbst .

Dona u f ü x st en th ü m e r .
Bukarest , 11 . Sept . lieber den jüngsten Crawall ,

der zwar gegen die Juden gerichtet war , aber doch

nur ein Fühler sein sollte , wie weit sich jetzt hier Etwas
thun ließe , enthält der „Monitur " folgendes Com
muniquö :

„Das Ministerium hat beschlossen diejenigen , welche
auf der That ertappt wurden , in den Häusern von

Privatpersonen Schaden anzurichten , dem Gerichte zu
überliefern , welch letzteres auch die Aufgabe haben
wird , den wahren Sachverhalt ans Licht zu fördern ."

Diese Versicherung , daß die Regierung Räuber und

Diebe zu bestrafen entschlossen sei, würde in jedem an¬
deren Laude als Sonderbarkeit erscheinen ; hier muß

man es der Regierung als einen Lobspruch nachsagen .

I ii { ( i ge n .

Die Stelle eines Religionslehrers , CantorS und
Schächters soll bei der hiesigen Gemeinde vom 1. De -
cember e . anderweitig besetzt werden .

Gehalt 200 Thlr . und circa 100 Thlr . Nebenein¬
künfte .

Qualisicirte Bewerber wollen sich bis zum 20 . Oc -
tober e. franco bei dem Unterzeichneten Vorstände mel¬
den . Reise und sonstige Kosten werden nicht besonders
vergütigt .

Löwenberg i/Schl ., den 15 . September 1871 .
Der SynagogemGenrciude -Vorstand :

_ " Robert Wollen berg ._

Für unsere dreiclassige Elementarschule suchen wir
einen seminar . gebildeten , jüd . Lehrer gegen ein Gehalt
von 250 Thlrn ., welches bei besonders befähigten Be¬
werbern erhöht wird . Nebeneinkünfte durch Privat -
stunden .

Briefen W/Pr ., im September 1871 .
Der Synagogen -Vorstaud ._

Für meine 2 Kinder suche ich zu sofortigem Antritt
einen geprüften isr . Hauslehrer , der auch hebr . unter¬
richten kann . Rest , wollen unter Angabe von Referenzen
sich bei Unterzeichnetem melden .

Simon Sommerfeld ,

Strzalkowo .

Für die hiesige israel . Gemeinde wird zum 1. Januar
1872 ein Lehrer , Schächter u . Vorbeter gesucht. Ge¬
halt beträgt bei freier Wohnung 350 — 400 Thaler .

Reisekosten zur etwaigen Prüfung - werden nicht ver¬
gütet .

Gefällige Anträge sind nebst Zeugnissen an den Un¬
terzeichneten Vorstand zu richten .

Woldenberg N/M ., 14 . September 1871 .
9c . Loewenstein ,

Vorstand der Synagogen -G emeinde.

Zur Besetzung vom 15 . December er . ab , wird für
die hiesige israelitische Corporation ein Cantor u. Schäch¬
ter , der im Stande ist Religionsunterricht zu ertheilen
und Vorträge zu halten , gesucht.

Nur derart Leistungsfähige wollen sich melden .

Reisekosten werden nicht vergütigt .
Das Einkommen soll uns sechshundert Thhler jähr¬

lich gestellt werden .
Schubin , den 14 . September 1871 .

Der Synagogen -Vorstand :
_ Louis Wunsch .

G»n Candidat Philosophie , tüchtiger Talmudist , der
auch gottesdienstliche Vorträge halten kann , wünscht die
Stelle eines Haus - oder Religionslehrers anzunehmen ,
wünschenswerth wäre er nicht weit von einer Universi¬
tätsstadt . Offerten unter Chiffre d . d. 100 befördert
die Exped. d. Bl .
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Die Stelle eines Lehrers , Schächters und Borbetertz
ist sofort zu besetzen mit einem Gehalte von jährlich 18 <>
Thlrn ., freier Wohnung , Heizung , Mittag - und Abend¬
tisch und sonstigen Rebeneinkünften . Qualisieirte Be¬
werber wollen sich franco bei dem Unterzeichneten melden .

Wusterhausen a . D .
_ _ M . Löwenstein .

An der hiesigen israelitischen , 3 -classigen Rcligionö -
schule, in der nur Hebräisch unterrichtet wird , ist die
zweite Lehrer stelle vacant und spätestens zum 1. Dccem
der o. zu besetzen. Gehalt bei wöchentlich 22 Stunden
Unterrichtszeit 300 Thlr .

Pl esch en lProvinz Posen ), d. 3 . Sept . 1S71 .
Dcr Vorstand der jüdischen Corporation :

Herrmann Joseph .

Ein geprüfter Lehrer u. Eantor , der einen Syna¬
gogenchor leiten kann , zu baldigem Eintritt gesucht.
Frankirte Anmeldungen mit Beifügung der Zeugnisse zn
adrefsiren an den
Vorstand - er Synagogcn -Gcmeinde zn Düsseldorf .

Unser bisheriger Lehrer und Eantor scheidet mit dem
I. Januar 1872 ans dem Lehrfache und soll bis dahin

dessen Stelle anderweit besetzt werden . Gehalt ohne 9t' e=
beneinkünste 300 Thlr . und kann bei Befähigung znm
Unterricht in fremden Sprachen die Stellung sich be¬
deutend verbeffern .

Qualisieirte Bewerber belieben sich unter Einsendung
ihrer Zeugnisse zu melden .

Blotho a . d. Weser , den 20 . Septbr . 1871 .
_ Der Synagogeu -Vorstand ._

Die Stelle eines Neligionölehrers , Borbeters und
Schächters in unserer Gemeinde , welche neben den ge¬
wöhnlichen Accidentien ein festes Gehalt von 227» Thlrn .
jährlich bringt , ist soforr zu besetzen. Nesieeiauien wol¬
len sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse bei uns melden .

