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Geschichte oder Mythe ?

Wir haben in einer Reihe von Artikeln in Nr . 47 ff.

deS Jahrgangs 1869 auf die Erfolge der neueren assy¬

rischen und ägyptologischen Forschungen hingewiesen ,

welche letztere der noch immer nicht verschwundenen

skeptischen Kritik gegenüber nicht blos die historische Treue
in den Berichten , Angaben und Notizen der heiligen

Schrift , besonders auch des ersten Buches Mosis , son¬
dern auch die geschichtliche Persönlichkeit des großen Ge¬

setzgebers unzweifelhaft gemacht haben . Zwar will eine

gewisse Claffe sogenannter Bibelforscher noch immer nicht
das einfache Licht, welches die entzifferten Urkunden ver¬

breiten , anerkennen ; sie haben sich einmal zu sehr daran

gewöhnt , das biblische Alterthum durch daS Prisma
ihrer Combmationen und . Hypothesen zu betrachten , und

können sich nicht zu der Anschauung bestimmen , daß die

Zeiten Abrahams und MosiS für uns nicht mehr den

mythischen Nebeln grauer Vorzeit , sondern einer ge¬
schichtlichen, immer mehr bis in das prosaischste Detail

bekannt werdenden 'Epoche angehören . Jndeß kann dies

nicht lange mehr Vorhalten , und wir hoffen eS noch zu
erleben , daß die wirre und wüste Hypothesenjagd ' sich '
aus der Wissenschaft zurückzieht und einer gesunden ,
nur auf Thatsachen sich stützenden , Kritik Platz macht .

Wir wollen heute zur .Bekräftigung des obigen nur

zweier Beispiele erwähnen . Aus einem Aufsätze deS vr .

Lauth in München über , .die Stadt RamfeS " in Nr .

22 deS „ Auslands " ( 1871 ) entnehmen wir folgende

Notizen . Die Regierungszeit des , Königs Ramfes -

Sesostris zeigt uns bereits einen durchaus literarischen
und man kann sagen bureaukratischen Charakter , so über¬

aus zahlreich sind die Urkunden und schriftlichen Denk¬

mäler , die aus dieses großen Herrschers Zeit , selbst uns

noch zurückgeblieben sind. Das epigraphische Material

an den Wänden der Tempel , Pylone und Gräber , an den
Statuen aus dieser einzigen , freilich 66 -jährigen Regie -

rungßzeit . übertrifft an Masse alles von classtschen In¬

schriften vorhandene . Das Portrait dieses Königs ist

jetzt eine allen Aegyptologew vertraute Erscheinung . Ab¬
gesehen von seiner Größe als Eroberer , glänzte er auch

als Gesetzgeber und Städtebegründer . Er gab seinen
Namen mehreren in den verschiedensten Gegenden er¬

bauten Städten . Eine solche Stadt Ramses gab eS im

Süden von Memphis , im westlichen Delta , und nilauf -

wärtS und jn Nubien mehrere dieses NamenS . . Die
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bedeutendste aber war jedenfalls die, welche 2 Mos . 1,

11 die Söhne Israels - erbauten , und ..daß RamsM

Sefostris ? der - betreffende Erbauer gewesen ist > ' erhellt '

jetzt aüO Originalurkunden In zwei Äeschästsbriefen
der leydener Sammlung (I 348 . 349 ) schreibt der

Schreiber Kanisar an seinen Vorgesetzten Bokenptah

u . a . : „ Gieb doch die . Provisionen den Kriegsleuten

und den .welKMchWW sind^ StAne "
zu schleppen zu der großen Warte der Stadt Namses ,

des Königs , der die Gerechtigkeit liebt ." sehnliches 1

wird in dem zweiten Briefe ,sbeföhlen - Dasbiblifche

Ramses war außerhalb des Delta nach Osten im heu¬

tigen Wadi Tumilat gelegen ; die Ruinen von Abu -? :

Keyfcheb bezeichnen die Stelle .., Auf .diese Stadt beziehen

.sich auch zwei poetische Hymnen , von denen - die eine sich

in den beiden Papyrus -•* ÄnästasP III . und IV .befindet ^

und mehr dem Könige gilt , die zweite eine Schilderung
Des UeberMses giebis - der in des Stads herrsche ; 'Äst )
eine Illustration zu den einfachen ' Worün 'l Möst 47 ,

11 . — Es ' sind aus ' den Ziegelmauern der Stadt

Ramses von verschiedenen Reisenden ; zuletzt 'wieder ( 1866 )

von Lepsius ,' Backsteine ' in europäische Sammlungen ge¬
bracht worden , welche deutlich ' den Stempel des ' ' Königs

'RamseS *"'('SefoMs ) " 'ihres ' ' Gründers - an sich tragen '.

Aus dsnr schwarzen "Nilschlarnme geformt , der zu ' größe¬

rer ' ' HÄltbdrkeit mit Häcksel vermengt würde , und -' an der

Sonne ' getrocknet ; ' nicht liri ' Ofen gebraust ) haben die-

sMeü ^sömit' die Probe ' dst Däüerhä 'strgkeit glanzend ' be¬

standen . ' Sie -" 'dieNen" JllüstÄtion zü ' 'jener
Stelle ' des ' 2 . Buchs Mosis , ' ttfb! die Kinder Israels von

Phärast zür ' Strafe für ihr 'e Halsstarrigkeit -und ' als
Erschwerung ihrer ' Fröhnarbeit den Befehl erhalten ,

f'ortaü ' das Stroh ' für ' die Ziegel (Backsteine) selbst zü
suchen, ohne ' daß ' ihnen an der 'Zahl der zu liefernden

Stücke etwas ' nachMasfen wird . Man weiß jetzt , 'büß

dieses - Stroh nicht züm Ziegeldrennen gebraucht ' würde ,
wie die früheren Erkläret meinten ^ - ' ' ' '

Wenn man aus "Diesem Gebiete einfacher Thatsachen
und üstzwsideutigtt Daten - in die ' Hallen M Bibelkritik

tritt ; so wird ' es eiNeM' zü Nküthe , als ' ob' män aus einer

soü'nenhellen ' Landschaft p̂lötzlich ' rü ' eineti grästü , ' feuchten
'Nebed perfetzt w'Ätdö •mckti" "feifibfg **feftfeft S 'chtitt

vor sich' zu sehen ; Ütünl ' ' üiöchtd' sägen : mM ' sieht den

Wald - vor ^ laütdr ' WaÜMN sticht.' Aüs ' -ästen THM '̂n

Der ' AÜMhüMkuÜdö ^ "Äs '' 'alldn '' 'Formest ' bei mänstch -
fachstLN^ rciche'n̂ wM ^ 'eisie' Mmasse -Mst ^Ndllzest , ^Äb -

MungW üiw '^Ä ^ ükun'M ^Prbssigehdlt ; -was sÜbst 'nöch

') 1 I n . tft ;
blos Annahme und Bermuthung ist, wird als sicher und

unzweifelhaf ^ zu Grunde gelegt ; während ^ alle Angaben
derMibel ist die Lufs versetzt/ werdenwsihltznkansich

doch^Ms ^ ihr ^rrgend Helche < kleine" AndestunAnHe ^ ms
und legt ihnen eine ünantastbare Beweiskraft bei ; was

' einer Hypothese günstig ist , bleibt stehen , was ihr wi¬

derspricht , wird gestrichen . Zuletzt erweist man aus

MsenfkCvME , -wH s ?DA ^ hierfür ein
Beispiel . In dem ersten Februarheft der Revue des

deux Mondes des laufenden Jahres giebt ein gewisser

§J u le s </S .owr y - einer .Abhandlung zum Besten : „ La
Bible d’apres les nouvelles ddcouvertes archdologiques .“

Was der^Mann die neuesten archäologischen Entdeckungen

. nennt , ist .̂ nichts als ein Chaos von Notizen ,- dw bald

am Indus -, bald in China , .bald , in . Griechenland und

sin SkaNdiMPien aufgelesen !- werdest .). Astes ' ist-' 'aüthest -

tisch , nur nicht die Bibel . In ihr ist alles Mythe ,

Schein und selbst Betrügt 'Schriftsteller , wie Diodorus

Siculus , haben - eine unbezweifelte Autorität (!) ;- - aber

der Bibel darf man . keinen , Schritt ' weih . trüüen ; ) und
doch" werden ihre ' Mittheilungen wieder als ? ganz .-sicher

angenommen , . wenn .sie dem Verfaffe 'r nach . seinerRich -

tüng hin dienen können .' - - Mit einem Wörte/ iwas jüngst

ein Gelehrter der ' Revue hinsichtlich „ fe preußischen
Race !' geleistet hat ; , um deren finnischen - Ursprung -zu

erweisen , .das ^.versucht ; hrex ,̂ aM ) eistanderer -j Franzose
hinsichtlich . der Israeliten . Wir wollen nur ein . Pröb¬

chen seiner ^ ibelkritch Mben , ,Mohiin . ist Hm überall
der Ausdruck der Vielgötterei . Wendet man ihm nun

ein , daß mit Elohim .an zahllosen -Stellen der Singular
des Verbums verbunden ist , so weiß der Mann bald

Rath . Mast HM shätek ^ ülle ^SteÜest/der ^ Bibel , wo

Elohim vorkam , . corrigirt und das Verbum .in den

Siüßulaü 'Äellen ^dks PÄtateMs hat
man . diesaber 'übersehön und ' den ' Plurcä -̂stehest* lajfetf .

Diese letzteren drei ÄwöiseN , ' d'äst -m® an eMgen ' tüü -

siüd .̂ anderen ' den --PlürM in ' den SingülÄ gewastddü

M , / Dahingegen iss ' demselben ^ ' kühnen ' 'KritM ^ ' 'dem

Äe ' Erzväter W 'HhthöWHe ^K8Äest ' 'stnH ' ÄeScene ,

wo ' Labast ' in WHelt W Rahel ' triE 'yistoiifch ' ' geüau

Und 'MsöÄich '' und 'Ä !vH '"ihni ^' dH solestÄn Iö 'iaeliten
Fetischaübejer ''-gewesest ^eräbe J

Hest där 'aüs ' zü entnehmest 'ist. Wän 'Ä ^ d''Hierast 'gestüh
habest ' Äi ^ wiederholen ,-' 'was /wir ' 'Äülich " gdLuAirt
hWn , ' solcher ' Willkür ^ MeÄüber W ''ö 'estMchstüM -

M ^ eW ^ 'gröW 'MchtiM '



mari -nichfaltigstetz geschichtlichen Notizen ^beweisen . ^Eine
WNerlegüngi ^ rann ' man " nicht veÄängenj 'iüän " müßte

kritischen Süchk -'za '' Grunde ' liegt ' Und was -- aus ' diesem
chaotischen' Durcheinänder -M !Motiv Hervorleuchtet/ be-
Mtkert ^wir , ' daß ' dies - nichts anderes als -die alte Feind¬
schaft gegendas ' •nn « 1!' it •ist :
Daß ^ Ver̂ Möndtheismus ein Eigenthüm ' des israelitischen
Stamtnesi MÄnd alK -solcher ' bis äüf die Ursprüngszeit
dieses sStäMW 'es hinäüfreicht ^ * daß ' MM Stamm ' «mit
diesem 'Moüdtheismüs im ganzen Mterthüm allein steht
und ' so ' die 'Wurzel -alles monotheistischen Bekenntnisses
geworden ist — - das ist es , was man bekämpfen ' und
beseitigen -will .- 'Man will deshalb auch -dem' israelitischen
Stämme ' Ne 'Vielgötterei , wo - möglich 1den ' Fetischismus ,
oder wenigstens doch den Sonnen - und Sternendienst ,
den ' späteren Säbäismus , als seine ursprüngliche Religion
infinuiren , und 'da ' doch sein Monotheismus einmal Nicht

wegzuescamöüren ist-' so' fucht man deffen Entstehung in
fÜ" späte Zeit 'wie möglich ZU verlegen . - - 'Er soll eine
späte --Frücht -der ' Entwickelung , ' möglichst der nachbaby -
lonischen Zeit sein , also einer Periode , wo einige An¬
klänge auch bei den Griechen zu Puden wären . Man
springt daher '' mit -Männernwie Samuel , David und
Säldmo/ ganzuuäch Belieben um ," und wo 'sich an ihnen
irgend ein nebensächliches Zeichen einer weniger lauteren
Gotteserkenntniß erspüren läßt , macht " man dies zum
eigentlichen Gepräge ihres ganzen Lebens , ihrer An¬
schauung und Gesinnung ; und so lasten sich ja auch die
älteren •Propheten bei Seite drängen . Jedermann weiß ,
daß bis zum ersten Fülle Jerusalems das Heidenthum
irttmer wieder in Das israelitische Volk eindrang , daselbst
Anhänger fand , - aber stets mit Ausdauer von den treuen
Bekennern des Monotheismus bekämpft ' ward . ' Gerade
dieser Kampf , der von der heiligen Schrift - stets genau
berichtet - wird , legt Zeügniß von dem tief eingewurzelten
Monotheismus ab . Die Gegner jedoch kehren d̂ie Sache
um , und nehmen jede 'Andeutung über ein ' stets als Ab¬
fall Gezeichnetes -' heidnisches " Vorgeheirals einen Beweis
an , daß die -Israeliten eigentlich Polytheisten und der
Monotheismus ein" " späteres - Erzeugniß »gewesen ' sei.
Dies ist das unhistorische und unkritische Verfahren 'dieser
Herren . Zu diesem Zwecke scheut -' sich der Franzose
auch - nicht - mit den allgemeinsten geschichtlichen Ansichten
nach Willkür umzuspringen . Nichts ' ist ähm einerseits
thörichter , als eine Einheit in religiöser und sprachlicher
-GMndlage >bei allen -5MenschenstämmeN ' finden zU wollen ;
andrerseits aber b'chaüptet er , ' -daß alle semitischest Völker

« uri -Äne^ AWge ^AnH 'MunA -' UndMchMg ^ b'esäßech/^ Ä
will ,/>däs -' durch l'Verrenkung ^Uüd ' Verschmelzung der

dm umfangreiches Werk ' über die 50 - Seiten ' der Ab¬
handlung schreiben . 'Jndeß tst 'Diesauch nicht noth -
wendig , denn die" Zeit schreitet 'schnell über -solche' Miß¬
geburten einer phantastischen , principien - und 'regellosen ,
dagegen von willkürlichen Voraussetzungen ausgehenden
Kritik hinweg . ^ Wenn -wir uns dabei öfter aufhalten ,
so thun wir -dies nur 'um zu warnen , und besonders
um die strebsame Jugend von dieser Verirrung zurück¬
zuhalten : Nicht die ' Kritik ' soll sie scheuen , aber daß
endlich die ' Kritik nach festen und vernunftgemäßen
Grundsätzen geübt werde , das sei ihr Bestreben . Das
geringste 'Körnlein , das auf ' solchem Wege gefunden
wird , ist von großem " Wetthe ^ aber die ' glänzendsten
Und - schimmerndsten Untersuchungen )*"sobald sie nach
fälschen -Regeln oder ' ohne alle Regel geführt werden ,
sind nutzlos , schnell vergänglich und wie jeder Jrrthum

schädlich. ' ; ; \ - •

Zeitungsnachrichten .