Fürstenberg in Mecklenburg , d. 22 . Sept . 1871 .
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde .- - -

Ein seit 7 Jahren amtirender examinirter Lehrer u .
Eantor , besah., Knaben für die Quarta des Gymnasiums
vorznbereiten , dem über seine bisher . Amtsführ , die besten
Zeugn . zu Gebote steh., sucht zum 1. Nov . :i. c. oder später
eine Stelle , die außer freier Station mindestens 2<»<i
Thlr . einträgt . Off . sub A. I». 3 . bes. d. Exped . d. Ztg .

Neisender gesucht .
Für eine Leinenfabrik wird ein tüchtiger , in dieser

Branche erfahrener Reisender gegen gutes Salair ge¬
sucht. Antritt muß sofort erfolgen .

Gefällige Offerten sub I . I*. T . 071 . nimmt die

Elped . d. Ztg . entgegen ._ _
Für mein Manufactur - u. Speeereiwaaren - Geschäft

suche zum baldigen Eintritteinen Lehrling .
Barop in Westphalen . (9 . Mark ' hoff .

Für mein Tuch und Manufactur - Geschäft , welches
Sonnabend geschl., suche einen Eommiö . Antritt sofort .

S chlensingen ._ 'Ascher Hepberg .
dm junger Mann , der mit der Tuch - und Manu -

facturbranche vollständig vertraut , und flotter Verkäufer
ist, ihm gute Referenzen und Zeugniste zur Seite stehen,
kann in ein IRIailGeschäst , in einem kleinen Städtchen
sofort als Verkäufer cngagirt werden . Anmeldungen
wolle man unter ( 'lüllit ! 11. H. ff 1. in der Expedition
d. Blattes niederlegen .

Cin Commis ,
der 1 Jahre in einem Getreide , Spiritus - , Commis -
sionS - und Speditionsgeschäft thätig gewesen und gegen¬
wärtig noch in Stellung ist , wünscht in einem solchen
oder ähnlichen Geschäft , welches am Sonnabend und an
Feiertagen geschlossen ist, placirt zu werden .

Gefällige Offerten beliebe man bei der Expedition

dieses Blattes unter r>r.31 niederzulegen ._
Ein Handluugsgehülse , seit fünf Jahren in einem

Manufactur - und Prvductengeschäfte thätig , sucht -auf
December d. I . oder Reujahr eine Stelle , wo er sich
verbeffern könnte . Bisheriger Salair .'»u Thlr . bei freier
Station . Offerten sub I. U. 23 . an d. Exp . d. Bl .

Die zum 1. October besetzt gewesene Lehrlingsstelle
ist durch eingetretene Krankheit des betreffenden jungen
Mannes vacant und findet ein Sohn rechtlicher Eltern
in meinem , Sabbath u . Feiertage geschlossenen Tuch -,
Leinen - und Modewarengeschäft unter sehr günstigen
Bedingungen sofort oder später Stellung . Persönliche
Vorstellung erwünscht . Clttil Bendsr .

S chö n e b e ck, den 21 . September 187 1.

Ein mit guten Schulkenntnissen versehener Lehrling
kann bei mir sogleich placirt werden .
Bedingungen sehr mäßig . Sonnab . u . Feiert , geschloffen.

Hildesheim M Meyer !) of .
Prov . Hannover . Modewaaren -Geschäft <»

Ein Lehrling findet in meinem Tuch - , Leinen - und
Modewaarengeschäft unter günstigen Bedingungen sofort
eine Stellung .

Derselbe muß die nötbigen Schulkenntnisse besitzen
und aus achtbarer Familie sein.

Brandenburg a.H ., 1" . Septbr . 1871 .Carl Sternberg .

Für mein Bankgeschäft suche ich einen jungen Mann
aus achtbarer Fanrilie als Lehrling , der , gründliche
Schulbildung genossen hat .

Barmen , 1‘.l. September 1871 .
_ ' _ Jacob Culp .

Einen mit den nöthigen Schulkeuutuissen versehenen
Lehrling für Eomptoir und Lager suchen per 1. Octob .
oder später

A . M . Cckstein u . Löhne in Göttin gen ,
Tabak - u. Eigarelteu -Fabrik .
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Ein Lehrling wird sogleich gesucht bei
Jakob Ltrauß , Uhrmacher
in Obermoschel Nheinbaiern .

Für meine Tuch -, Manufactur - und Modewaaren
Handlung , suche ich zum sofortigen Antritt oder zum i .
October d. I . einen Lehrling .

_ I Vaumann in Cüstrin . _
GoiNicriiailtc » .

Gouvernanten , welche in Wissenschaften , Spra¬
chen und Clavier gründlich unterrichten , sich mit guten
Zeugnissen ausweisen können , finden stets die vortheil -
haftesten Stellen durch

Mrs . Emily Ikeisner ,
41 , Praiersiraße , 4l

Wien .
Haushälterin -Gesuch .

Ein unverheiratheter Kaufmann sucht eine gebildete
Wirthschafterin , die gut kochen kann , im Alter von 35 —
"JO Jahren , zum sofortigen Antritt gegen hohen Gehalt .
Offerten C . L . 00 werden an die Expedition dieser Ztg .
erbeten .

Israelitische Köchin ,
welche im bürgerlichen Haushalt gründlich erfahren
ist , wird gegen hohen Lohn gesucht . Gute Zeugnisse
sind erforderlich .

Offerten unter X. 148 . an die Annoncen - Expedi¬
tion von L . Oppenheim jiuir . in Braunschweig
zu richten .

Eine geprüfte Lehrerin , musikalich , sprachkundigund
in den weiblichen Handarbeiten bewandert , welche schon
mehrere Jahre in einer Familie als Erzieherin fungirte
und mit guten Zeugnissen über Leistungen und Fähig¬
keiten versehen ist, sucht Stelle als Erzieherin , Borleserin
oder als Repräsentantin der Hanssrau . — Entfernung
würde kein Hindernis; sein , da einem Engagement nach
dem Auslände , am liebsten nach Amerika , der Vorzug
gegeben würde . Frankirte Anfragen unter A . Z. 100
besorg t die Exped . dieses Blattes ._

Ein gebildetes Mädchen , isr . Eons ., aus anständiger
Familie , die mit häuslichen sowie weiblichen Handarbeiten
bestens vertrant ist, n. schon längere Zeit als Haushäl¬
terin selbstständigthätig war , wünscht Stelle in gleicher
Eigenschaft oder zur Stütze der Hausfrau . Gef . Offert ,
unter sub Chiffre F . S. poste restante Erfurt .