Deutschland .
' Berlin , 21 . März . Die „ K . Z ." schreibt : Der

Staatsanzeiger meldet amtlich die Adelstitelverleihung ,
welche den Banquiers Gexsön Bleichröder ' und Hanse¬
mann -zu Theil/ geworden ^ist , und ' ' fügtlaüsdrücklich
Hinzu taff _bei Sfret sei. Es ist dies der
erste Fall in Preußen , daß ein Israelit , welcher directe

Nachkommenschaft hat ', geadelt wird . Ueberhaupt ist
die Nobilitirung Bleichröders der zweite Fall der
Adelung eines Israeliten (der erste betraf den Freiherrn
Abraham Oppenheim in Köln ). Emen persönlichen
Adel " gibt es in Preußen nicht . Der vorige . König
wies das 'Nobilitirungsgesuch eines hochberühmLen Is¬
raeliten , Meherböers , ' wenn auch in der huldvollsten

Form ,juÄ " . ' ' '

Berlin , 26 . März . (Privatm .) Wer den Lauf
der Dinge aufmerksam verfolgt ', wird manchmal in
überraschender Weise nicht blos ,den Wechsel gewahren ,

der sich" vollzieht , sondern rmch die Vergeltung/ die ost
in ' scheinbar kleinen ' Momenten sich manifestst . , Es
ist dies 'LemerkeUswÄth , weil ja -auch das kleine .Aus¬
fluß der großen " 'Müdustgen ’ift Und Liese gleichsam



shmbolisirt . Vor kurzem hlieL Kleist -Retzow im Her¬

renhause in der ^ Minorität von 15 Stimmen bei einem
Anträge , . den er stellte , in demselben Herrenhause , wo
jüngst Senfft - Pilsach meinte , das Schulaufsichtsgcsetz
sei im . Abgeordnetenhause nur durch „ einen kleinen

semitischen Herrn mit 15 Stimmen " durchgegangen !
Noch mehr . Der A . A. Z . wird von hier geschrieben :
„ Wie wir hören , ist von zuständiger Stelle die Wei¬

sung ergangen , daß im Staatsministerium , dem aus¬
wärtigen Amte und dem Bundeskanzleramte die Kreuz¬

zeitung vom bevorstehenden Quartal an nicht mehr
gehalten . werde , und daß sämmtliche Gesandtschaften
und Consulate des deutschen Reiches Ausgaben sür

Kreuzzeitungsabonnement nicht ferner unter die Posten
setzen , welche von Staats wegen Vergütung finden ."

Also dieselbe „ Kreuzzeitung " , durch die Staatsregierung
verurtheilt und verbannt , deren eigenste Stütze und

Ausdruck sie so lange zu sein vorgegeben hat , und
wohl nicht ohne Fug und Recht . Erinnern wir uns

dabei , wie diese Kreuzzeitung stets die entschiedenste
Feindin der Juden und ihrer Rechtsansprüche war ,

wie sie 1848 und in den folgenden Jahren es unum¬
wunden auf Judenhetzen abgesehen hatte und diese fast
offen predigte . Nun hat die Kreuzzeitung sich nicht
verändert , vielmehr ist die deutsche Reichsregierung zu

der Ueberzeugung gekommen , wo sie ihren wahren

Feind , zu suchen habe . Ueberhaupt , wenn die preußische
und deutsche Regierung gegenwärtig gegen die Ueber -

griffe der Ultramontanen , Pietisten und Feudalen zu

kämpfen hat , so schuldet sie dies ihrer eigenen Ver¬

gangenheit . Sie hat jetzt die Erlasse und Einrichtungen
von Friedrich Wilhelm IV . zu beseitigen . Diese Macht
ist damals groß gezogen , mit allen Staatsmitteln un¬

terstützt worden , und jetzt sind die Waffen niederzu¬

schlagen , die man ihnen selbst in die Hand gegeben
hat . — Bekanntlich hat .mau von jeher in Preußen
den Religionsunterricht der christlichen Confessionen
allerdings in allen Schulen , obligatorisch gemacht , den

jüdischen aber nicht , ja ihn bis heute (mit sehr geringen
Ausnahmen ) von allen öffentlichen Schulen fern ge¬

halten . Nun , es war doch immer nur eine kleine
Fraction unter den Juden , welche einen obligatorischen

Religionsunterricht eingeführt haben wollte , ohschon

man ,sehr wohl die Nachtheile kennt , welche/ auch den

bestorganisirten Religionsschulen durch die völlige Frei¬
heit des Besuches zügefügt werden , nicht sowohl da¬

durch , daß manche Kinder sie gar nicht , yls vielmehr

dadurch , daß sie dieselben sehr : unregelmäßig besuchen .
Dennoch ist eben den jüdischen Aeltern dadurch dieMög -

lichkeit gegeben , zu erweisen , wie viel - ihnen an dem
religiösen Unterrichte ihrer Kinder gelegen istdenn

aller Orten bewährt sich der Eifer , Religionsschulen
herzustellen . In großen Gemeinden bestehen neben den

desfallsigen Gemeindeanstalten noch Privatreligions -

schulen , welche bisweilen in sehr blühendem Zustande
sind . Unter diesen können wir am hiesigen Orte die
„ Friedrichstädtische israelitische Religionsschule " des Dr .

Julius Landsberger rühmlichst nennen , welche
von circa 150 Kindern besucht wird . Es wird darin

von drei Lehrern hebräisch , biblische , und jüdische Ge¬

schichte und Religions - und Sittenlehre mit bestem
Erfolge gelehrt und jährlich eine öffentliche Confirma -

tion abgehalten . Zur Prüfung am 30 . März c. ladet
der Dirigent durch ein schön geschriebenes Programm
„die Tochter Israels , die künftige Trägerin des Juden¬
thums " ein .

Berlin , 1. April . In einer an > as Haus der
Abgeordneten gerichteten Petition beantragen 28 is¬

raelitische Elementarschullehrer des Regierungsbezirks
Kassel, der königlichen Staatsregierung zu empfehlen ,

daß die Elementarlehrer an den öffentlichen israeli¬
tischen Volksschulen hinsichtlich ihrer Gehaltsverhältnisse
den christlichen Lehrern der Provinz gleichgestellt wer¬
den möchten . In der Unterrichtscommission wurde

anerkannt , daß ein Mißstand vorliege , der ^iner allge¬
meinen Abhülfe dringend bedürfe , da die Zahl der

Schulen eine so große , die Gehaltssätze aber so niedrig
seien , daß sich die Regierung der Aufgabe einer allge¬
meinen Regelung nicht entziehen dürfe . Die Commis¬

sion hat deshalb den Beschluß gefaßt , die Petition der
königlichen Staatsregierung zur Berücksichtigung zu
überweisen . — Ihre Majestät die Kaiserin -Königin hat

der Krankenverpflegungsanstalt der hiesigen jüdischen

Gemeinde ein Geschenk von 1000 Thlrn . zugehen
lassen . — Man berichtet von hier , daß der selige Kosch

sein ganzes , nicht unbeträchtliches Vermögen den wohl -
thatigen Stiftungen der jüdischen Gemeinde in Königs¬

berg hinterlassen habe .

Berlin , 4 . April . (Privatmitth .) Anfangs Mai

wird also , wie die „Ankündigung " in den öffentlichen

Plättern angezeigt hat , die „ Hochschule für die Wissen¬

schaft des Judenthums " , d. i . die jüdisch - theologische



Facukat , ins Leben treten und feierlich eröffnet werden .
Es waltet hierbei die Ansicht vor , daß es . an der Zeit
sei , -die Idee dieser Anstalt endlich zu verwirklichen
und die bereits vorhandenen Geldmittel in Anwen¬

dung zu bringen . Bei der .Neuheit des Instituts und
bei der noch vorhandenen Beschränktheit der Geld¬
mittel kann die Anstalt bei der Eröffnung zwar als

fest begründet , jedoch noch in einem provisorischen Zu¬
stand befindlich angesehen werden . Dies muß bei der
Beurtheilung der bis jetzt getroffenen Maßnahmen
nicht übersehen werden . Es konnten noch nicht alle

nothwendigen Fächer mit : Lehrern besetzt - - es konnte
namentlich noch nicht ganz der Gedanke ausgeführt
werden , für alle : im Iudenthume jetzt vorhandenen
Standpuncte das Gleichmaß in den Lectionen herzu¬
stellen . Die angekündigten Vorlesungen , in sorgfäl¬
tigster Berathung durch den Lehrkörper ausgewählt ,
sind daher als die Anfänge eines geordneten Lehrplanes
anzusehen , und es wird in ihnen genug geboten , um zahl ?

reichen Schülern den erwünschten Lehrstoff und Lehr¬
gang zu verschaffen . Genug , es ist das Fundament

einer Anstalt gelegt , :welche die Wissenschaftliche Ent¬
wickelung des :Judenthums und die wissenschaftliche
Bildung seiner zukünftigen Lehrer in einem hohen
Grade zu befördern im Stande ist , und somit den Be¬
dürfnissen und Wünschen entspricht , welche so lange
Zeit besprochen , aber noch nicht bethätigt worden sind .
Dem für das talmudische Fach - gewonnenen Lehrer ,

Herrn Dr . Israel Levh , geht der Ruf eines ebenso
gründlichen Talmudgelehrten als streng ,religiösen und
dabei milden und bescheidenen Charakters voran , und

wir dürfen von ihm eine sehr ersprießliche Wirksamkeit
erhoffen .

Berlin , 7 . April . (Privatm .) Die Anerkennung ,
die dem edlen Charakter , den Tugenden des verstor¬
benen 'Dr . Kosch mehr noch als seinen Geistesgaben
in den weitesten Kreisen geworden ist , muß uns eine
hohe Befriedigung gewähren , wenn eine solche bei einem
derartigen Verluste möglich isr Er war auch wieder
einer jener Männer , wie Mendelssohn , David Fried¬
länder , Gabriel Riesser und , andere , die nicht allein
in direkter Weise und durch ihre Intelligenz dem jü¬
dischen Stamme Ehre brachten , sondern ebenso sehr
durch ihren Charakter , ; ihren 'sittlichen : und socialen

Wandel jenen Vorurtheilen entgegenwirkten , welche in «

letzterer -Beziehung noch auf uns lasten , , und die aus

dem Wege zu räumen nicht immer die dazunothwen -

dige Haltung bewahrt wird . Sehr bemerkenswerth
und deshalb dem Strome der Vergessenheit für uns

zu entziehen ist ein Artikel in der „Voss. Zeit ." vom
Z. April , verfaßt von dem bekannten Abgeordneten
Ziegler (früherem Bürgermeister von .Brandenburg ).
Entnehmen wir demselben die bedeutendsten Stellen .

„ Zwei der hervorragendsten , begabtesten Mitglieder
unserer Reichs - und Landesvertretung , beide von allen
Parteien hochgeachtet und als reine Charaktere ver¬
ehrt , sind innerhalb/eines Jahres aus diesem Leben
geschieden .

„ Twesten , der voranging , war der Sohn eines

Oberconsistorialraths , Dr . Kosch, der ihm vor einigen
Tagen folgte , war Israelit .

„ Die Todtenfeier beider Männer war geeignet , je¬

den auf 's innigste/zu/berühren , -der aus der .Vergangen¬
heit den .Maßstab für die Gegenwart zu nehmen und
daraus auf die Zukunft und .ihre Aufgaben zu schließen
vermag . - ,

„An der Leiche Twestens sprach und erschütterte
die Versammlung der Israelit Abgeordnete Lasker , am
Sarge von Kosch der Christ Abgeordnete Löwe-Calbe ,
und zwar letzterer vor der um die Leiche von Kosch
in ihrem neuen prächtigen -Gotteshause versammelten
jüdischen Gemeinde und den hinzugetretenen Gästen .

„ Am Ostermorgen 11 Uhr war der mächtige ber¬

liner Tempel bis auf den letzten Platz gefüllt .
- „ Die Feier hatte auf alle Anwesende einen 'erhe¬

benden beruhigenden Eindruck gemacht , aber sie wird
nicht verfehlen auch auf die nächsten Fragen der ,Ge¬
genwart Einfluß zu üben .

„Wer ein oder gar ein paar Menschenalter zurück¬
zudenken vermag , der muß auf 's innigste bewegt sein ,
daß Jude und Christ einander begraben und an den

Särgen derer sprechen , die damals noch religiös sich

mißachteten und verfolgten . Die humane Bildung der
Zeit fordert ihre Rechte und beginnt bereits ihre Früchte
zu sammeln , sowohl auf politischem als religiösem Ge¬
biete . Vor dem Sarge des Mitkämpfers saßen zum
Theil die Trümmer einer alten Zeit , theils eine neue
streitbare Männerschaar , freilich nur aus denen be¬

stehend welche , da der Landtag auf Ferien ist , in
Berlin heimisch -sind . Birchow , Lasker , Duncker , von

Rönne , Eberth , ,von Hennig , Richter aus dem Hause ,
Blöhm , Pilacki , - alte Collegen von .Kosch, saßen vor der

Leiche; Männer der öffentlichen Wirksamkeit , Oppenheim -



Makower , -der DichternÄuerbach/- waren . unter -ihnen ,
und die /Presse hattet ihre 'besten -'Mäste entsendet . . An
den Sarg des Mitglieds der cFortschrittspartei des
alten Steuerperweigerers Kosch kam auch der Minister
des Innern Graf :Eulenburg und nahm seinen -Platz
neben dem -einzigen .heut anwesenden Sreuerverweigerer
Ziegler , während Löwe -Ealbe , dev ' Präsident des frank¬
furter Parlaments , über das Meer gejagt und zurück -
gekehrt in ' s Vaterland , auf dessen anderer Seite saß :
Alle , die : in - einer hinter uns liegenden Zeit bedrückt ,
verfolgt -und zum Theil -in jedem Lebensglück , hart ge¬
schädigt wurden , haben aus dem Lethe der Vaterlands¬
liebe getrunken , und -dies , unglückliche Nachtstück -ihres
Lebens ist wie -ein Traumgesicht hinabgesunkem Das
theure Blut unserer Söhne - und Brüder , das sie în
Strömen öergossen , um ^uns ein - neues Vaterland auf¬
zubauen ,: hat . uns vereint Als sie miteinander litten )
froren und -durch alle --Wetteri sich 1hindurch arbeiteten -
als sie Arm an Arm standen im Kugelregen , als sie
einander zu Hülfe kamen , als sie im heißen Drange
des -Gefechts einer -den anderen heraushieben , ' hat da
der Jude -gefragt : bist du -auch mein Glaubensgenosse ?
haben da -Katholiken und - Protestanten und letztere
unter einander sichckatechisirt ? ! Q ! Dev Schande und
Schmach ! -wenn -wir die Väter , über den -Leichen der
braven Jungen , die bei einander gebettet liegen , wenn
wir , während kaum -ihr -Blut erkaltet ist , unseligen
Hader erneuern wollen .

„Wir sind durch theure Opfer und Kämpfe geeinigt ,
wir haben ein deutsches Vaterland .

„Der -Geist unserer Kinder mahnt uns zur ' Eini¬
gung , und diese Mahnungen fühlten auch die Leid¬
tragenden ) welche vor der Leiche Koschs standen , eines
geistigen Mitkämpfers -am diesem Erwerbe . Auch der
wackere Kosch war -allen eine -Mahnung , allen Haß ,
alle Verfolgung aufzugeben und , jeder nach seinen besten
Kräften - , ehrlichwffen dazu -beizutragen , das -Vaterland
in Gerechtigkeit , in Sitte , Arbeit , Bildung , Liebe zu
allem edlen , zur festem Stätte zu machen für -unsere
Nachkommen .