Eine für das höhere Lehrfach geprüfte Lehrerin , auch
in den Anfangsgründen der Musik u. den weibl . Hand¬
arbeiten befähigt zu unterrichten , welche schon seit meh¬
reren Jahren als Erzieherin fungirte und die besten
Zeugnisse u . Empfehlungen aufweisen kann , sucht Stelle
als Erzieherin oder Lehrerin an einer Töchterschule .

Gef . Offerten unter A. L . 50 sind an die Exped . d.
Bl . zu richten .

Gesucht .Eine Gouvernante, welche Unterricht in den Elemen¬
tarfächern , Hebräisch , Handarbeitenund Clavier erthei -
lcn kann , auch wird Kenntniß der französischen und eng¬
lische?. Sprache sehr gewünscht .

Meellrich b/Anröchte .
_ Naphael Stern .

Das Engaaement - Vmnittluugs - Bureau
von Friederike (Saint , Magdeburg , Weinfaßstr . 5,
bittet hohe Herrschaften und Principale um gütiges Ver¬
trauen zur BerücksichgigungStellensnchender .

Zum baldigen Eintritte suche ich eine durchaus er¬
fahrene Haushälterin , gesetzten Alters , welche selbst¬
ständig einem großen Haushalte vor stehen kann .

Iserlohn , im September 1871 .
_ 31 . I . Eisberg .

Zur selbstständigen Führung eines einfachen Haus¬
halts (ohne Kinder » wird eine gebildete Dame zu so¬
fortigem Antritt gesucht von
Einbeck kProv . Hannover . ) I . Jordan .

Für mein Manufacturwaaren -Geschäst , suche ein
junges Mädchen für den Laden auf sogleich, welche darin
schon etwas bewandert ist. .

Julius Diesenberg
in Schalke bei Gelsenkirchen .

Eine Gouvernante , welche in Wissenschaften , Spra¬
chen u. Clavier gründlich unterrichten u . sich mit guten
Zeugnissen auSweisen kann , wird gesucht von

Frau Joseph Israels Wittwe ,
Weener in Ostfriesland .

Bcsscl 'sche Lehr - und Erziehungs - Anstalt
für isr . Mädchen .

Gewissenhafte Ueberwachung , gründlicher Unter¬
richt , Familienleben , gesunde Lage des Hauses
mit angrenzendem Garten .

Prospeete durch die Vorsteherin
Frau M . Bessols ,

_ Museumßplatz , Hei delber g.
Zu Michaelis findet in meinem Hause ein Pensionär

Aufnahme . Dr . M . Loeivemueyer ,
Rabbiner in Frankfurt a/O .

In dem von der Großherzogl . Oberstudiendi - f
rection concessiomrten *
3sr . Lehr - « . Erziehnngs -Jiistitute zu

Pfungstadt bei Darmstadt
beginnt das Wintersemester am 15 . October d. I .

Dr . Joö/ , Direktor .
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Die Kunst -Anstalt für Weberei und Stickerei
deS

Carl Giam ,
Wien , Neubau , Drcilaufersrassc >> . 5,

welche auf der Pariser Wclt -AlissttUung 1867 , mit der silbernen Medaille , von § r . Mas . dem Kaiser Von s
Oesterreich mit dem goltieucn Verdicustkrenz mit der Krone und dem Nitterkre » ; des ^-ranz Losepl ^ Ordeus , \
von Sr . Maj . dem König von Preußen mit dem königl . preußischen Kronen Orden ausgezeichnetwurde , i

empfiehlt sich den ? . I . (tnltuSgcmcindc -Äorsttlieru und Privaten zur Anfertigung von \
israelitischem Tempels chm nck aller Art .

-r-L —iVn:- *,r :rc "irs ir -rrNc ins :

als Parochcs , Thoramäntcl fauimt Wickeln , Chuppa ^, Kanzclbordttren , Tischdecken : c. |
Obige Auszeichnungen und zahlreiche Anerkennungsschreiben über gelieferte Arbeiten in diesem Genre liegen ;

zur Einsicht auf , , und bieten genügende Garantie 'für solide und correcte Ausführung der ihr anvertrauten
Aufträge . k

NB . Auf Verlangen werden Preiscourante gratis , Zeichnungen gegen eine entsprechende Einlage . j
verabfolgt und ein gesendet. j

Israelitisches Knaben -Pensiouat .
Am l . Ottober c. eröffne ich in Berlin , Rosen -

thalerstraße Äcr. 5,5 ein Pensionat für iörael . Knaben .
Neben religiöser Erziehung und leiblicher Pflege er¬

halten die Pensionäre Nachhülfe bei Anfertigung der
Schularbeiten und auf Wunsch auch Elavier -Unterricbt
im Hause .

Eltern , deren Kinder die Schule in Berlin besuchen
oder ein Geschäft daselbst erlernen , wollen dieselben meiß¬
ner Obhut anvertrauen und sich wegen des Näheren in
Berlin an die Herren Dr . M . Poppelauer , Neue Fried¬
richstraße (JI und Kaufmann H . Kreh , Nosenthalerstraße
5 1 und bis zum 15 . September c. an meine Adresse in
Loetzen gütigst wenden .'

Loetzen , Juli 1871 . 2l . Cron , Lehrer .

Israelitisches
Handels -Institut & Pensionat ,

34S — 350 Chaussee (VKtlcrbcek , Krüssel .
Diese allen Erfordernissen entsprechend eingerichtete

Erziehnngs - und Lehranstalt bietet den Eltern , die ihre
Söhne dem Kaufmannöstand widmen , die beste Gelegen¬
heit denselben eine gediegene Erziehung und gründlichen
Unterricht in allen nöthigen Lehrfächern geben zu lassen .
In der Erlernung der französischen und engl . Sprache
leistet sie Ungewöhnliches . — Borbereitung für das ein¬
jährige Freiwilligen -Ezameu . — Die besten Referenzen .