„Und während so sich -unter den Männern , die in
Lebensanschauungen, Religion .und Politik sich trennten ,
während .in : einer --ganzen -Bürgerschaft , ja im . ganzen
deutschen -Volke - die - höchste -Wonne : !auf - Erden , der
Friede sich vollzieht , steht ) draußen noch immereine
zwar kleine -aber eifrige Rotte , ' die in ihrem unaus¬
löschlichen-Durst nach Gewalt i in ihrem Maßlosen

SLolze--« achiHMchaftrdaSrBaterland '>schädigt,^trennt -
und nicht -Massen - will ' von -ihren -Gelüsten , Praktiken )
Verdrehungen > Verfinsterungen , welchedie deutschen
Stämme -wieder ' -auseinanderreißen , ja -wieder '' Juden
und Christen , Katholiken und Protestanten - trennen ,- ja
letztere -wieder mit Verwerfung aller Glaubensfreiheit
innerhalb der -Gemeinde , in Eine Schablone -des Glau¬
bens , -wie sie sich solche zurecht gemacht , -Hineintreiben
möchten . - .

„Diese -Männer -sollten , wenn -nicht die Wuth ihr
Aüge verfinstert hat , --aus ^Feierlichkeiten , wie die von
Twestens und Koschs -Leichenbegäugniß , soviel -heraus¬
sehen , daß sie außerhalb der Bildung der Zeit -stehen ,
daß sie - in verwerflicher -ThäLigkeit sich-ubmühen , -und
daß alles dies Bemühen unnütz -ist . --'Denn - eine ' -reif
gewordene - Welt, -die -frommer ist' -als -sie, weil sie ' bei
aller Frömmigkeit - ihr -bestes Theil , die -Milde - festhält ,
sieht ihr Treiben schon mit Unwillen an , ttnd dieser
Unwille -muß 1zuletzt -sein -Genüge finden :" - - ü

Nach eingelaufenen Berichten ist am 4 . April Vor¬
mittags 11 Uhr unter äußerst zahlreicher Betheiligüng
der -Einwohnerschaft aus allen ' Ständen cund Bekennt¬
nissen das feierliche Leichenbegäugniß in Königsberg
vor - sich gegangen , v

Straßburg , 21 . März . Vor zwei Jahren hatte
ein Herr Benjamin Levy bei - der Verheirathung seiner
Tochter dem hiesigen Waisenhause --eine Obligation -der
Stadt Paris zum Geschenk - gemacht . 'Im -vorigen
September ist diese mit dem großen -Loose- von 200 -000
Francs herausgekommen. - Bon hier aüs wandern
viele Familien , namentlich von -der - -ländlichen Bevöl¬
kerung , nach Amerika aus . ; . 5

Schmalkalden , 24 . März - (Prwatwitth .) Nach¬
stehend gebe ich Ihnen ;-abschristlich -die -' Entscheidung
königlicher Regierung in Kassel über den Ihnen ' be¬
reits mitgetheilten Vorfall - in unserer Gemeinde ' Gehe
Nummer 10 ). - --

Kassel , -den 18 . März 1-872 . -
Ihre Beschwerde gegen - das Landrathsamt in

Schmalkalden vom 14 .-' vorigen -Monats -vermögen wir
nicht - für begründet zu r erklären , da der -Eintrag des
dem L. M . am 31 . Februar -dies es Jahres - ĝeborenen
Sohnes in die *Shnagogenbüchev mit -Rücksicht -aus die
ausdrückliche Erklärung -'des -Vatetsj 'Mid MNeMAttg ^
hörigen dem mosaischen ' Glauben MeNbNbdngu wöllett )
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Mn bm aus ^ lediglich ^ äußeren Gründen : abgelehnten

Beschneidung ' des Kindes : nicht »abhängig gemacht wer¬

den kann . An den Herrn -.
Provirtzialrabbiner vr . Enoch in Fulda .

Abschrift hiervon wird :zur : Kenntnißnahme :mitgetheilt.
Königliche Regierung Abth . des Innern .

Hannover , 28 . Februar . (Privatwitth .) Nachdem

die . Statuten -des -Unterstützungsvereins für die Waisen

und . Wittwen ' jüdischer Lehrer in unserer Provinz die

Bestätigung der !Regierung -erhalten hatten , wurde vor

kurzem von derDirection -des ' gedachten . Vereins be¬

schlossen--»zur . Bildung .einesFonds innerhalb der hie -

sigenGemeinde/eine Sammlung -zu veranstalten , welche ,

Dank ' der Freigebigkeit ' -einzelner Geweind 'emitglieder ,

unter denew sich: HerrBanquier M . I .' Frensdorfs

mit 500 Thlrn : , der unlängst zum Commercienrath

ernannte - Banquier Louis - Meyer , mit : 300 Thalern ,

HerrFabricant Ferdinand Meyer , Banquier Simon

Coppel -, - Hofagent Koßmann Berend und Gebrüder

Oppenheimer mit - je - »250 Thlrm und --Herr Daniel

Heinemann mit 200 Thlrn . betheiligten , mchr als die

ansehnliche Summe von 4000 Thlrn . aufbrachte . Da -

bei ^wurden aber auch , unsere hungernden Glaubens¬

genossen - in Persien - nicht vergessen und , abgesehen -von

der reichen Gabewon 100 Pfd . Sterling -.welche der durch

seine !Wohlthätigkeit r̂ühmlichste bekannte - Banquier M :

I - FrettsdotffrMin -an Herrn iDr Adler nach London

MaM hat - wurvvküch hier zw Beiträgen zu gedachtem

Zwecke aufgefordert , von denen bereits mehr als 800

Thalev an uHwrn Montefiore übermittelt ' werden
kimnten . '

^ - Das -inden letzten Nummern ' des vorigen >Jahr¬

ganges dieser Zeitung enthaltene Verzeichniß über die

Mit dem Berdienstkteuze decorirten jüdischen Damen

leidet -' sv ' weit es -Hannover ' MrW an - einem Zuviel

und Zuwettig .- - Fräulein Elsbech Unger , bic Tochter

eines hier - lebvMw Regierungsrathes - a . D ^, hätte

nämlich NW msti äufgezäM werden - dürfen , da -sie

Christiü '̂ ist -,--wäMMMaurEcha ^ Königswarter ^zu

erwähnen war ," welcher - jenes Verdienstkreuz in Aner¬

kennung ihrer ^bei 'dev Pflege - der ' verwundeten Krieger

bewiesenes HiNgeMtg pMehen !würde . ---- -- : ^
' ' - Jü ^uttftM ' Probinz ' hat sich dev -Besuch !.- jüdischer

SchMr 'ist M -ReälfWleWiWischeMkvdn Jühreni8tz6

und 1870 sehr -MMtu ^ -''JNMM ' 18MVMgrsin

dMi ;l7 --.Ghmnasten ^AnsE .W - vinz .die Zahl der jü¬

dischen -Schüler »68 und in den i vier -Realschulen 57 ,

im Jahre , 1870 dagegen in den Gymnasien 99 und

in den bis dahin auf neun vermehrten -Realschulen

131 - Außerdem besuchten 1870 die . sieben höheren

Bürgerschulen unserer Provinz 47 jüdische Schüler ,

und wurden die höheren öffentlichen Lehranstalten

Hannovers überhaupt von 7051 ,Schülern besucht , von

denen 86 Procent evangelisch , 9 ,8 Procent katholisch

und 4 ,2 Procent jüdisch ,waren .

In Hameln feierte : jüngst Frau -Friederike Mi¬

chaelis geb. Meyer in seltener Geistesfrische ,- umgeben

von ihren vier Töchtern ., ihren hundertjährigen Ge¬

burtstag , bei welcher Gelegenheit der würdigen -Matrone

vielfache Beweise von Hochachtung zu Theil wurden .

Von Seiten der Stadt waren -die Herren Bürger¬

meister -:Schmidt : und -Bürgervorsteher ^Stißer deputirt ,

von denen jener , die Glückwünsche in warmen Worten

aussprach .- Von vielen Seiten von nah und fern

wurden Geschenke - an Kränzen und Blumen »gesandt -

und auch ,die jüdische Gemeinde verfehlte nicht , durch

Beweise . der Liebe und Verehrung den . Tag -auszu¬

zeichnen , - indem die Herren -Michaelis ,- Leszinsky und

Oppenheimer im .Namen derselben einen , mit einer

passenden Inschrift versehenen silbernen Pocal der .-ver¬

ehrten Jubilarin überreichten . Der . einzige ,.Sohn -der

letzteren war der -bereits - vor neun Jahren verstorbene

Professor - Meyer - welcher an der ,'Universität -Tübingen

lange . Zeit >wirkte .-und durch seine -Schriften sich-, in der

lüerarischen ' Welt einen geachteten Namen !erworben hat .

AuchiNlMeppen fand sich bei - der - jüngsten ,Volks¬

zählung , daß : der älteste Bewohner der Stadt -ein Jude

sei , Namens David Hamburger , - welcher trn . Jahre

1772 geboren ist . , .

Jn G ö tting en hat .sich unlängst Dr . Alfred Stern -

Sohn des bekannten ' Professors Stern , , für das Fach

der Geschichte als , Privatdocent . habjlitirt . Derselbe

war früher :- am -Archiv : in Karlsruhe angestellt --und

hat - sich besonders durch seine Schrift , über die 12 Ar¬

tikel der schwäbischen -.Bauerschast literarisch bekannt

gemacht : :.'-v -'.' " v :-' '.

Aus Würtemberg , ui .-Märzr , (Privatmitth .) . Ein

Mißstand - wie : er schreiender nicht ,gedacht werden kann -

hat in - jünMer - Zeit/unter den - jüdischen Stadtgemein¬
den Würtembergs - dieMvomzumeistldetroffeN 'sflNd , - zu

Eommunicationen Veranlassung gegeben , : deren Resultat
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eine Petition der - betreffenden Kirchenvorsteherämter

an das Cultusministerium nm Abhilfe gewesen ist . Da

es zugleich eine Frage von - allgemeinem Interesse ist ,

so wollen wir w Kürze die Gründe referiren , welche

die erwähnten Stadtgemeinden , in erster Linie Heil¬

bronn , Stuttgart und Ulm , bestimmten , einen entschei¬

denden Schritt zu thun .

- Es bestehen in Würtemberg noch alte Steuererlasse

in Kraft > deren Inhalt etwa dahin geht : „Nur der

Israelit kann mit seinem vollen Vermögen zu den

Steuern herangezogen werden , der an dem Orte , wo

die israelische Gemeinde besteht ,' nicht nur wohnt ,

sondern auch bürgerlich ist ; fallen Wohnsitz - und Bür¬

gergemeinde nicht zusammen , so participiren beide je

zur Hälfte an der Steuerkraft des Gemeindeglieds ."

Wir fragen nun : Ist - es mit der Gerechtigkeit verein¬

bar , daß die israelitische Bürgergemeinde einen Is¬

raeliten besteuert , der nicht mehr in ihrer Mitte wohnt ,

oder noch nie in ihr seinen Wohnsitz genommen hat ,

und von ihren Institutionen weder einen Gebrauch

machen kann noch will ? Vielleicht früher , wo der

Bürgergemeinde noch die Armenversorgung zufiel ;

nachdem nun aber durch Gesetz vom 13 . Augusdl864

die israelitischen Kirchengemeinden aufgehört haben ,

politische Korporationen für zwangsweise Armenver¬

sorgung zu sein , nachdem ferner neuestens das Reichs¬

gesetz auch für - Würtemberg Geltung erlangt hat , kraft

dessen man sich durch den Aufenthalt an einem - Orte

auch den Unterstützungswohnsitz rechtlich erwirbt , so

hat damit jeglicher Verband nicht nur mit der Kirchen - ,

sondern auch mit der politischen Heimathgemeinde auf¬

gehört , und die bisherige Bürgergemeinde wird voll¬

kommen in eine Einwohnergemeinde umgewandelt .

Zum entschiedenen Unrecht aber führt die Fort -

existenz dieser abnormen 'Besteuerungsweise gegenüber

den israelitischen Kirchengemeindeni in den Städten des

Landes , deren Ausgaben der Zuzug von Domicilianten

in jeder Richtung außerordentlich vermehrt , während

er - die Steuerkraft nur weit unter diesem Verhältniß

verstärkt . Die bisher übliche nur die - Hälfte des Do -

miciliantenvermögens belastende Repartition des Dest -

cits wird gerade in den Städten deshalb als großes

Unrecht gefühlt , weil in den . größeren/ Stadtgemein¬

den die Zahl der Nichtbürger so. zugenommen hat/ daß

sie .die Zahl der activen Bürger ; in . jeder Beziehung

weit übersteigt , Und •:;dkseS ^ MßverWtrG >in "r-)Folge

der neuesten deutschen Gesetzgebung nuN lin uochHgrö -

ßerem Umfang ' zu Tage treten wird . ' So -besteht z. B :

die Gemeinde zu Heilbronn zur Zeit aus 61 Bürgern

und 71 Domicilianten , und demnach beträgt das Steuer¬

cataster der Bürger circa 3 ^ 3 mal mehr , als das der

Domicilianten ', ' obschon unter diesen viele reiche . Con -

tribuenten sich befinden . •

Die Hauptopposition gegen diese angestrebte Steuer¬

änderung geht natürlich von den Landgemeinden aus ,

in deren Mitte die vielen weggezogenen nun in Städten

wohnenden Israeliten noch bürgerlich ) find ; sie ' geben

vor , ohne dieses auswärttge Besteuerungsrecht nicht

existiren zu können . Will man aus Billigkeit diejenigen

Genreinden , welchen aus der unumgänglichen Verän¬

derung ein zu großer Ausfall erwächst , unterstützen , so

mögen der Staat , die Centtalcasse oder die Gesammt -

heit der Israeliten des Landes subsidiär eintreten ;

keineswegs aber kann die Last auf die Stadtgemeinden

allein abgeladen werden , in denen durch den Zuzug

einer halben Steuerkraft die . volle Ausgabe mehr als

entsprechend zunimmt . Mit Mitteln aber , die außer¬

halb ihres Rechtsgebiets liegen , ihr prekäres Leben

fristen , dürfen solche Corporationen ebensowenig wie

ein Privatmann ,' dessen Ausgaben seine Einnahmen

überschreiten . i ^ ^ ^

Ein ganz ungeeignetes Mittel , welches im Zusam¬

menhang mit dem Steuerwesen steht , ' um die Ueber -

bürdung der bürgerlichen Israeliten .zu beschönigen , ist

die Ausschließung der Domilicianten . vom activen und

passiven Wahlrecht zum .Kirchenvorsteheramt ; denn ,daß

hieraus wieder Jnconvenienzen hervorgehen , liegt auf

der Hand . ^ -=
Wollte sich aber z. B . eine GemeindeverwaltMg

in der Weise helfen , daß sie bei den Kosten für .Schule ,

Synagoge , Friedhof u . . s. w , durch . Einführung von

Schulgeld , Stuhl - und Gräbertaxen ^für -die Domiei -

lianten sich zu decken suchen würde/ - so . gäbe dies An¬

laß zu Unfrieden und Zwist innerhalb , der . Gemeinde .

Es bleibt also ) nichts anderes ;übxig , ;als ;auf ge¬

setzlichem Wege diese Angelegenheit/ -in der Weise zu

regeln , daß fortan jeder Israelit ausschließlich an . die

Kirchengemeinschast seines .Wohnorts alle kirchlichen

Steuern , wie solche kraft Herkommens bestehen ,., zu ent¬

richten hat und/andererseits/ auch /aller/Rechtes inup

innerhalb der .Mohnsitzgemeinde ,theilhastig ! sein ;soll .

In/diesem/Sinnen ist -denn auch ' die/PetitionM das

Ministerium abgefaßt , und , am 6 . v. M . -in AMenz

dem Mltusminister übergeben worden . , ,
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Bemerkenswerth ist , daß die Wünsche von Bürgern

und Domiälianten sich in dieser Frage entgegenkom¬

mend begegnen , indem sich diese bereit erklären gegen

Einräumung aller Gemeinderechte aus ihrem vollen

Vermögen in die Domicilgemeinde Steuern zu zahlen ,

wenn sie nur dagegen von der SLeuerpflicht zur Bür¬

gergemeinde befteit werden . würden . Die Stadtge -

meinden haben sich fast alle der Petition angeschlossen .