Der Direktor Prof . L . 5ialm .
Bei Adolf Eohn Bcrlag und Antiquariat in Berlin .

Dorotheenstr . 57, ist erschienenund durch alle Buchliandlungen
zu beziehen:

Kochbuch für israelitische Frauen
von Rcbccka Y/olf geb. Hememann .

Mbst vollständiger Speisekarte und Hausapotheke . Anweisung
zur Führung einer religiös siidiichenHauShaltrmg.

Fünftevcrm . Aust. - Preis : geh. l Tlstr. Sauber geb. l ', 4 Thlr .

Sr ebenrrschirnrn:

Hamburg . D .S . LsrsuclVolur ^^Durch jede Buchhandlung er . gegen fiantivte Ein¬
sendung des Betrages direct vom Verleger zu bezieben.

Heilanstalt für Stotternde

von I . Wolff , Spracharzt ,
Essen in Rheinprovinz .

In dieser Anstalt werden Stotternde auch in
schwierigen Fällen in 8 — 11 Tagen , vollstän¬
dig geheilt . Honorar nur nach erfolgter Heilung .

Eonversation auf Verlangen auch iu englischer
und französischer Sprache .
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Handelsschule in Miltenberg am Main .
Beginn des Wintersemesters am 3 . October . — Die

Absolvirung der obersten Classe befähigt 3111» Examen
für den Einjährig -Freiwilligen Dienst . — Israelitische
Zöglinge finden vorschriftsmäßige Pension unter Auflicht
des an der Anstalt mitwirkenden isr . Lehrers Herrn
Simon Friestner , der auch den Religions - Unterricht
ertheilt . — Prospecte und nähere Auskunft durch

_ _ Direktor Trotter .

Pensions -'ülnzeige .
In meine Pensions - und Erziehungsanstalt zu Neu¬

strelitz , der Residenzstadt unseres Landes , können noch
2 — 3 junge Leute, die Gymnasium , Realschule besuchen
oder sich privatim für das Freiwilligen - Examen vorbe¬
reiten wollen , ausgenommen werden . Bedingungen mä¬
ßig , Behandlung freundlich , Nachhülfe von mir in allen
Lehrfächern .

Strclitz in Mecklbg ., im Septbr . 1871 .
_ _ Dr . I . Hamburger .Israelitisches Pensionat

und höhere Töchterschule geleitet von
Helene Blocmcndal ,

Brüssel , Kue Defacqz 2 & 1 Quartier Louise .
Auf Verlangen wird von der Vorsteherin jede nähere
Auskunft gern ertheilt .

Durch Carl Friese in Magdeburg zu beziehen :
Hebräische >Schreib -Lese - Fibelvon Dr . M . Nahmer .

Mit 28 lithograph . jüd .-deutschen Borschriften .
Preis gebunden 4 Sgr .

KT ' Die Borschrisien apart (mit Schreibregeln i 1 12 Sgr .

Bei E . Obcrtüschcn in Münster i . W . erschien so
eben und ist durch alle Buchhandlungen , bei Einsendung
des Betrages auch direct franco zu beziehen :
Kroner , Rabbiner Dr ., Entstelltes , Unwahres undErfundenes in dem „ Talmudjuden " Professor Dr .

Ang . Rohling . II . Theil . <> Sgr . — Ferner :
Zweiter offener Brief an den hochwürdigen Herrn

Professor Dr . Ang . Rohling als Antwort auf sein
Pamphlet „der TalmudjudeR Bon einem Münsterischen
Inden im 'Namen Vieler . Preis 2 Sgr .

Herraths -Gelegenheit .
Einem soliden braven jungen Geschästsmanne wird

Gelegenheit geboten durch Heirath in Haus und Ge¬
schäft zu kommen , wenn er selbst auch ohne -Vermögen .
Discretion ist Ehrensache . Offerten unter X . V. Kr . 3 .
nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen .
Zartestes Ehe Dcrmittlungs -LZurcau bittet um ver -
trauungsvolle Offerten unter Al. 0 . 5.

Aufruf !

Am 11 . Juli e . starb zu Wronke , Provinz Posen ,
der zweite Lehrer der dortigen jüdischen Schule , College
Rosenthal , eines plötzlichen Todes . — Trotz der ange¬
strengtesten Thätigkeit des Verewigten , der sich oft des
Nachts keine Ruhe gönnte , war es ihm während seiner
'27 -jährigen Amtsthäligkeit leider nicht gelungen , seiner
Hinterbliebenen Wittwe mit ihren sieben noch unerzogenen
Kindern , von denen daö jüngste V« und das älteste 14
Jahre zählt , eine sorgenfreie Existenz zu sichern . Der
Verblichene hat seiner Wittwe weiter nichts , als einen
guten Ruf hinterlassen .

Unendliches Ach und Weh entströmt den Lippen der
Wittwe , der ihr Ernährer entrissen ist : ernst und traurig
schauen auf ihre klagende Mutter die unversorgten Kleinen ,
die so früh ihreS Vaters und Erziehers beraubt sind. —
Daher halten es die Unterzeichneten in der trostlosen Lage
der armen Lehrerwittwe für ihre heiligste Pflicht , sich der
unglücklichen Familie eines verstorbenen Collegen anzu¬
nehmen , und wenden sich iin Namen der Hinterbliebenen
an die wohltätigen Herzen aller israelitischen Collegen ,
Gemeinden und besonders kinderlosen Familien , damit
für die Linderung der Noch der Wittwe und natnentlich
für die Erziehung der Waisen Etwas geschehe.

Möge dieser Ruf an unsere Glaubensgenossen , die
nicht mit Unrecht heißen , vom Segen des
Allerhöchsten begleitet sein '! Jede Gabe wird von jedem
der Unterzeichtneten mit Dank angenounnen , und öffent¬
liche Rechenschaft abgelegt werden .

Inowraclaw n . Wittkowo , im Septbr . 1871 .
Die Lehrer der jüdischen Schule in Inowraclaw :
Julius Masur . Louis Cohu . M . Elias .