Stuttgart , 29 . Februar . (Privatw .) Der heutige

Staatsanzeiger für Würtemberg bringt einen Bericht

über den neu anzulegenden Centralfriedhof in Stutt¬

gart ; derselbe wird etwa 40 Morgen umfassen ; drei

Morgen davon werden auf den abgegränzten israeli¬

tischen „Friedhof " entfallen . — In Heilbronn

hat sich die S t a d t ca ss e bereit erklärt , als Beitrag

zu den Kosten des jüngst angelegten Gottesackers , der

eine Zierde der Stadt bildet , zu früher verwiüigten

300 Gulden weitere 1700 Gulden beizuschießen . —

Die Ulmer Gemeinde , deren Shnagogenbau ihrem

Abschluß entgegensieht , wird in derselben eine Orgel

aufstellen .

Breslau , 5 . April . Wie der Oberbürgermeister

Hobrecht in der Stadtverordnetenversammlung mit¬

theilte , hat der jetzige Unterrichtsminister vr . Falk ein

Rescript an das Provinzialschulcollegium gerichtet , durch

welches die Eröffnung der confessionslosen höheren

Lehranstalten , um welche der Streit mit dem Herrn

von Mühler so lange gewährt hat , in nahe Aussicht

gestellt worden ist. — Der Rabb . Dr . Joel arbeitet

jetzt für die neue Synagoge an einem Gebetbuche , das

an die Stelle des geigerschen zum Gebrauch kom¬

men soll .

Posen , im April . (Privatm .) Der 34 . Bericht

über die hiesige israelitische Waisenanstalt (Jahr 1871 ) '

zeigt den schönen Fortgang dieser Anstalt , welche ge¬

genwärtig 16 Zöglinge hat ; 2 sind außer dem Hause .

Welche Fürsorge in dieser Anstalt herrscht , mögen fol¬

gende zwei Sätze aus dem Berichte bezeugen :

„Neben Herrichtung eines neuen ' Stockwerks , Her¬
stellung eines geräumigen Betlocals , eines Kranken¬
zimmers , einer Badestube , wie der erforderlichen Woh¬
nungen für das angestellte Anstaltspersonal , haben auch
die älteren Räumlichkeiten eine durchgreifende Repa¬
ratur und vielfache Verbesserungen in ihren Einrich¬

tungen erfahren , und es ist das Haus mit Wasser¬
leitung versehen worden .

' „Diese letztere giebt ' namentlich den Zöglingen

leichter die Mittel an die Hand , sich sauber und rein

zu halten . Ebenso wird die Einrichtung der Bade¬

stube für kalte und warme Bäder wie für Douchebäder

zur Gesundheitspflege der Knaben wesentlich beitragen ,

während das neu hergesteüte Krankenzimmer dem längst

empfundenen Bedürfnisse Rechnung trägt , eintretenden

Falles erkrankten Zöglingen ohne Unterbringung in

eine besondere Krankenanstalt , isolirt von den anderen

Zöglingen im Waisenhause die nöthige Heilpflege an¬

gedeihen zu lassen ."

Die Einnahmen betrugen 1893 Thlr . , die Aus¬

gaben 7051 , in welchen beiden Rubriken jedoch 4268

Thlr . befaßt sind , welche für den Erweiterungsbau des

Waisenhauses - verausgabt und aus dem Erhaltungs¬

fonds genommen wurden , so daß zu letzterem dafür

der Ueberschußvon 1142 Thlrn . übergeführt worden ist .

Der Bericht wird sicherlich die Zahl derer vermehren ,

welche die Gaben ihres Wohlthätigkeitssinnes dem

Waisenhause zuführen .

Samoezyn , im März . (Privatm .) Am 24 . d.

M . feierte der Lehrer Spiewkowsky sein 25 -jähriges

Amtsjubiläum . Nachdem ihm eine Deputation von

ehemaligen Schülern eine werthvolle Ehrengabe über¬

reicht hatte , erschienen die Mitglieder des Schul - und

des Corporationsvorstandes , um dem Jubilar , der

volle 25 Jahre mit Liebe und Eifer an der hiesigen

Schule gewirkt hat , ihre Glückwünsche darzubringen .

Abends fand ein ' glänzendes 'ZFestmahl statt , an

welchem sich außer fast sämmtlichen Gemeindemitglie¬

dern auch der Schulinspector , der Bürgermeister und

sämmtliche Lehrer der Stadt betheiligten , wobei es an

sinnigen und heiteren Toasten nicht fehlte . Das große

Fest verlief auf das würdigste und wird allen Teil¬

nehmern unvergeßlich bleiben .

Möge es Herrn Spiewkowski vergönnt sein , noch

viele Jahre ebenso segensreich zu wirken , wie er eS

bisher gethan .

Ehre und Anerkennung sei aber auch den Ver¬
tretern der Schule und Gemeinde , die es verstanden
haben , mit der Auszeichnung ihres Lehrers sich selbst
zu ehren .
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Aus dem Nadenschen ,25 . März . (Privatmitth .)
In der 31 . Sitzung der zweiten badischen , Kammer '
wurde Mer . einI - Bitte der israelitischen Gemeinde !
Gelingen perhapdelt bezüglich der Reform . des in der '
Volksschule obligatorisch eingeführten . Lesebuchs , resp . ,
der Entfernung der specifisch-christlichen Anschauungen
aus demselben . Während der Debatte erklärt Staats -
Minister Jollh , es habe kein Cowpromiß stattgefunden ,
es habe vielmehr der von der Regierung den Ober¬
kirchenbehörden vorgelegte Entwurf des Lesebuchs '
die Zustimmung derselben erhalten .

Unser Oberrath Altmann hat also entweder im
Namen der badischen Judenheit etwas unterschrieben ,
was er vorher nicht mit Aufmerksamkeit gelesen hatte , *
oder er hat folgende Stellen des ..Lesebuchs mit dem
orthodoxen Judenthum zu vereinbaren gewußt , . eine -
Kunst , die nicht leicht noch jemand außer ihm ver¬
steht :

Seite 4 . Wer ein und aus geht durch die Thür ,
Der soll bedenken für und für .
Daß unserHeiland Jesus ' Christ
Die rechte Thür zum Himmel ist . ,

Seite 33 . Gottes Sohn , o wie lacht u . s. w .
Seite 171 . O war ' ich bei Dir , Herr Jesus Christ ,

Wo keine Nacht , kein Trübsal ist .
Anhang Seite 30 . Christus hat die Menschheit erlöset .

Obschon nun die Kammer auf einfachen Uebergang
zur Tagesordnung beschloß, können wir uns doch aus
das Wort des Staatsministers Jollh verlassen , welcher
den Commissionsantrag dahin acceptirte , daß bei fer¬
neren Auflagen des betreffenden Lesebuchs die bean¬
standeten Stellen entfernt werden sollen .

Heidelberg , 24 . März . (Privatm .) Das rabbi -binische 5Interregnum in unserer Gemeinde , welches
✓ ungefähr zwei Jahre gedauert hat , ist nunmehr glücklich

beendet , und zwar ist unsere Wahl eine recht vorteil¬
hafte zu nennen . Herr Dr . Sontheimer , welcher eine ;
rühmliche neunjährige Vergangenheit hinter sich hat ,
wo er als Rabbiner in Gailingen wirkte - und nur )
mit größtem Bedauern entlassen wurde , hat gestern '
am Sabbath - nsT rws hier seine Antrittsrede ge¬
halten , welche mit größtem Beifalls ausgenommen
tvurde . . ,r :v \

Schwerin (Mecklenburg ), 27 . März . Der
schreibt man : „Die Industriellen fangen an , unfern )

Rittergutsbesitzern ihreGüter abzukaufen . Mn berliner
Eonsortium hat kürzlich Mei Mtergüter nN - dG Nähe

,von Rostock zum Preise von 036 ,060 ' ThlvffrxaÄgskanft ,
MM daselbst die erste Zuckerfabrik M .MMe « SvrgrM
errichten . Aehnliche Ankäufe stehen in Aussicht . Ein
anderes großes Rittergut ist von einem Juden ange¬
kauft , was -früher ,verboten war , durch Reichsgesetz aber
gestattet ist .

. Aus Mecklenburg gehen uns actenmäßig
belegte Mittheilungen zu, welche übereinstimmend Nach¬
weisen , , daß .das deutsche Reichsgesetz die Parität der
Confessionen betreffend besonders seinem Geiste
nach ini mecklenburgischen Boden noch nicht Wurzel
gefaßt hat . Von allgemeinerem Interesse . ist u . a .
nachstehender Fall . Die Schützengilde zu Wz bei
Plan hatte sich vor mehreren Jahren aus den Mitteln
der Vereinscasse einen Leichenwagen angeschafft und
auf demselben in getreuer Kameradschaft ihre verstor¬
benen Mitglieder , ■ ohne Unterschied der Confession ,
den letzten Weg gefahren . Die Schützengilde entklei¬
dete nur den Leichenwagen seiner christlichen Embleme ,
wenn ein Kamerad jüdischer Confession beerdigt wurde .
Bürgermeister und besonders die pietistisch evangelische
Geistlichkeit sahen dieser Brüderlichkeit im Tode schon
lange zwar stillschweigend , aber mit scheelen Augen zu ,
bis sich plötzlich der Präpositus Dabelstein eines
vergilbten Erlasses des mecklenburgischen Oberkirchen¬
raths erinnerte , wonach die Geistlichkeit bei all denje¬
nigen Leichenbegängnissen , wo ein auch von Juden
benutzter Leichenwagen zur Anwendung kommt , ihre
Mitwirkung versagen kann . Als nun kurz darauf
das Mitglied der Schützengilde , Herr Rentier Jakob
Arons , stirbt , droht der erwähnte Propst Dabelstein
mit einem Strike der gesummten Geistlichkeit , wenn
die Schützengilde ihr -verstorbenes : jüdisches Mitglied
auf dem eigenen Leichenwagen zur ewigen Ruhe be¬
stattete . Der Bürgermeister Simonis intervenirt zu
Gunsten der pietistischen t Geistlichkeit , er versteht es ,
die Gildemeister so zu bearbeiten , daß sie schließlich
ihre Toleranz an den Nagel hängen und die - Leiche
auf . einem andern Wagen beerdigt werden muß . —
Eine von dem bekannten Advokaten Herrn Pr . Markus
zu Schwerin für den Sohn des Verstorbenen , Herrn

(Kaufmann Albert Arons - an das großherzoglich meck¬
lenburgische - Ministerium des Innern gerichtete Be¬
schwerde bleibt , wie yorauszusehen war , erfolglos , das



Ministerium will -die Angelegenheit lieber >>,auf - sich

beruhen lassen " - -esu -hat >'kein iWort ^ dev Eütvüstüng

ühev die Kränkung/i welche der -Familie Arons wider -'

fahren , kein Wort der - Mißbilligung gegen die Herren

Simonis und Dabelstein , welche das zü Lübz Jahre

läng bestandene gute Einvernehmen zwischen Christen

und Juden . ; zerstört haben . Die Angelegenheit soll

nunmehr auf dem Wege der Petition an den deutschen

Bundesrath und an den Reichstag gelangen . -

Königsberg , 3 - April . Heute Vormittag um 11
Uhr fand . unter äußerst zahlreicher Betheiligung der

hiesigen .Einwohnerschaft aus allen Ständen und Be¬

kenntnissen das feierliche Leichenbegängniß des Abgeord¬

neten Dr . med . R . Kosch statt . Nach vollendetem

Trauergottesdienst in der Hauptshnagoge , wo eine

Psalmodie unter Mgelbegl îtung ertönte und der Rab¬
biner Dr . I . Bamberger die Gedächtnißrede hielt ,

setzte sich vom ' Trauerhause auf dem Paradeplatze aus

ein ' langer unabsehbarer Leichenzug in Bewegung ,

welcher , aus Mitgliedern des Magistrats , der Stadt¬

verordnetenversammlung , der Universitätsfacultäten ,

der Kaufmannschaft und - der hiesigen israelitischen

Gemeinde , wie aus vielen Collegen und Freunden des

Verstorbenen bestehend , das Ehrengeleit hinter dem

Sarge bildete , an das sich eine Reihe von etwa 30

Equipagen angeschlossen hatte . Auf dem jüdischen

Friedhofe angelangt , woselbst sich Tausende von Men¬

schen eingefunden hatten , wurde die . -Leiche unter den

üblichen religiösen Feierlichkeiten zur Erde bestattet .

Außer der kurzen Einsegnungsrede des Gemeindegeist¬

lichen sprach noch am Grabe der christliche Abgeord¬

nete Dr . Bend er -Katharinenhof , während der Königs¬

berger Sängerverein zwei erhebende Lieder anstimmte .

Rufen wir dem verewigten Menschenfreunde auch von

dieser Stelle aus zu ,: Itequiesvag in pace ! (K. H . Z .)

Oesterreichisch - ungarische Monarchie .

Preßburg , 19 , März , In Folge des Verfahrens ,

des alten , eigentlich schon seit einem Jahre illegitimen

Vorstandes bei der octrohirten Rabbinerwahl des -

jungen Sofer hat sich, wie wir bereits gemeldet , eine

ziemliche Anzahl angesehener Gemeindemitglieder als

Gemeinde ;, constituirt , r , Diese , „israelitische . Religions¬

gemeinde Preßburg '^ beläuft sich gegenwärtig schon auf

112 Mitglieder uüd hat am IV ^ d/ ihre -Repräsentanz

>und nuNMhr auch - ' Wn -' Vorstand - -gewählt --i Eine

Correspondenz der „Ung . jüd . W ." besagt : „ Ich theile

^Ihnen mit , daß unsere neuconstituirte Gemeinde auf

inbirectc Steuern , also auch auf die Gabella ver¬

nichtet , dafür , aber , eine Classensteuer in 4 Classen ein -

-geführt hat , deren niedrigste jährlich 10 fl . zahlt . Es

steht jedem Mitgliede frei , sich in eine dieser Classen

einzutragen ; durch seine Unterschrift verpflichtet sich

jeder vorläufig für 3 Jahre . Die derartig gezeichne¬

ten Beiträge machen eine so bedeutende Summe aus ,

-daß die Erhaltungskosten der Gemeinde reichlich ge¬

deckt sind . Außerdem wird für Gründung eines Ge -

meindefon 'ds ^ reichlich gespendet . Gelegentlich der in

Meinem vorigen Berichte erwähnten Wahlen eröffnete

;Herr Bunz .l , der sich nebenbei noch zu einer jährlichen

-Classensteuer von 200 fl . verpflichtet hat , mit einer

Spende , von , 300 fl . den Reigen , die anderen folgten ,

-so daß noch während .derWahl der Gemeindefonds

bereits die Höhe von 2300 . fl . erreicht hat . Ueber die

Beamten und Functionäre , welche die . Gemeinde an -

!zustellen gedenkt , ist zur Stunde noch nichts endgiltig

^festgesetzt. . . ^

Przemysl (Galizien ), 3 . April . (Privatmittheil .)

- Hier ist die Probenummer eines neuen jüdischen Blattes

: unter dem Titel „Die neue jüdische Presse " ausgegeben

Morden . Sie ist in reinem deutsch , aber in hebräischen
s Quadratlettern abgefaßt , und vorzugsweise den Tages -

? ereignissen gewidmet . In dem Leitartikel wird zuerst die

: Trauer über den Untergang des polnischen Reiches

l ausgesprochen , dessen Wiedethetstellung jetzt auch durch
die Franzosen undenkbar sei ; für die polnische Natio¬

nalität fei eine freie Entwickelung NM in Oestreich

Möglich ; die bekannten polnischen Resolutionen aber

! seien nur von der Herrschsucht und dem Eigennutz

, einer Anzahl polnischer Wortführer erflossen , und b'e-

- zweckten nichts , >als die übrige Bevölkerung , Ruthe -

i nen , Juden und Deutsche , zu unterdrücken , /während
' doch von den fünf Millionen der galizifchen Bevöl¬

kerung nur anderthalb ' Millionen Polen seien , und

- das polnische Landvolk selbst nichts von der Oberherr -

. schaft der polnischen Aristokratie wissen wolle . Dieses

politische Programm des neuen Blattes ist sehr klar

und ' einfach geschrieben . Dem Blatte ist auch ein

, „ Literaturblatt " in - hebräischer Sprache betzegebeN ,-
l welches Gedichte , Abhandlungen Und -Briefe über .
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verschiedenartige Gegenstände enthält .UEs i ist diesem
neuen Unternehmen , der beste Erfolg zu wünschen . '

Frankreich .

. Paris , 28 . März . Bei Eröffnung der heutigen
Sitzung kündigte der Präsident den Tod des Herrn
Leopold Javal , Deputaten der Ionne , an . Javal war
ein hervorragendes Mitglied der jüdischen Gemeinde
zu Paris und gehörte seit einer langen Reihe von
Jahren dem gesetzgebenden Körper und der jetzigen
französischen Nationalversammlung an , und zwar der
Linken ; denn er stand unter dem bonapartistischem
Regime auf Seiten der entschiedenen Opposition . Er
war auch Mitglied des Centralconsistoriums und einer
der Vicepräsidenten der Alliance isra 61ite universelle .

Paris , 31 . März . (Privatmitth .) Ein hiesiger
Deutscher hat in der Rue de la boulle rouge Nr . 1
eine kleine , aber höchst angenehme und geschmackvoll
verzierte Synagoge eingerichtet/ in welcher Morgens
und Abends Gottesdienst stattfindet , und die für
deutsche Israeliten , die hierher kommen , zur Uebung
ihrer religiösen Andacht sehr geeignet ist . Gern be¬
merke ich, daß , obschon der Stifter ein wahrer Deutscher
ist , recht viele Franzosen , auch Rabbiner , diese kleine
Synagoge besuchen . Mag sie ein Mittelpunct werden ,
wo die nationalen Eifersüchteleien im jüdischen Be¬
wußtsein schwinden .

Italien .
Aus Piemont , im März . (Privatmitth .) ist

leider eine Thatsache , die nicht verschwiegen werden
kann , noch soll , daß die von ihrem schweren politischen
Joche befreiten Israeliten Italiens in religiöser Be¬
ziehung eine Lauheit , ja eine stumpfe Gleichgültig¬
keit ' erweisen , die auf ihren innern Charakter keinen
rühmenswerthen Schluß ziehen läßt . Es ist in d .
Bl . hinlänglich das Aufhören des Rabbinerseminars
in Padua besprochen worden , für welches , sobald der
staatliche Zwang aufhörte , nicht blos in den lombardisch¬
venezianischen , sondern in sämmtlichen Gemeinden
Italiens die Mittel des -Unterhalts nicht mehr gefun¬
den wurden . Ebenso ist von dem Ênde der Talmud¬
thora in - Rom die Rede gewesen , die jetzt aus Mangel

an Mitteln leer steht . Hierzu kommt ein in piemon -
tesischen Blättern und nun auch im Educatore Jsraeli -
tico berichteter Vorgang . Ihr - Correspondent . aus
Oberitalien sprach schon ' von dem im Bau begriffenen
ausgezeichneten Tempel zu Turin , der ebenso durch
Kunst wie Pracht merkwürdig werden sollte . Noch ist
der Bau nicht vollendet , und die Gemeinde der ehe¬
maligen Hauptstadt Italiens , die sich in der jüngsten
Zeit eher vermindert als vermehrt hat , kann die Mittel
nicht aufbringen , die zur Vollendung des Baues er¬
fordert werden . Jetzt soll nlln der Gemeindevorstand
bei dem — Erzbischof Schritte gethan haben , das
ganze Gebäude diesem zu verkaufen ! Es ist dies ge¬
wiß in den Annalen des Judenthums unerhört . *)

Persien .
Bonn , 7. April . (Privatmitth .) . Der Secretär

des Comits ' s für die nothleidenden Juden in Persien ,
Herr Lewis Emanuel , hat uns die folgende Zu¬
schrift zukommen Wen .

London , 4 . April 1872 .
Herrn Dr . Philippson ,

Redacteur der Allg . Zeitung d. Judenthums , Bonn .

Ich bin eben damit beschäftigt einen Bericht über
die Verwendung der eingelaufenen Gaben abzufassen ,
und kann Ihnen daher heute die gewünschten Mit¬
theilungen machen .

Im ganzen erhielt unser Comits ungefähr 13 ,600
Pfd . Sterling , wovon 10 ,850 Pfd . Sterling nach Per¬
sien zur Vertheilung gesandt wurden und sich also der
jetzt bestehende Saldo auf 2750 Pfd . Sterling beläuft .

* ) Die Arch . isr . klagen ebenso , daß die projectir -
ten neuen Synagogen in Paris gar nicht vorwärts
kommen wollen , und die Beiträge für den Theil der
Kosten , welchen die jüdische Gemeinde selbst zu tragen
hat , nicht fließen . Wir glauben nicht , nationaler Ueber -
schätzung beschuldigt werden zu können , wenn wir hier¬
bei auf die deutschen Gemeinden Hinweisen , die, obschon
sie alle Kosten des Cultus - und Gemeindewesens selbst
tragen müssen , in großen und kleinen Städten die
würdigsten Synagogen erbauen . So ersteht jetzt in
Breslau ein Prachttempel ; jüngst wurde der dritte
Theil der Sitze in demselben verkauft , und dieser trug
schon über 200 ,000 Thaler ein , mit welcher Summe
die Kosten des ganzen Baues fast gedeckt sind .

Die Red actio n .
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Die Rimessen wurden an den englischen Gesandten in

Teheran , Herrn Charles Alison , durch Sir Moses

Montefiore gesandt , und zwar mit dem ausdrücklichen

Ersuchen weder rückständige Abgaben damit 'zu zahlen

noch den Armen baares Geld zu geben , sondern le¬

diglich durch die Rabbiner in den betreffenden Städten

Nahrungsmittel zu vertheilen . Für die Flüchtlinge in

Bagdad wurden 300 Pfd . Sterling gesandt ,

Pfd . Sterl . 1783 . 6 . 8 . für Teheran und Umgegend

Pfd . Sterl . 1483 . 6 . 8 . für Shiraz und Umgegend ,

Pfd . Sterl . 933 . 6 . 8 . für Buchire und Umgegend ,

Pfd . Sterl . 1083 . 6 . 8 . für Jspahcm und Umgegend ,

Pfd . Sterl . 933 . 6 . 8 . für Hamadatt und Umgegend ,

Pfd . Sterl . 933 . 6 . 8 . für Oroomiah u . Umgegend ,

Pfd . Sterl . 850 . für Galpadgan und -Umgegend ,

Pfd . Sterl . 850 . für Uezd und Umgegend ,

Pfd . Sterl . 850 . für Cashan und Umgegend ,

Pfd . Sterl . 850 . für Demavend und Umgegend .

Pfd .- Sterl . 10 , 850 . "

Die „V . Z ." bringt Folgendes : „Die Hungers -

noth in Persien dauert nicht nur fort , sondern

nimmt immer grausigere Dimensionen an . . Von der

in ihrem Gefolge nothwendig auftretenden Verwilde¬

rung giebt eine uns zur Benutzung mitgetheilte Mel¬

dung des Vertreters der indisch -europäischen Telegra¬

phenlinie in Persien Zeugniß , welche besagt :

Heute (das Datum ist nicht angegeben ) wurden in

Kendjon (zwischen Tauris und Teheran ) 12 Mann

ergriffen , die einen Menschen verzehrten . Sie haben

gestanden , schon acht Menschen gegessen zu haben .

Der Berichterstatter knüpft an diese Nachricht den

Antrag an das Directorium der genannten Telegra -

phengesellschaft in London , in jener Gegend Brod an

die Hungernden zu vertheilen . Auch aus anderen

Theilen Persiens sind haarsträubende Nachrichten über

die herrschende Noch eingelaufen . In England wird

bereits seit einem halben Jahre zu einem persischen

Hungersnöthfonds gesammelt und es sind viele tau¬

send Pfd . Sterl . durch Vermittlung jener Telegraphen -

gesellschaft vertheilt worden . Auch unsere jüdischen

Mitbürger sammeln bekanntlich für ihre hungernden

Glaubensgenossen in Persien . Sollte es nicht an der

Zeit sein , daß jetzt hier in größerem und allgemeine¬

rem Umfange , etwas geschähe ? Vielleicht zieht die

Publicirung obiger Thatsache den Anlaß und Anstoß

dazu . ; -

Donausürstenthümer .
Bukarest , 21 . März . Aus Ruwänisch -Bessarabien

langen massenweise Deputationen und Petitionen um

Vertreibung der Juden aus jenen Landestheilen an .

Die Presse unterstützt diese Agitation ; die Regierung

verhält sich reservirt . (D . Z . )

Bukarest , 22 . März . Der griechische Viceconsul

Epaminondas Mauromwatts hat unter dem 27 . Fe¬

bruar an die „Rum . Post " ein Schreiben erlassen , in

welchem er jedwede Betheiligung irgend eines Mit¬

gliedes der ĝriechischen Colonie in Ismail an den

Mißhandlungen der Juden in Abrede stellt , sondern

den Abscheu derselben gegen solche inhumane Hand¬

lung zum Ausdruck bringt . Nach der „Rum . Post "

ist gleiches aus der Mitte der dortigen jüdischen Ge¬

meinde gemeldet worden . Wir wollen hiervon Act

nehmen . Bekanntlich wurde anfangs behauptet , daß

nur die russischen und griechischen Einwohner an der

Judenhetze betheiligt gewesen seien , die rumänische sich

aber still verhalten hätte ; jetzt ergiebt sich das gerade

Gegentheil .

— . Während die jüngsten Nachrichten , wenigstens nach

der „Rum . Post " vom 22 . d . — Telegramme anderer

Blätter besagen nicht dasselbe — aus Ismail u . s. w.

beruhigend lauten und die Regierung die compromit -

tirten Beamten durch andere ersetzt hat , erfahren wir

mit Entrüstung einen neuen Willküract , dessen sich ge¬

wisse Gerichtsbeamte von Fokschan schuldig gemacht

haben . Bekanntlich waren es die nachmals ausdrück¬

lich wieder zurückgenommenen Aussagen des Diebes

Silber , auf welche hin der Rabbiner und der Vor¬

steher in Ismail verhaftet wurden . Nach dreiwöchent¬

licher Untersuchung sprach der Untersuchungsrichter sie

von jeder Schuld frei , und der aus Bukarest hinge¬

sandte Generalstaatsanwalt Borsch , der die Untersu¬

chung noch einmal sorgfältig prüfte , bestätigte dieses

Urtheil . Trotzdem , und obschon sich durchaus keine

neuen Jndicien ergeben haben , ist von den fokschaner

Gerichtsbeamten eine abermalige Verhaftung dieser

schuldlosen Personen anbefohlen worden . Man er¬

wartet , daß die Regierung eine solche offenbare Ver¬

höhnung der Rechtspflege nicht gestatten wird . — Für

die Unglücklichen in Ismail , Cahul und Vulkow be¬

trägt die Sammlung in Bukarest .bereits 7438 Francs .



Die Israeliten P̂WGalatz . ?haben >^ 000 Francs und
15 Kisten mit Wäsche und Belleidungsgegenständen
zur Abhilfe. der ! Noch -gesandt . , ' r

füll , 'iT -i.il.ri , .. 1,■ , 7 , ‘ !

fK it 1j e i g e n.
Ankündigung . f

Die Hochschule für die Wissenschaft des Judenthums
Hierselbst- wird am 6:- MEo . eröffnet werden . . "j

, Das untenstehende :Lectionsverzeichnißweist die Bor¬
lesungen nach , welche im bevorstehenden Sommersemester ,
dessen" Dauer bis zum 15 . August o. festgesteüt ist, ge¬
halten werden sollen . Ein vollständiger :Lehrplan der
Hochschule, welcher die gesarnmte >Wissenschaft des Juden --
thums in einem Cyklus von -etwa sechs Semestern um¬
fassen wird , soll im Laufe des nächsten Semesters ver¬
öffentlicht werden . . .

' Unsere Hochschule , obgleich ' ’ selbstständig verwaltet ,
schließt sich geistig der ' hiesigen Universität ' an . ' Sowohl
von dem allgemeinen Standpunct ) welcher Mi Wissen --*
schast als Selbstzweck und alle Zweige derselben als >.eine .
Estlheit -chetrachtet , ;aid ,Mau ($ in ,Pezug auftdas praktische -
Bedürfnisi derer , welche sich. dem , Rabbinats - und Pre -
dlgtamte widmen ,' 1soll unsere Lehranstalt lediglich eine
Ergänzung der !-Universitätsstudien darbieten ! Als Zu¬
hörer für die Vorlesungen sind daher in erster Reihe
die rite immatriculirten Studirenden der hiesigen Uni¬
versität und rwar ,ohne Unterschied der Facultät —
in ÄusjiH ,gexio)nmen . Äusnahmsweise können ; auch
Personeil , ivllch^ die wissenschaftliche Vorbildung für die
UniversitätMcht erlangt haben , zugelaffen werden !

Alle Vorlesungen - an der Hochschule sind unentgeltlich .
Die Anmeldung zu den Vorlesungen geschieht bei dem
zeitigen Vorsitzenden des , Lehrerkollegiums , Herrn Prof ,
vr ! Steinthal (In den Zelten Nr . 19 , wochentäglich
von 4 — 5 Uhr , vom 1. Mai ab im Locale der Hoch¬
schule, Spandaüerbrücke Nr : 8 vön 5 bis 6 Uhr ).

' - Berlin , im April 1872 . ~
Das Curatorium der Hochschule für die Wissenschaft

; . . V des Judenchums . ? . <
Lazarus .

Verzeichn ißder ifti Sommersemester 1872 zu haltenden Vorlesungen .
Herr vr . Cassel wird Geschichte der Juden nach der Rück¬

kehr aus dem babylonischenExil Montags und
Donnerstags von 4— 5 - Uhr und Freitags' von
5— 6 Uhr Vorträgen .

Derselbe wird -über das - Aramäisches in der jüb ; Lite-
....ratur Montags .und Donnerstagsvon 3 — 4

Ühr und Freitags von 4— 5 Uhr sprechen,
Herr vr . Geiger wird eine Einleitung in das Studium

der Wissenschaftdes JüdeNthums einmal wö-
1. . chentlich Mittwpchs vow5 ^ 6uUhr vortragen .'

Derselbe :wird ^den ,ersten Theil der Einleitung in die .
?, d̂iblischMSchMssfl̂dremtaLDLchmtlichDieystqgS? .