Glück , Schreiber , Lehrer in Wittkowo .
,r/ ; b*ib’b Prnv : rns 8? bVp

— ciüp : ciNr .E
Vrrwkx b? ' 2a bbp '

!~b bi 'ta -»s
s ' p - ip br -oa bi 'p

! w~ b y »j« enbb D' bNürr
urrbr äpa : -jpb

Nbrr.n 2 ' bb ^ i: n p ' ini-ib
: n ?: fc*p_b

"nrn 'w brr ri ; -: brr „
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— ■nabxfim ’isrN

Bitten um Einsendung der noch rückständigen
Zahlungen für Exemplare deö „Gedeukbuchcö " .

Die Redaktion der A . Zeit . d . Jud .

Verlag von Banmgartuer ' s Buchhandlung ill Leipzig . — Druck von I . B . Hirschfeld .
Verautwortlicher Redacteur vr . H . Lotze .

Hierzu Feuilleton-Beilage t)tr. 40.
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Femlleton -Mlage zu Nr . 40 .
Leipzig , den 3 . October 1871 .

Auf und nieder .

Erzählung .

,Fortsetzung.)

Doch in der Stunde , die wir geschildert , auf dem
Gange aus jenem reizenden Thale zur Stadt , bei dem
innigen Verständnis , welches sich zwischen ihnen entfaltete
und das Band , das die beiden Seelen umschlang , nur
höher und heiliger erscheinen ließ , war alles Dies , was
noch einer Differenz zwischen den Beiden gleichen konnte ,
völlig aus dem Bewußtsein geschwunden. Lina , ob sie
in die funkelnden Sterne am Himmelsgewölbe , ob in die
liebestrahlenden Augen des theuren Mannes schaute,
fühlte sich so voll reinsten Glückes , so harmonisch befrie¬
digt , so selig , daß sie sich selbst auf der Höhe wandelnd
und den lautersten Aether athmend glaubte . . . Und
doch war die Tiefe so nahe , schon vor ihrem nächsten
Schritte geöffnet . . . .

Lippert und Lina waren zu viel mit einander be¬
schäftigt , als daß sie gewahrt hätten , wie der Onkel be¬
reits seit Wochen ein sorgenvolles und trübes Gesicht mit
sich herumtrug und überaus schweigsam geworden war .
Da er über allerhand körperliche Leiden klagte , so scho¬
ben sie hierauf seine Verstimmung ; doch wies er alle
sorgende Pflege Lina 's , ja jede ärztliche Behandlung ent¬
schieden ab . In solchen Dingen mußte man ihn gehen
lasten , wenn inan ihn nicht aufbringen wollte . Am
Morgen nun nach jenem herrlichen Abende brachte un¬
serer Lina , als sie eben ihrem Lager entstiegen war , ihre
Zofe einen Brief , in besten Aufschrift sie die Hand ihres
Onkels erkannte . Sie ahnte nichts Arges , da er bis¬
weilen diesen Weg gewählt , wenn er sie mit einem be-
svndern Geschenke hatte überraschen wollen . Aber welch
ein Schrecken übersiel sie, als sie bald darin einen völli¬
gen Abschiedsbrief erkannte , ihr Oheim hatte sich heim¬
lich entfernt , da er sein ganzes Vermögen verloren . Er
habe männlich gegen das Mißgeschick gekämpft , Alles ge¬
opfert . um seinen ehrlichen Namen zu bewahren ;. dock-
vergebens . Er sei abgereist , sie würde niemals erfahren
wohin ? und ihn niemals Wiedersehen, wenn ihm nicht
noch einmal das Glück günstig wäre . Er lege die Hälfte

von dem, was ihm übrig geblieben , einige Hundert Thaler ,
bei, um sie für die erste Zeit zu schützen, und hoffe, daß
Lippert ein pflichtgetreuer Mann sei, in besten Liebe sie
Ersatz und Trost für dieses Unglück fände .

Der alte Samwel war verschwunden, und keine Spur
von ihm konnte aufgefunden werden . Fürgen wir hinzu ,
daß er niemals zurückkehrte, niemals wieder ein Lebens¬
zeichen von sich gab . Wo er das Ende seines vielbewegten
Lebens gefunden , blieb unbekannt .

Da er niemals ganz unthätig sein konnte , hatte er
sich auch in der Residenz in Geschäfte eingelasten , die
eine lange Zeit hindurch den besten Erfolg gehabt . Seine
alte Begierde nach immer größerm Geschäftskreise begann
wieder aufzuwachen , und als eine Handelskrise eingetre¬
ten , erlitt er empfindliche Verluste an seinem Vermögen .
Anstatt nun zurückzutreten , sich mit seinem noch immer
ansehnlichen Besitzthum zu begnügen und sich vielleicht
etwas einzuschränken , ging er auf gewagte Speculationen
ein, durch welche er seine Verluste wieder decken wollte .
Es kam anders als er gehofft ; er rang eine lange Zeit
mit dem Geschicke, und sein großer Credit gestattete ihm,
immer wieder gegen die ihn überstürzenden Wogen an¬
zukämpfen , bis ein unauSfüllbarer Abgrund sich vor ihm
geöffnet . Darum entzog er sich dem völligen Zusammen¬
bruch durch die Flucht .