, von 5 — 6, Freitags von 12 — 1 Uhr und m -
? ' nner? dritten noch zu vereinbarenden Btünbe '

lesen . ' ' ■ :: * : ; r ; ':'
Derselbe ist bereit auf etwa geäußerten Wunsch auch

; ; 1 noch über anderweitigein den Kreis der Wissen -
: schaft . des Judenthums gehörige Disciplinen in

! zwei wöchentlichen Stunden zu lesen .
Herr vr . Lewy wird , das talmudische Gebiet in zwölf

. ! .! wöchentlichen Stunden nach Theorie und Praxis
behandeln , und zwar Mischna in ,zwei Stunden ,
Gemara cürsorisch in zwei, ftatürisch in sechs

, Stunden , endlich Decisoren (ll'ore dea) in zwei
Stunden lesen . Die Zeit bleibt näherer Be¬
stimmung Vorbehalten . -

-Herr Prof . vr . Steinthrl wird Pas DeuLeronomium
Montags , , Dienstags , und Donnerstags von

, 6— 7 Uhr erklären . ? ! .
• Zum 1, -October 1872 ist in unserer -Gemeinde die
:Stelle eines Schächters , Vorbeters und p "n vacant ; der
jährliche Gehalt beträgt 130 Thlr . Fixum bei freier

' Wohnungund Nebeneinkünftenvon mindestens 12OTHlrn .
Hierauf Reflectirende wollen sich bei Unterzeichnetem Vor¬
stand mit Abschristüberreichung ihrer Atteste bis Ende
Juni c, melden .

Kosten , den 9 . April 1872 .
Der CprporaLions -Vorstand . - ;

Bekamrtmachung .Bei der . hiesigen jüdischen Gemeinde ist die Stelle
eines

h rmpr
mit einem jährlichen Einkommen von 500 Thlrn . nebst
freier Wohnung vacant und sofort zu besetzen.

Bewerber dieser - Stelle haben sich unter Einreichung
ihrer quäl . Atteste bei dem Unterzeichneten Vorstande

ischriftlich zu melden . Kosten werden nicht erstattet .
GostyN , den 4. April 1872 . -

, . Der Corporations -Vorstand : Moser .

Lehrev -Vaeanz !
. In unserer dreiclassigen -Elementarschule wird sogleich

!ein Lehrer gesucht. Gehalt 250 Thlr . . nebst Nebenein¬
künften . Besonders Befähigten wird der Gehalt erhöht .
Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse
bei uns melden .

Briefen W !Pr .> den 1.- April 1872 .
Der Synagogen -Vorstand .
Vaeante LvlMrsteM .Wir suchen zum baldigen Eintritt . einen --qualificirten

\ Lehrer und . Cantor . Die Schule ist . eine , öffentliche.Gehalt 275 Thaler . .
Berleburg (Westphälen ), . d. 10 . April 1872 .

^ ' - ' D 'er Vdrstä -nd :
F . Beifus jun .



Die Stelle eines Lehrers , Vorbeters -und Schächters '

in der Unterzeichneten Gemeinde wird ' zum 1. October

,d. I . vacant . Mit derStelle sind verbunden ,, neben freier

Wohnung und Heizung , 225 Thlr . fester Gehalt xro

anno und circa 100 Thlr . Revenüen . Bewerber wollen '

sich bei dem Unterzeichneten Vorstände baldigst melden .

Unverheiratheten Bewerbernw .ird der Vorzug gegeben .

Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde zu DemmLn .
M . Simonis :

Offene Cantor -Stelle .

Wir beabsichtigen für die hiesige Gemeinde spätestens

auf den 1. August d. I . einen Cantor und Vorbeter

anzustellen , welcher neben den sonst hierzu erforderlichen

Eigenschaften und Kenntnissen eine schöne ausgiebige

Singstimme und tüchtige musikalische Bildung besitzt, so

daß er die Einübung des Synagogenchors übernehmen

und unter Orgelbegleitung ^vorLeten .kann . Die Anstel¬

lung soll zwar zunächst provisorisch geschehen, wird aber

bei gegenseitiger Zufriedenheit in : Bälde eine -definitive

werden . Als Gehalt ist neben freier Wohnung je nach

Alter und sonstigen Verhältnissen des Anzustellenden

4 bis 600 fl. jährlich vorgesehen . Die Bewerber wollen

sich bis zum 1. Mai d. I . bei Unterzeichneter Stelle

schriftlich melden und ihre Zeugnisse beilegen .

Ulm , den 3. April 1872 .

(St . 2227 )._ Israel . Kirchenvorsteheramt . ;

In unserer Gemeinde wird zum 1. October a . c . ‘

ein musikalisch gebildeter
Cantor und zwerter JkelLgionslehrer

gesucht. Derselbe muß und befähigt sein einen Chor

zu leiten und die Schechita vertretungsweise auszuüben .

Fester Gehalt 600 Thlr . und freie Woh¬

nung . '
Geeignete Bewerber wollen sich unter Einreichung '

ihrer Zeugnisse bis 1. Juni e. an den Unterzeichneten '

Vorstand wenden .
Stolp i/Pom . , im April 1872 .

Der Borstand der Synagogen - Gemeinde .
E Heyinan « . . /

Pie hiesige gut dotirte Lehrerstelle wird zum 1^Mai a . c.

vacant : Qualificirte Bewerber wollen sich unter Ein¬

reichung ihrer Zeugnisse an Unterzeichneten wenden .

Pr . Oldendorf , d. i . April 1872 .

_ _ , : : Wilhelm Cahen .

Sofort findet ein unverheirateter Borbeter und

Schächter bei 150 Thlrn . Geh ., Schächtergebühren , freier :

Wohnung , Mittag - u . Abendtisch , Engagement .

Goldberg i/Mcklbg . Gemeinde - Vorstand .
Bernhard .

Die zweite Lehrerstelle an der hiesigen jüdischen

Schule mit einem Gehalte von 241 Thlrn . , ist vacant . ;

Qualificirte Bewerber wollen sich sofort melden .

Birnbaum , d. 8. April 1872 . .

Der israelitische Schulvorstand . I

Co n c u r s .

In der isr . Cultus - Gemeinde Linz (Landeshaupt¬

stadt O b er ö st r e i ch) . ist , di ? Stelle eines Rabbiners

und Predigers mit dem fixen Jahresgehalte von 1000

Gulden zu . besetzen- ,
Bewerber wollen .ihre Gesuche, versehen mit den für ' s

Rabbiuat erforderlichen Zeugnissen , betreffs talmudischer

Studien , nebst dem Nachweise zurückgelegter . Gymnastal -

und ordentlicher philosophischer Studien , bis zürn 15 .

Juni d . I . an den Unterzeichneten Vorstand portofrei

einsenden . " ' ^
Probepredigten haben sich diejenigen zu unterziehen ,

die' hierzu aufgefordet werden , doch werden Reisespesen

nur demjenigen vergütet , auf den die Wahl fällt . ,

, LiNZ. -im April 1872 . -
Der Vorstand der isr . Cultus -Gemeinde .

in Lim und Urfahr .
M . Gans . m . :. x .

Vorsteher .

In der hiesigen Ĝemeinde sind sofort zu besetzen: die

Stelle eines Predigers . (p 'fa), der gleichzeitig den Reli¬
gionsunterricht ' zu versehen hat , ferner

die Stelle eines Cantors u . Schächters . ^ Die Stelle

des Predigers ist außer freier Wohnung : und Nebe'nein -

kommen mit 360 Thlrn . festem Gehalt dotirt , gewährt aber

bedeutende Nebeneintünste , wenn Bewerber im Stande ist,

Schüler -für - die Mittlern Gymnasialclassen vorzubereitey .

Die Stelle des Cantors u . Schächters ist außer freier

Wohnung und Nebeneinkommen mit 150 bis 200 Thlrn .,

je nach Fähigkeit des Bewerbers , dotirt . Qualificirte

Bewerber , welch^ streng religiös sind , , wollen sich bald

persönlich an den Unterzeichneten melden . Reisekosten

werden nicht erstattet . ^ /

Kobylin , im März 1872 . Der Corporations -Vorst .
S . Kallmann .

Für die hiesige jüdische Elementarschule wird vom

1. Mai a . c;. ein geprüfter Lehrer , der auch byn

sein muß , gesucht. - - .

Wünschenswerth , aber nicht Bedingung , wäre es , wenn

derselbe auch 0 ^ 12 ■»» •», .mna ‘-P&

wäre . Gehalt 300 bis 350 Thlr . Meldungen nimmt

der Unterzeichnete Vorstand entgegen . \

Sohrau O/Schl ., im März 1872 .
S . Hamburger .

Baettnz .
' In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines examinirten

Lehrers u . Cantors , welcher einen Chor leiten kann , zum

1. Juli d . I . zu besetzen. Gehalt bei freier Wohnung

und -Heizung 3 v 0 Thlr . Unverheirathete Lehrer , welche

sich um diese Stelle bewerben wollen , werden ersucht ihre

Zeugnisse dem Unterzeichneten Vorstanoe franco einzusenden .

/Hattingen ; a - w Ruhr , d. X* .April -- 1872 .- ,
HMemayn HM .



Verlangt in der Gemeinde Israel Bikur Cholim
ein tüchtiger orthodoxer Prediger , der gute Referenzen
senden kann . Salair für den Anfang 1500 Dollars
pr . Jahri Applikanten wollen sich wenden an

H. Harris , President
81 Sixth Avenue

New - York City
United States of America .

An einer isr . Bürgerschule wird zu sofortigem Ein¬
tritt ein tüchtiger Lehrer gesucht. Gehalt 550 — 600
Gulden . Anmeldungen besorgt d. Exped . dieses Blattes
unter Chiffre R . C. 17 . _

Ein Religionslehrer , der in Preußen fein Ele¬
mentarlehrer - Examen gemacht , musikalischgebildet ist
und das Cantoramt versehen könnte , wird baldigst für
die hiesige Gemeinde gesucht.

Gehalt 500 Thlr . jährlich . Anmeldungen nimmt
der Unterzeichnete Vorstand entgegen .

Bonn , den 26 . März 1872 .
Der Vorstand der Synagogen -Gemeinde Bonn .

R . Goldfchmidt .

Ein Commis , israel . Confessivn , sucht Stelle in
einem Herrengarderobe -Geschäft .

Off . unter 8 . C. Nr . 5 . besorgt die Exped. d. Bl .
Ein junger Mann , welcher a . 1. April a . c. seine

Lehrzeit auf dem Comptoir einer Fabrik beendet hat ,
sucht, gestützt auf gutes Zeugniß , als Commis ander -
weit Placement .

Gefäll . Offerten 8 . 8 . 12 in d. Exped . d. Ztg .

In meinem Bankgeschäfte findet ein
junger Mann , der gute Schulrenntniffe
besitzt , eine Stelle als Lehrling .

Essen a . - . Ruhr .
Simon Hirschland .

Für mein Colonial -, Saat - u . Destillations - Geschäft
suche ich unter günstigen Bedingungen auf nvv oder
nisiUÄ einen Lehrling .

M . Lilienthal in Pr .°Minden .

Din 'junger Mann (Israelit ), welcher Secunda eines
höheren Gymnasiums absolvirt , sucht in einem Bank¬

geschäft , welches an jüdischen Sonn - u . Feiertagen
geschlossen ist , auf möglichst gleich eine Stelle als

Lehrling ; erwünscht ist noch , Station im Hause des
Chefs erhalten zu können .

Offerten sub Chiffre F . 206 . befördert die Annoncen -

Expedition ' von L. Oppenheim jun . in Braunschweig .
Ein anständiges , sittlich gebildetes Mädchen , 18 Jahr

alt , Tochter eines Rabbiners , in der Handarbeit und .
Wirthschaft erfahren , wünscht Anstellung in einem from¬
men Hause zur Stütze der ' Hausfrau .

Näheres bei Herrn Cantor Lewithal in Neu -

Ruppin , Provinz Brandenburg . '

On demande ,pour une dcole primaire dans une
grande ville de Belgique une bonne institutrice : israö -

lite , capable d’enseigner en fran <?ais . Ecrire en fran -

(jais ä Madame L eou e, 43 rue reuve ä Bruxelles .

Ein junges Mädchen (Israelitin ) aus feiner Familie
wünscht als

Gesellschafterin
bei ein oder zwei Kindern zu fungiren . Dieselbe kann
auch der Hausfrau in jeder Weise zur Hand gehen .
Auf Salair wird weniger gesehen , als auf angenehme
Stellung . Antritt nach Uebereinkunft . Offerten sub

1554 an die Annoncen - Expedition von Rudolf
Mosse in Nürnberg . ,

Eine tüchtige Directrice sucht in einem Putzgeschäft ,
womöglich in einer Provinzialstadt, Engagement . Näheres
bei Herrn D . Lmdemann , Berlinchen .

Eine j . Dame , die das Lehrerinnen -Examen gemacht
hat , wünscht eine Stelle als Gouvernante .

Gefällige Offerten sub A. C. 122 poste restante
Königsberg in Pr .

Am 1. Mai d. Ä. übernimmt der Unterzeichnete die
Leitung des mit der höheren Töchterschuledes Herrn
Dr . Joöl verbundenen ,

Israelitischen Mädchenpensionatszu Pfungstadt a . d. B .
Die uns anvertrauten Mädchen werden neben gedie¬

genem Unterrichte in Religion , Sprachen und allen Rea¬
lien die sorgfältigstekörperliche und geistige Pflege finden .

Prospect und nähere Auskunft ertheilt
._ Dr . S . Luß

Lehr- u . Erziehungs - Anstalt
für

israel . Töchter
geleitet von
Herrn u . Frau Dr . Reckendorf in Heidelberg .

Der Unterricht beginnt den 2. Mai . Außer den ge¬
diegensten Lehrkräften der Stadt , leben eine deutsche ,
eine franz . u . eine engl . Lehrerin mit den Zöglingen
zusammen ._

Bei Adolf Cohn Verlag und Antiquariat in Berlin ,
Dorotheenfir . 57 , ist erschienen und direct , so wie durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kochbuch für israelitische Frauenvon Rebevka Wolf geb. Heinemann .
Nebst vollständiger Speisekarte und Hausapotheke , Anweisung

zur Führung einer religiös -jüdischen Haushaltung .
Fünfte verrn. Aust. — Preis : geh. 1Thlr . Sauber geb. l 1/^ Thlr .

Eine neue , von mir angefertigte !tnn "löD auf

bestem Pergament und in schöner Schrift , 7/i 2 Meter
hoch , steht bei mir zum Verkauf .

Cantor B. Neumann in Neidenburg (Ostpreussen ).



In dem von G .rvßherzogl . Oberstudiendirection

>r - ^
'unastadt bei Darmstadt
'Sommersemester ! am 1 . Mar ch. B .

Drospeetus u . jede nähere Auskunft ertheilt
Lr . Zoöl , Director .

Israelitisches Asyl
Kr taen - und « miithshrmcke in

- n bei G o bleu2 .
H ^ xUghe gesunde Lage im anmuthig &teii Theile
fles NeivtWs ,

, DvbqyLslnsttzr ..Arjst Br * Wiegand .LishevoW , freundliche Pflege im Familienkreise
y,on M . Jacoby .

« ss « <scsAAcssiS!SA(H« « « isiAcA« (»« !Hc»» c»» c»Ec »cH» (»<»c»c»«

Schulbücher -Verlag
von Z . Kauffmann in Frankfurt am Main .

MbMM zu WdiugeM MWWßbM . 2 . Auflage .
4Vr Sgr .

DreifuH , M -. WM , erstes hebräisches Lese-
büchlern , 3 . verbesserte Auflage 3 /̂2 Sgr .

Japhch I . M . Praktische Aufgaben zum Gebrauche
Kejm Unterricht in der hebr . Sprache . 1. Theil

. 2 . Anfluge 7 Sgr .
2 . 8 t/2 Sgr .

— — Schire Jsschuryn , gottesdienstliche Gesänge .
1. WM 2.6 Sgr . 2 . Theil i Thlr . 4 Sgr .

JohlsM , I . , Biblisch hebräisches Wörterbuch mit An -** gäbe der entsprechenvey Hyyönhme . Nebst Anhang :
Erklärung der in den rabbinischen Schriften üblichen
Abbreviaturen 26 Sgr .

rn .bs ri Te.stlla , mit wörtlich hebräisch -deutscher
Linearübersetzuna , zum Schulgebrauch . 2 . Auflage

16 Sgr .

Geschäfts -Kqys -Verkauf .
Min in hiesiger SM ,, auf der Recklinger - Straße

belMM tnMves . 'MoWW nehst .Gqrten , in welchem
seit M 9Hren M ^ üch- , u . MMfactur . - Maaren - Ge¬
schäft mit bestem Erfolge betrieben worden , bin ich willens
veränderWashalber , entweder mit oder ohne Waarenläger ,
sofort ^ äüs Heier Hand zu verkaufen . Zum Hause ist
eine Anzahlung , pM LtzvC Thlrn . .erfgrherlich . Hierauf
Reflectirende wollen sich gefälligst direct än mich wenden .

Cochstedt bei Magdeburg , im April ' ^ '8 7 2^
Ph * Harttntz . >•*

jgrsjr » Ein israelit . Mädchenpeusionat ,
Lestrenommirt , in einer großen Stadt Süddeutschlands ,
ist mit dem dazu gehörigen reichlichen Inventar unter
günstigen Uebernahmsbedingungen auf den i . Juli d.
I . zu erwerben . Näheres sub L . S . 13 durch die
Expedition dieses Blattes .

So eben erschien bei G D > Badeker in Essen
und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen :Lehr » « « d Lesebuch

oder die
Vaterlands - und Weltkunde

für die
Oberklassen der Volksschule .

Von
Albert Haesters .

Für israelitische Schulen bearbeitet
' von

vr . Emanuel . Hecht .
4. (Stereotyp --) Auflage. — Ungebunden 16 Sgr .

Ergänzt im geographischen und geschichtlichen Theile
mit Bezug auf den deutsch - französischen Krieg
1870 und 1871 .

Herr Lehrer Blumrnfeld in Esten , der Her¬
ausgeber dieses Lesebuches seit dem Tode des Herrn Br .
Hecht , begleitet die neue Auflage mit folgendem Vorwort .

„Zur Einführung dieser negen Auflage bedarf eS in
der That nicht vieler Worte . Mas das Buch enthält
und nach welchem Plane es angelegt ist, daS wissen feine
Freunde , feine Gegner wisten es auch ; beide werden
mir das Zeugniß nicht versagen können , daß ich redlich
bestrebt war , die Brauchbarkeit desselben zu erhöhen .
Die welterschütternden Ereignisse Der beiden letzten Jahre
haben sowohl im geschichtlichen , als auch im geo¬
graphischen Theil ihren Ausdruck gefunden . Obgleich
der Umfang des Ganzen dadurch wieder um vier
Bogen gewachsen ist, ist der Preis dennoch derselbe ge¬
blieben . Diese Thatsache beweist zur Genüge ^ daß die
Verlagshandlung kein Opfer scheut, so es gilt , die Ein¬
führung dieses Buches zu erleichtern ."

Bekanntmachung .
Der Kirchenvorstand der niederl . israelit . Haupt -

synggoge dahier , bringt hiermit zur allgemeinen ' Kunde
an die dabei Betheiligten , daß die Aufsicht über das
nviap (Kaschrath ) bei der Käsevereitung , früher unter
Zusicht der Direction und Herren Lehrer des niederl . is¬
raelitischen Stiftes etvt yy un -mn rrn (Beth Ha -
midrasch Ez Cheiem ) dahrer , allein und ausschließlich
an die, Hrw , Herren Rabbinatsaffestoren . W HaM -
synagoge ühergegangen ist.
. Amsterdam , Der Vorstand

2 ,4. Adar 5632 . L . P Jacobs ,
(31 . HM 187 .2 .) ' Präsident .

M . L . van Ameringen ,
Secretär .



KL " Geschenk für Confirmanden ! ! -TW
Verlag von Bäumgärtner ŝ Buchhandlung in Leipzig :

■ nyy

Rath des Heils .
Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdische Confir -

ylanden , Lsr mir v̂ali , und Confirmandinnen , so wie bei
: der Entlastung aus der Schule .

Von .

vr . Ludwig Philtppfon ,
Herausgeberd. Allg. Zeitungdes Äudenthums.

Mit Stahlstich und Titelkupfer , in reich vergoldetem Einband .

Herabgesetzter Preis 1 Thaler .

Keinen bessernFührer können Eltern und Freunde ihren Kin¬
dern bei diesenwichtigenVeranlassungen mitgeben. Die religiösen
Lehren, die Geschichte, das Sitten - und Ceremonialgefttz des Juden¬
thums werden in anziehendster, überzeugendster Weise dargestellt
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens, in Beruf und geselligem
Verkehr, in Familie und Oeffentlichkeii die weisesten Rathschläge
undMahnungen , aus der h. Schrift , einer reichen Erfahrung und
einem frischen Geiste geschöpft, ertheilt . Es ist eine treffliche
Gabe des verdienten Verfassers an seine Glaubensgenossen, an
deren Jugend . , ^ ^

Um mit dem Rest der ersten Auflage dieses als vor¬

trefflich anerkannten Buches schneller zu räumen und es

Vielen zugänglicher zu machen/ setzen wir den Preis des¬

selben statt 1 Thlr . 20 Mr . auf 1 Thaler herab und

hoffen , daß die Verbreitung des vorzüglich ausgestatteten
Werkes eine um so ausgedehntere werden wird , als es

keine wirksamere Mitgabe ins Leben für die jüdische' Ju¬
ngend - insbesondere für die . jüdischen Ĉonfirmanden in re¬

ligiöser/wie sittlicher . Beziehung giebt .
Leipzig . Baumgartners Buchhandlung .

NcL ^ Kem Schwindel . MX
Wir verkaufen 1 3/s berl . Ell . breite hochfeine Bleich -

Lemewand , . das Schock von 50 berl . Ell ., die überall
15 Thlr . kostet , mit nur 10 Thlrn . , garantiren für

Rasenbleiche und rein Leinen . Vertrauensvoll bitten

um Aufträge , die reell ausführen
- Breslau . Gebrüder Bruck .

WD ' nEO
Es sind noch von allen Sorten geräucherte , wie auch

frische Fleischwaaren stets vorräthig , wie Mettwurst ,
Rauchfleisch , Nagelhvlz , Salamiwurst , Kochwurst , Rou¬
lade rc. ; auch zu nvv empfehle ich sehr schöne Mett¬
wurst , Rauchfleisch , Roulade unb' ausgeschmolzenes Fett .

Auswärtige Aufträge werden prompt besorgt .
Hannover. I . Meyerstiein .

Rothereie 10 .

r NOL '' hv ■p •
9n allen Sorten und feinster Qualität zu ' habeii .

Bestellungen werden gegen Nachnahme promht ef-
fectuirt .

Leipzig , Gerberstr . io . Paul Altmann

B 111 e .
Das schwere Unglück , welches , unverdient unsere

Glaubensgenoffen in Ismail , Cahul und einigen an¬
deren rumänischen Orten getroffen , ist bekannt und

braucht nicht erst geschildert zu werden . Biele Familien
sind ihres Eigenthums beraubt , und alle Mittel und

Wege des Erwerbes werden ihnen fortwährend unmöglich
gemacht . Bei dem Herannahen des Peßachfestes fällt
dies um so schwerer auf die Schutzberaubten . Ein

Comits zu ihrer Unterstützung hat sich in Bukarest
gebildet , und bereits dort Sammlungen veranstaltet .
Der Unterzeichnete spricht nur einfach die Bitte , auö :

die Ihr ein Herz habet für unschuldig verfolgte Menschen
und Glaubensgenossen , sendet mir eine Gabe zu deren

Unterstützung und Aufhülfe !
vr . Ludwig Philippson in Bonn -

Herr Hermann Wolff , in Mreschen hat eine
Agentur übernommen .

Das Institut z Förd . d . iör . Literatur .

Für die « othleidenden Juden in Persien .
. in Namgard 1 Thlr . -Der isr . Armen¬

verein in Wreschen 18 Thlr ., die 6dtzbra Laäisvdü
das . 7 Thlr . zusammen 25 Thlr . —- Gefammtsmnme :

2330 Thlr . — Sgr . 1 Pf . Am 2 . April sandten wir

an das Comits wieder 24 Pfd . Sterling 18 Sch . 7 P .

d. s. 167 Thlr . 25 Sgr . 8 Pf . ab .
Die Redaetion .

Für die unglücklichenJuden in Ismail , Cahul
und Bilkov .

L . Rosenthal in Moers 5 Thlr . C. S . in

B e r l in 5 Thlr . 10 Sgr . Rabb . vr . Tobias Cohn
in Potsdam 1 Thlr . Max May in Meiningen
2 Thlr . — Gesammtsumme : 23 Thlr . 10 Sgr .

Die Redaetion .

Berichtigung .
In Nr . 15 S . 388 Sp . 1 Z . 1 v . oben rnüß eS

heißen : „ Höre Du mich, mit Gott ringender Mensch ,"

und ist dies eine Auslegung von btx'-iw nach 1 Mos .
32 , 29 . ,

Die Redaetion .

Verlag von BanmgSrtkee 'S Bnchhiwdlmeg in Leipzig . — Druck von I . B . Hirfchfeld .

BerantworÜicher Redaeteur vr . H . Lotze. / ^ r

^ ^ Hierzu FeMeton-Beilage Nr. 16. . .



Feuilleton -Beilage zu Ar. 16 .

Leipzig , den 16 . April 1872 .

Auch eine Ghettogeschichte. .
(Fortsetzung.)

Völlig niedergeschmetterl lag Bär in seinem Lehnsessel

mehr als daß er saß . Seine Gedanken waren wirr ,

als ob das entsetzliche , daS ihn betroffen hatte , ihm im

Traume vorgekommen , in der Wirklichkeit unmöglich wäre .

Der drängenden Sorgen war er gewohnt , und zu oft

hatte sich ihm ein Ausweg gezeigt , um aus dieser oder

jener schlimmen Lage herauszukommen , selbst da wo eS

- kaum zu erwarten gewesen war . Allein gegen einen

solchen Schlag , wo alles wie in einem Puncte sich ver¬

einigte , war er nicht gewaffnet . Es warf ihn nieder ,

wie im Bewußtsein , daß hier eine Hülfe , eine Rettung

nicht im Bereiche der Möglichkeit wäre . Es war ihm ,

wie wenn ein großes Felsstück ihm auf den Leib gerollt

wäre , unter dem er zwar nicht erschlagen , aber mit

zuckenden Gliedern läge und keine Anstrengung ihn da¬

von befreien könnte . Denn welche Hand hatte diesen

Blitzstrahl geschleudert ? Konnte es denn wahr sein ?

Besaß dieser in Lumpen gehüllte Mensch ein so großes

Vermögen , um alles , Hypotheken , Schuldscheine , veräußerte

Kostbarkeiten in seine Hand zu bringen ? Weßhalb hat

' êr dies gethan ? Doch nur aus Feindschaft , um ihn nicht

. Hur zu stürzen , sondern auch vor der Welt bloßzustellen .

Ä Wie hatten ihn alle , diejenigen betrogen , mit denen er zu

thun gehabt hatte , daß sie alles feinem Todfeinde ausliefer¬

ten ? Konnte er vom diesem Menschen nur um einen Tag

Nachsicht erwarten ? Denn daß er ihm noch ein Quar¬

tal zugestand , lag im Hypothekengesetze . Er fühlte eine

eiserne und eisige Hand sich um seinen Hals schlingen ,

ihn zu erwürgen . Wurde eS ihm doch jetzt schon schwer,

nur zu athmen , zu schlucken. Er mußte sich freilich sagen ,

daß er selbst schuld daran sei, daß er Wolf gekränkt und

beschimpft habe in den Augen ihrer Glaubensgenossen ,

nicht einmal , sondern oft . Aber hätte er denn Ge¬

meinschaft Hallen können mit diesem niedrigen , schmuzigen

Wucherer ? Allerdings warf er sich ein , daß Wolf viel¬

leicht nicht so üef gesunken wäre , wenn er mit ihm als

seinem Landsmann einige Gemeinschaft unterhalten hätte

er bildete sich das jetzt ein , denn ein hochmütiger

Mensch bildet sich gar vieles ein — aber von alledem

war jetzt nichts mehr ungeschehen zu machen . Wie er

ihm aber widerstehen , wie er die aus sein Haupt nieder¬

schmetternde Faust zurückhalten und abwehren könne, sah

er kein Mittel . . . So saß er da , und Gedanken und

Bilder des rettungslosen Sturzes und Elends drängten

sich in seine Seele , flogen wirr vor ihm hin und her ,

sein Kopf lag ihm auf der Schulter , seine Arme hingen

wie leblos am Lehnstuhl herab — nur der eine ^kleine

Nothanker hielt seinen Verstand von der Fahrt in das

Meer des Irrsinnes zurück, daß er doch noch ein ganzes

Quartal vor sich hätte .
Unterdeß saß ahnungslos feine Tochter Elisa mit

ihren beiden Kindern in dem Garten hinter dem Hause .

Es war ein heißer Sommertag , der erste Juli , und eine

schattige Laube auf einer kleinen Anhöhe , von welcher

auS man die Aussicht über den Fluß und die gegenüber¬

liegende ansteigende Ebene genoß , hatte die drei ausge¬

nommen . Die Mutter ließ ihren Knaben , der ungefähr

fünf Jahre zählte , die Leseübungen in einem Buche durch¬

machen , während das kleine Mädchen neugierig zuschaute

und diesen oder jenen Buchstaben mitten hinein ausrief ,

stolz , daß auch sie schon solche zu nennen wisse. Die

Mutter lächelte ; sie wußte nicht , ob sie über das niedliche

Wesen ihre Freude ausdrücken oder den Störenfried zu¬

rückweisen sollte. Endlich war das Pensum zu Ende ,

und die Kinder liefen zusammen nach einem großen

Sandhaufen , um zu spielen . Elisa versank bald in

Träumereien , und ihr Auge ruhte auf dem Fluffe , der

Ebene und dem in der Ferne blau aufsteigenden Gebirge ,

ohne viel wahrzunehmen , was daselbst oder in den benach¬

barten Gärten vor sich ging . Plötzlich wurde sie daraus

geweckt , denn ihr scharfer Blick gewahrte einen Gegen¬

stand , der ihr einen großen Schreck einflößte . Wir haben

schon im Beginne unserer Erzählung bemerkt , daß die

Langgaffe sich längs de8 Flusses hinzog , und dessen

Krümmungen folgte ; die Flußgasse durchschnitt sieund führte

zum Fluffe herah , wo jedoch nur ein Nachen die Ver¬

bindung mit dem jenseitigen Ufer unterhielt . Erst weiter

hinunter , fast am Ende der- Stadt , ging eine schöne

steinerne Brücke Über den Fluß zu der mit Pappeln be¬

setzten ' Landstraße . Hinter den Häusern der Langgasse

zogenAch daher Gärten ' den Abhang zum Flusse , den



nur ein schmaler Fußweg von ihnen trennte , hinunter ,
denn ' die Stadt , lag $ o% von ven häufigen UM »
schwemmyngem des' Flüffes '» geschützt'- Diescĥ wechftlte
nämlich in der Wafferhöhe gar sehr , und während er
im Frühling und Herbste seine lehmgelben Wellen in
gewaltiger Fülle hinunterrollte und die- jenseitige Ebene
weithin überfluthete , fiel er im Sommer bis zur Seicht¬
heit , Sandbänke und Jnselch Hmew -M TaM und - M
vielen Stellen konnte man ihn durchwaten . Die Gärten
hinter den Häusern gaben zumeist Zeugniß von dem Be¬
sitzstände ihrer Eigenthümer . Denn unter - dm . wohl¬
habenderen Besitzern herrschten Geschmack' an der Garten -
cultur und eine gewisse Eifersucht , es darin einander
zuvvt -uthun . Die GäÄem dev Aerm « warm GtweMr
mir Küchengewächsen bestellt- oder ganz : vernachlässigt ;
jene , waren , durch Mauer » getrennt : und - abgeschloffen ,
durch welche Hinterpförtchens nach' dem, Flusse führten ,
während dir der Aermeren durch Hecken abgeschlossen
wareü/ die aböv fthr oft in- vvrwahrlostemrKlstanda sich
bestmden . Was »hatte » sie auch' zu verwahren - und vor
diebische» Einbrüchen zu schützen? Au der letzteren Art
gehörten denn auch die Meisten Gärten diesseits der
Flußgaffe und namentlich der des Herrn Wolf . Die
fleißigen jüdischen Gewerbtreibenden hatten - mehr zuthun
als im Garten zu arbeiten , und überhaupt keine große
Lust mm .-