Mitten in ihrem jähen Schreck empfand Lina noch
tiefer den Schmerz , den theuren Oheim , der sich gegen
sie und ihren Bruder so überaus zärtlich benommen , den
Unbillen der Fremde und vielleicht des Mangels in sei¬
nen alten Tagen außgesetzt zu wissen , und daß er sich
von ihr getrennt , die ihm ihre kindliche Liebe und Treue
so gern mit der größten persönlichen Aufopferung be¬
zeugt hätte . Jetzt konnte sie nichts Anderes thun , als
Lippert schleunigst herbeirufen zu lasten . Er erschrak,
als er sie bleich, mit gefalteten Händen , das Antlitz von
Thränen überströmt fand ; aber als sie ihm den Brief
des Ohe 'uns hingereicht und er diesen gelesen hatte , wurde
sein Angesicht noch bleicher, und er stand eine Zeit lang
unbeweglich da . Dann sagte er mit einer heisern
Stimme : „ Führe mich in das Zimmer Deines Onkels ;
es müsten doch Bücher und Schriftstücke da sein , aus
welchen man den Umfang des Unglücks ersehen
kann ."
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Sie gingen hin , aber außer den Meublen fanden sie
nichts . Die Schränke standen offen und völlig ausge¬
leert ; es mußte Alles zerrissen , verbrannt oder hinweg -
geschafft sein. Jetzt nahm Lippert seinen Hut und sagte
trocken : „ Lina , ich muß zunächst eilen , über die ganze
Angelegenheit Licht zu schaffen , die Schuldenmasse , sowie
die etwa vorhandenen Compensationen festzustellen." Da¬
mit war er verschwunden . Lina fühlte wohl , daß ihr
Bräutigam etwas anders hätte verfahren und ihr we¬
nigstens einige Trostesworte hätte sagen sollen . Allein
indem unbegrenzten Vertrauen , das sie auf seine Liebe
und seinen Charakter setzte, entschuldigte sie ihn mit dem
Schrecken , der ihn überwältigt und im Augenblicke nur
an die Sache selbst habe denken lassen .

Sie hatte sich getäuscht . Schon Nachmittags , nach¬
dem sie grausame Stunden auf seine Rückkehr geharrt ,
lief ein Brief Lipperts ein , worin er ihr erklärte , daß ,
nachdem sich die Verhältnisse Samwels als rettungslos
herausgestellt , er selbst aber seiner Psiicht gegen seine
Aeltern eingedenk sein müsse, er mit zerrissenem , bluten¬
dem Herzen das Band zu lösen genöthigt sei, welches ihn
mit ihr verbunden , und das sein höchstes Glück aus¬
gemacht.

Das war ein neuer und noch viel niederschmetternderer
Schlag auf das Haupt des armen Mädchens . Wer ver¬
möchte die Tiefe des bittern Schmerzes , ihrer bodenlosen
Verzweiflung zu ermessen und mit Worten zu schildern !
Das sind Stunden , in welchen sich Zwiefaches offenbart :
wie unergründlich Tiefes des Menschen Seele zu em¬
pfinden und was unendlich Schweres sie zu tragen
vermag !

Und ooch mischte sich noch immer mehr Wermuth in
das tödtliche Gift , das ihr so unvorbereitet gereicht wor¬
den . Die Gläubiger ihres Oheims überschwemmten
dessen Wohnung , drangen in ihr Zimmer , überhäuften
sie mit Schmähung und Hohn ; Gerichtsvollstrecker er¬
schienen, belegten alles Vorhandene mit Arrest und Sie¬
geln und nöthigten endlich das verlassene Mädchen , mit
dem, was unbestreitbar ihr Eigenthum war , d. h . mit
ihrer Kleidung und den Schmucksachen , die sie zum Ge¬
schenk erhalten , das Haus zu verlassen und in der nie¬
deren Wohnung einer treuen Dienerin eine Zuflucht zu
suchen. Sie konnte so nichts anderes thun , als ihrem
Bruder zu telegraphiren , daß er schleunigst zu ihr komme.
Er kam . Das Erste , was er that , war , Lippert Alles
zurückzusenden , was er mit freigebiger Hand , freilich im
Vertrauen auf die reiche Mitgift , seiner Braut geschenkt
hatte , Alles , was als ein Andenken , als eine Erinnerung
an ihn angesehen werden konnte .

Dafür sandte ihm Lippert vierzehn Tage später seine
Berlobungsanzeige mit Fräulein Olga Philipps .

7 .

Markus hatte seine Schwester von den Schlägen des
Geschickes, die sie so plötzlich betroffen , wie gebrochen ge¬

funden . Aus ihrem Gesicht war jede Rothe gewichen,
nur daß von Zeit zu Zeit , wenn sie sich der Erregung
überließ , umschriebene rothe Flecken auf den bleichen
Wangen erschienen , Flecken , welche dem Kenner so sehr
verdächtig sind , so viele Beforgniß einflößen ; ihre Augen
schauten weit aus , als ob sie stets Etwas suche und nicht
finden könne ; sie sprach wenig und vernachlässigte zwar
nicht ihren Anzug , beschränkte ihn aber auf das Ein¬
fachste, Schmuckloseste .

Vor Allem entfernte er sie aus ihren .bisherigen Um¬
gebungen ; er miethete in der Vorstadt zwei kleine Zim¬
mer mit einem Gärtchen . Was Lina noch besaß , und
wozu er '' noch einige Mittel fügte , die er mitbrachte , ge¬
nügte für einige Zeit , bis daß er auf irgend eine Weise
den Lebensunterhalt für sie Beide finden konnte . Er
widmete sich vorläufig ihr ganz allein ; wie ein krankes
kleines Kind behandelte und liebkoste er sie, verließ sie
fast niemals und bezeugte ihr auf jede mögliche Weise
seine brüderliche Liebe und Achtung . An diesem Stabe
sollte die Tiefgebeugte sich wieder aufrichten , und allmälig
die Wunde sich schließen durch den Balsam , den solche
Bruderliebe zu bereiten vermag .

So erschien Markus vor den Augen seiner Schwester
voller Hoffnung für die Zukunft , voll Leichtigkeit für die
Gegenwart , wir möchten sagen Freudigkeit für die Er¬
füllung seiner Obliegenheiten . Sein Auge glänzte so voll
sanften Feuers , wenn er auf die geknickte Blüthe schaute,
und sein schöner Mund zog sich zu einem so freundlichen
Lächeln zusammen , wenn er ihr ein Zeichen des Wohl¬
gefallens abgewonnen . Und doch war er anders , wenn
er allein war . Er verfiel dann leicht in ein Grübeln
und Sinnen mit sich selbst, seine Stirn furchte sich, sein
Blick ward düster und seine Züge nahmen einen Aus¬
druck der Bitterkeit an . Dies war mehr , als die Er¬
lebnisse der letzten Zeit Hervorrufen konnten . Ach, auch
er batte eine Geschichte , aber sie war sein Geheimniß ,
und seine Schwester sollte sie niemals erfahren . Wozu
den eigenen Gram noch mit dem um den geliebten Bru¬
der vermehren ?

Als Markus zur Universität abgehen wollte , rief ihn
sein Oheim am Tage vor der Abreise in sein Cabinet .
Da lag auf dem Tische eine große , schwere Geldrolle
und daneben ein Schreiben . „ Du hast mich, mein lieber
Markus ," fing der Oheim an , „durch Dein vorzügliches
Examen , durch die großen Lobsprüche , die Dir Deine
Lehrer ertheilten , durch die Prämie , mit welcher sie Dich
bei Deinem Abgang belohnten , so sehr erfreut , daß mir
nichts zu viel ist , was ich für Dich thun kann . Hier
habe ich eine Rolle von fünfzig Louisdor zu Deiner
ersten Einrichtung , füge aber ein Accreditiv bei einem
dortcgen Bankhause hinzu , so daß Du dort entnehmen
kannst , wie viel Dir beliebt . Hast Du aber noch andere
Wünsche , so theile sie mir mit ; denn ich verstehe blut -
wemg ^ von dem gelehrten Krimskrams , daö die deutschen
Pr °fe„ ° ren treiben , wie viel sie sich dafür bezahlen
lasten und was da überhaupt erforderlich ist . Dagegen
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habe ich zu Dir das größte Vertrauen , Du wirst nie¬
mals Verschwender werden und könntest sogar den Ver¬
gnügungen der Jugend ein wenig mehr Raum geben,
ohne an Deinem Werth zu verlieren . Um Gotteswillen ,
werde mir kein Duckmäuser oder so eine Büchermotte , für
welche gar nichts existirt , was nicht ein bedrucktes Blatt
ist . Das Bankhaus , an das ich Dich gewiesen, ist eine
charmante jüdische Familie , bei der ich auf der Durch¬
reise einmal dinirte , und ich habe eS darum gewählt ,
damit Du da gleich einen Anhalt hast . Nun nimm und
sprich."

Markus hatte den Oheim auösprechen lasten , denn er
wußte wohl , daß der Oheim Unterbrechungen nicht liebte ,
weil er eben bündig und mit einem Male ausdrücken
wollte , was er zu sagen hatte . Es versteht sich, daß
Markus zunächst seinem Oheim mit den wärmsten Wor¬
ten die Fülle der Dankbarkeit ausdrückte , die ihn beseelte,
und auf welche Samwel so großen Anspruch hatte . Dann
fügte er hinzu : „Und nun , theurer Oheim , will ich auf
Deine Aufforderung sagen , was ich wünsche. Mein
Wunsch , mein innigstes Verlangen ist, Dir nachzuahmen
und zu handeln , wie Du gehandelt ."

„ Was heißt das ? " fiel Samwel ein , „Du wir ;:
doch nicht wohl nach Amerika oder nach Batavia gehen
wollen ?"

„ Nein , mein Oheim , dazu habe ich keine Lust. Aber
ich will möglichst auf eigene Füße mich stellen, will meine
eigene Kraft versuchen , um mich vorwärts zu bringen ,
mir die Wege des Lebens selbstständig öffnen . Ich hege
die Furcht , daß ich sonst gar zu leicht ein völlig abhän¬
giger Mensch werde , der außerhalb seiner Bücher so un -
behülflich ist wie ein Kind . Du hast selbst zu oft die
deutschen Gelehrten deshalb verspottet , als daß ich nicht
ein gleiches Schicksal fürchten sollte."

„ Das läßt sich hören , darin liegt Etwas . Ja , was
willst Du aber dann thun ? "

„ Ich will mir von Deiner Güte zehn Friedrichsdor
erbitten ; mein Director , Professor Richter , hat mir Em¬
pfehlungsbriefe gegeben, die mir weiterhin behilflich sein
können . Dein Accreditiv behältst Du , aber einen Brief
an die Familie kannst Du mir mitgeben . Ich verspreche
Dir , theurer Onkel , sobald es mir nicht glückt und ich
in Noch gerathe , mich an Dich zu wenden , und dann
kannst Du mich auslachen , so viel es Dir beliebt . Du
siehst, der Versuch, den ich machen will , ist durchaus von
keiner gefährlichen Art ."

„ Ich habe mir die Sache nun anders gedacht ," er¬
widerte Samwel . „Wer studiren , wer in diesen kopfzer-

.brecherischen Wissenschaften vorwärts kommen will , der
muß keine Sorge um das tägliche Brod haben , den dür¬
fen Arbeiten , die nicht dahin abzielen , nicht incommodiren .
Das suchst Du aber gerade auf ."

„ Es hat auch eine andere Seite , lieber Oheim . Ein
Student mit stets gespickter Börse wird gar zu leicht zur

Eitelkeit , Großthuerei und Genußsucht verleitet , wozu in
diesem Stande , der sich doch aus so verschiedenen Stan¬
den rekrutirt , die Verleitung so nahe liegt . Ich habe
dies schon als Gymnasiast gemerkt . Hat man diesen
Weg aber einmal eingeschlagen , so kann Niemand wissen,
bis zu welchem Endpunete er kommt . Laß mich also
gewähren , theurer Oheim ."

Samwel willigte ungern ein , denn er gab gern , und
that noch lieber mit seiner stochte und seinem Neffen und
mit der Art , wie er sie behandelte , etwas groß . Er
schüttelte den Kops und that , wie Markus es durchaus
gewollt .

tFortsctzung folgt.)

Zur zweiten Sacularfeier der jüdischen Gemeinde
zn Berlin .

Die bei dieser am lo . September stattgefundenen
.der ausgeführten , vom Herrn Rector Horwitz ver¬

faßten Gesänge lauteten wie folgt :

horbeter und Lhor .

Aus Höhen , aus Tiefen erschallet der Nus
Dem Gotte , der Himmel und Erde schuf,
Ihn preiset der Wesen vereinigter Chor ,
Einmüthig hebt sich das Lob empor :

Cljor und Gemeinde .

Heilig , heilig ist Gott Zebaoth , die ganze Welt ist
voll seiner Herrlichkeit !

Vor bet er und Lhor .

Der Einzige , Heilige , unsichtbar !
Ihm nahet verehrend Israels Schaar .
Von Anbeginn , zu jeglicher Zeit
Hat Seinern Dienste es sich geweiht .
Und wo es weilet , an jeglichem Ort
Ertönt sein Lobgesang fort und fort :

Lhor und Gemeinde .

Gelobt sei Gott , Seine Herrlichkeit strahlt auf jeg¬
licher Stätte !

Vorbctcr .

Wenn der Morgen erglüht , wenn herannaht die Nacht ,
Wird Israels Huldigung dargebracht ,
Ihm allein der erhält , Ihm allein der erschuf ;
So erneut sich tagtäglich jubelnd der Ruf :

Chor und Gemeinde .

Höre Israel , Gott ist unser Herr , Gott ist einzig !
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ilorbctcr und Lhc >c.

Er war uns sin Hort in finstern Tagen ,
Er gab uns die Kraft im Dulden und Tragen ;
Er wird uns weiter dauernd erhalten ,
Denn ewig besteht Sein heiliges Walten .

Lhor und Vwmcindc .

Gott regiert ewig, Dein Herr , Zion , für Geschlecht
und Geschlecht. Hallelujah ! >

0i cd .

Aus dunkler Nacht hat Deine Macht
Gebahnt uns , Herr , des Lichtes Pfade ;
Äch schwer und bang war unser Gang ,
Doch unser Hort war Deine Gnade .

Zn dunkler Nacht hast Du gewacht .
Wenn Leid und Drangsal uns bedrohten ;
Wir trugen fort das Gotteswort
Die Erd ' entlang als treue Boten .

Aus dunkler Nacht zu heller Pracht
Hast Du die Zeiten , Herr , gestaltet ;
Ein Zubelchor tön ' Dir empor
Der gnädig über uns gewaltet .

predigt .

Psalm 150 .

Hallelujah .
Lobt Gott in seinem Heiligthum ,
Lobt ihn in seiner Himmelspracht ,
Lobt ihn in seinem Heldenruhm ,
Lobt ihn nach seiner großen Macht .
Lobt ihn bei der Posaunen Hall ,
Lobt ihn bei Psalter und Zitherschall ,
Lobt ihn mit Pauken , lobt ihn mit Neigen ,
Lobt ihn mit Flöten , lobt ihn mit Geigen .
Lobt ihn mit Cymbeln weithin dringend ,
Lobt ihn mit Cymbeln laut erklingend .
Alles , was Odem hat , lobe den Herrn .

Hallelujah .

Vermischtes .

nelle Notiz : „ Da ein großer Theil des Chorpersonals
am Strampfer - Theater jüdischer Confession ist,
mußte die Aufführung der Ernst ' schen Posse „ Der Schwie¬
gersohn vom Herrn Greißler " , bis nach den jüdischen
Feiertagen verschoben werden und gehen vorher noch
zwei einactige Novitäten und zwar die Localposse „Der
Hausschlüssel " von Hirthe und „ Eine Mordgeschichte ",
Schwank von A. Sauer in Scene ." lEs ist gewiß er¬
freulich , wenn das Princip der confesfionellen Gleich¬
berechtigung auch auf unseren Bühne :: zur Geltung
kommt , aber man sieht , wie gefährlich es für einen
Theater - Director ist zu viel Choristen von einer Eon -
fesfion zu engagiren . Nehmen wir an , die Ausführungen
jener Posse wären bereits im Flusse gewesen und die
großen jüdischen Feiertage wären trotzdem herangebrochen ,
so hätte Director Strampfer annonciren müssen : Wegen
der hohen jüdischen Feiertage giebt man heute „ Eine
Mordgeschichte " und „ Der Hausschlüssel " ; nach den jü¬
dischen Feiertagen kommt der „ Schwiegersohn vom Herrn
Greißler " )

Als einen Zusatz zu unseren Artikeln „Ueber die
Vergötterung von Menschen " wollen wir hinzufügen ,
was wir an der betreffenden Stelle zu bemerken über¬
sahen , nämlich , daß die west- und oströmischen Kaiser
auch nachdem sie Christen geworden , die Sitte ihrer
Apotheose und der für diese bestimmten Anbetungscere -
monien aufrecht erhielten . Selbst der Kaiser Theodosius ,
der den eifrigsten Katholiken spielte , verlangte für seine
Bildsäulen die Ehren der Anbetung . Die Kaiserin
Eudoxia , Gemahlin des Kaisers Arcadius , ließ diese
heidnisch gottesdienstlichen Ceremonien vor ihrer auS
Silber gearbeiteten Bilvsäule auf dem Platze vor der
Sophienkirche in Constautinopel vollziehen , woran der
Erzbischof Chrysostonus , welcher ein Todfeind der Kai¬
serin war , Aergerniß nahm , woraus dann eine furcht¬
bare Krise entstand , aus welcher schließlich die Kirche
doch siegreich hervorging . Dennoch war es erst der
Sohn dieses Kaiserpaars , Theodosius II. , welcher durch
ein Gesetz diejenigen Ceremonien aus Viesen Festen ent¬
fernte , welche dem christlichen Gefühle am meisten wi¬
dersprachen .

Zn Schlesien starb vor Kurzem der jüdische Kauf¬
mann Levin Dechuczynsii im Alter von 108 Jahren .
Die Zahl der Enkel und Urenkel, die der Mann hinter¬
läßt , erinnert an alttestamentarische Verhältnisse .

Die Wiener „Presse " schreibt : Die Directionscanzlei
des Strampfer - Theaters versendet folgende origi -

Verlag von Daumgärlner ' s Buchhandlung iu Leipzig . — Druck von dl. B . Hirschfeld .
Verantwortlicher Redacteur Dr . H . Lotze.
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