Elisa erschrak , denn ihr scharfes ' Auge gewahrte
einen Gegenstand auf dem Muffe herunterfchwimmend ,
den sie -sofort als ein lebendes Wesen , als ' ein Kind von
etwa drei Jahren - erkannte . ED war offenbar , das Kind
war in' den Fluß gefallen , ohne daß -dies - alsbald bemerkt
würde ;- es war bereits vor der Mündung der Flußgaffe
vorübergekvmmen und auch da hatte man es -nicht gesehen.
Das Kind kam bald in die Höhe , bald sank- es wieder
unter ; jetzt streckte es die Aermcheu aus , die bald wieder
verschwanden ^ Es war höchste Zeit , wenn es noch ge¬
rettet werden sollten Elisa faßte sich, mit einem Aufschrei
sprang sie auf , lief den Garten hinunter , ergriff im
Borübereilen eine daliegende lange ' Stange , raunte ,durch
das Pförtchen nach dem, Muffe , und : da- glücklicher Weise
das Kind ' zwischen dem Ufer und einer Insel -vom Master
heruntergetragen wurde ; schritt das muthige Weib in. das
Waffer hinein und - legte die^ Stange breit über - das
Wasser , um - das Kind aufzuhalten .- Es , gelang ihr , das
Kind kam gerade wieder herauf und - gegen die Stange
zu ;, schnell schritt Elisa auf die-Stelle zu, wo die Stange
das . Kind noch etwas aufhielt ,, obschon das Waffer ihr
bereits bis über die- Knie ging , faßte das . Kind , hob es
Mit großer Anstrengung , auf ihre Arme und schritt zum
Ufer zurück-. LeAdshmges m ihren Armen , den ,Kopf
auf ihre Schulter - gesunken- triefend - von Waffßr - wih sie
Mst . Sie errtzichte- das Mo und , stieg zu Mm Garzst »
hinauf , ab r̂ , schon kM schreiê ugd hifferufend ein
ävmlich - Oer reinlich . gÄMetes Weib den : Wlßsteg am
Ufer herbeigelaufen . Elisa , fühlend ,, dass es mit der
LebenMtiMg des Mdss , wenn sie- noch , möglich , sein,

sollte , sehr eilte , kehrte sich nicht daran , sondern trug so
schnell wie sie. vermochte , das Kind mach ihrenUHause ,
der Mutteo überlaffend ', ch^ ncichzusolgeW Hier befahl
sie ihrem Mädchen , schleunigst einen Arzt herbeizuholen ,
zuvor aber , in der Küche Steine und Tücher zum Er¬
wärmen - zurecht zu legen . In ihrem Schlafzimmer ange¬
langt , bemühte sie sich, das Kind zu entkleiden , wobei
ihr . bald Ha Mnüöri desselben hals , obschon sie, an Händen
und FüffeN zitternd , nicht viel zu leisten vermochte . Die
beiden Frauen wärmten daS Bett , brachten das Kind

, hinein und fingen es aus Leibeskräften zu reiben an .
Sie hatten Vas Glück , daß das Leben in das kleine
Wesen zurückzukehren begann , das Herz fing wieder an
zu pulsiren , der starre Mund öffnete sich und entlud eine
Menge ' eingeschlucktes Waffer . . Jatzt trat der Arzt ein ;
er war mit oem geschehenen zufrieden , begann den noch
erstarrten Körper des Kindes , zu bürsten und befahl ,
heißen Thee zu bringen , um dem Kinde davon einzu -
flüßsm Es - Ähmete wieder , es - Wie , es erkannte seine
Mutter . Jetzt erst , entfernte sich Elisa ,)umr ihre/ triefenden
Kleider zu wechseln und sich abzutrockney . Gott war
mit ihr gewesen. Sie hatte das Kind gerettet und trug
selbst keinen Schaden davoru . Eine edle Begeisterung der
Seele schützt oft auch den Leib vor Nachtheiten , denen er
sonst leicht unterliegt .

Wahrend im : Vorderhause der alte Bär im Lehnstuhl
saß und über die grausamen Pläne nachdachte , welche
Wolf gegen ihn geschmiedet hatte , floß in . einem der
Hinterzimmer die Tochter Wolfs , Bellas , von Dankbar¬
keit gegen die Tochter Bars über . Und diese verdiente
es wahrlich . Das Kind war nicht so gut weggekomme » ,
sondern in ein hitziges Fieber verfallen -, nnd der Arzt er¬
klärte den Transport desselben nach dem älterlichen Hanfe
nicht zugeben zu dürfen . Elisa zeigte stch völlig bereit ,
bas ' Kind während seines gefährlichen Zustandes her sich
zu behalten , und stellte ein .Zimmer zu Gebote , in welchem
das Kind gebettes wurde und die Mutter der . Pflege des¬
selben obliegen konnte .. Die Zeit , welche diese von ihrem
Hause nicht fern bleiben konnte , braOe Elcha selbst am
BMchen des Kindes zu. rchd ließ es nichts von der
mütterlichen Sorgfalt entbehrsn . Eine enge Freundschaft
begann , die-Herzen der beiden jungen , Frauen an einander
zu knüpfen . Elisa hatte zu lange - in der Einsamkeit ge¬
lebt ^ um- sich nicht gern einer gkeichfühlendeu Seele zu
erschließen^ Und dann flößt dis- Ausübung eü« r Wohl -
cha5 oft noch mehr Zuneigung für den Gegenstand der¬
selben ein , als der Empfang von Wohlthaten . Bella
blickte voll Bewunderung zu dem Weibe hinauf » welches
eine so eigennutztzffd Hingebung übte und doch an Bildung ^
und ?-Sitte - west über ihr , stand . Beide Frauen wußten
wohl , daß ein alter Zwist ihre Väter trennt ^ aber von
peyr^ -was ^jetzt, zwischen dieses Leiden vorging , hatten ste .
kqirw Ahyung . Wr ; hatte ; wohl von der Unruhe : in
ftiyem ! Haust und . was daselbst vorgefallen war , Notiz
genommen ,, aber unter der Herrschaft dessen , was seine
SM miß -so schwßM . Banden in Besitz , hielte achtete er



nicht auf die Personen unk hirN sich alle Zeit in seinem
Zimmer , das er kaum noch verließ . Es schien ihm , als
wenn nur noch ein dünner - Schleier- zwischen dev Welt
und seinen Geheimniffewvorhanden sei , durch den sich
bereits alle Augen aus ihn und ' seine Schande bohrten ;

Unterdeß - saß aber - auch Wolf in seiner Kammer in
tiefes Nachdenken versunken . Da sah es freilich nicht sv
behaglich wie- bei Dar - aus , wo selbst vie Ueberbleibsel
früheren Reichthums noch Glanz genug verbreiteten .
Dies kümmerte aber den alten Mann nicht, da er wußte,
welche- soliden Reichthümer in seinen Schränken und Kisten
verborgen lagen . Die - heldenmüthige That der Tochter
seines Feindes , ihre fortwährende Barmherzigkeit , die sie
mit so vieler Anmuth an seiner Tochter und seinem
Enkelchen übte , machten ihn betroffen. Er wußte, daß
er ihr nicht blos das Leben seines Enkels, sondern wahr¬
scheinliche auch das seiner Tochter zu verdanken habe,
die- den Tod ihres Kindes kaum überlebt -hätte - ,oder doch
einem solchen Jammer verfallen sein würde , daß diesem
vielleicht der Tod vorzuziehen gewesen wäre. Diesen
Gedanken konnte er sich nicht verschließen , und die Frage
an sich selbst nicht abwehren , ob er jetzt den Weg , den
er gegen Bär mit so-vieler Siegesgewiffenheiteingefchlagen
hatte- noch verfolgen dürfe ? Es war ein harter Kampf,
den der ergraute Sünder zu bestehen hatte . Wird er
den Sieg erfechten ? All das mühsame Werk , das er
unternommen hatte- um bis zu diesem Punkte zu gelangen ,
trat ihm vor die Seele ; all der Haß quoll in ihm auf ,
den er gegen seinen Beleidiger so lange Jahre gehegt -
hatte und dem er sich auch jetzt nicht entwinden konnte .
Alles das sollte jetzt umsonst sein, alles sollte er ausgeben ,
aller Befriedigung , die er im Voraus schon gekostet hatte ,
entsagen . . . undwarum ? was hatte Bär für einen Antheil
an der Rettung des Kindes ? Er hakte sich gar nicht
darum gekümmert , er wußte kaum davon. Gegen ihn
hatte niemand Verbindlichkeit , nur gegen seine Tochter-.
Und hatte dieses Kind , das der Zufall ins Waffer ge¬
schleudert und " der Zufall die Tochter seines Feindes
retten ließ , so viel Anrecht an den Großvater , ihn nicht
blos zum Aufgeben seiner Rache, sondern auch zum Ver¬
lust eines großen Theiles seines Vermögens zu zwingen ?
Dieser Gedanke stieg jetzt riesengroß und alles über¬
windend in der Seele Wolfs auf. Wenn er die Ver¬
folgung Bärs" aufgeben wollte , so konnte er weder die
Hypotheken noch die Schuldscheine desselben gellend
machen , er durfte sich durch den Verkauf des Hauses
nicht bezahlt machen . Das wür zu viel für ihn . So
viel galten ihm Kind und Enkel nicht . Einen Ausweg
fand er bald , denn darin ist der Mensch sehr erfindungs¬
reich. Gegen wen war er verpflichtet ? Gegen die
Tockter Bärs . Wohl , so konnte er Men diese eine
mäßige Vergeltung üben , und er nahm sich daher -vm ;
wenn die Katastrophe eingetreten, die Tochter Bärs und
ihre Kinder vor Noth und Entbehrung zu schützen. Er
fühlte sich in die Rolle eines Wohlchäters derselben so
hinein , daß ihm , was er dem Vater anthun wollte , wie

güv nichts: dagegen vrschiew, Mb-er selbftfchVÜ-ftrÄtzGroßb
MNth- bewunderte ; Der - Sch§üß war , daß tzv-die Süchd
ganz ßo weiter führÄr wollte- wie er sie entw 'ürfeNhätte .

(Schluß -folgt ).

Einige gute Worte.
In einer Kritik , abgedruckt in einer neulichen Nummer

der Augsburger „ Allg . Zeitung " , finden wir folgende
zutreffende Sätze : „ Es - ist allerdings ein gemeinsstchtzt
Fehler unserer Zeit : wir veröffentlichenzu viel . Äie
jedes werthlose Bruchstück aus dem Mittelalter , das bis¬
her ruhig und zufrieden in irgend einer Handschrift
schlummerte , nun an 's Tageslicht hervorgezogen.-, wird ,
obwohl- es unsere Kenntnisse nicht bereichert , ' unserem
Schönheitssinn kein Genüge leistet und oft nur eitt neues
Beispiel von Unreife im Denken und Unfähigkeit im
Ausdruck , gewährt , die wir schon aus anderen Producten
genugsam erkannt haben , so erstreckt sich der Veröffent¬
lichungsdrang auch auf andere Perioden : ein jedes
Wttchen ,, daß sich, aus früheren Zeitm ^ hM .y hat ,
scheint dadurch , daß es Noch utiaedrückt P , vis -Berech¬
tigung zu besitzen-, vor- aller ' Aügen hiNMreten ." *)

Es läßt sich diese Mahnung auch auf den Abdruck
von . Handschriften aus der jüdischen Literatur anwtNden .
So wichtig eS ist , jedes wirklich bedeutsame Geistessr -
zeugniß auch- des Mittelalters durch den Druck zugänglich
zu machen , so- erhält es diese Bedeutung doch nicht durch
die bloße Existenz als mittelalterliches Product üilv als
Handschrift Bei den im ganzen kärglichen Mitteln , die
zu solchen Veröffentlichungenzu Gebote stehsN, ist sorg¬
fältige Prüfung über den Werth doppelte Pflicht.

lieber Tradition nyd traditionelle Erklärung sagte
jüngst Professor Spiegel in sinem ^ Aufsatze -/Zur Er¬
klärung des Avesta " (Zeitschrift der deutschen mor'genländ .
Gesellschaft , B : 25 . Heft 3 .):

„ Auch ich habe jederzeit anerkannt, daß die Tradiüon
irren kann und geirrt hat, daß wir sie daher untersuchen
und sie aufgeben müssen , wo sie nachweislichfalsch ist:
Wir wollen uns aber auch nicht terrvrisiren lassen. Wenn
es erlaubt ist zn finden , daß die Tradiüon geirrt hüt,

*) -Dem Schreibt obigerZeilen ist das MSprotzuv VHegnet,
daß er trotz seiner eigenen Mahnung in einer mehrere Spalten
füllenden Recension ein in Berlin - vor kurzem erschienenes
Büchelchen, dem er selbst jeden Werth absprechenmuß , kritisirt .
Die kleine Schrift : ,-VeMWe G ' BM §tz».eM Tqgebffch ans
ftüherer Zeit " rührt von einer öerünst Jüdin aus der Zeit der
Rahel , Henriette Herz, der Töchter Mendelssohns u. s. w. her,
welchen die Verfasserin eine Nebenbuhlerin sein wollte , aber
nicht über die simple Mittelmäßigkeit hinansgekommen ist. Diese
Tagebuchblätter enthalten nach keiner Rrchtung hin irgend
ettvas interessantes.
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so ist es nicht weniger erlaubt zu finden , daß sie Recht
hat ; es wird eben aus die Gründe ankommen , mtt welchen
man die eine oder die ändere Ansicht . vertritt . ' Daß es
das Kennzeichen eines unbefangenen Philologen sei von
ver Tradition möglichst abzuweichen , kann ich nicht
zugeben ."

Diese Ansicht ist sicherlich auch bei der Tradition
über die biblischen Schriften und deren traditioneller
Interpretation zu verwerthen . Die meisten jetzigen Kri¬
tiker stellen sich jenen gegenüber sofort auf den negativen
Standpunct , und gilt ihnen jeder , der über die tra¬
ditionelle Erklärung nicht von vornherein den Stab
bricht , für unwissenschaftlich . Die wahre wissenschaftliche
Methode ist nach unsrer Meinung die historische , nach
welcher erst auf dem Grunde der Geschichte jeder Schrift
und jeder Stelle die wissenschaftlichen und logischen Kriterien
in - Anwendung gebracht und ihre Uebereinstimmung mit
der geschichtlichen Auffassung oder ihr Widerspruch gegen
diese discutirt werden .

Schlnßbemerkongzu dem Artikel über
Juden in Antwerpen . - )

die

In einer gefälligen Zuschrift deS Herrn Rahlenbeek
zu Brüssel vom 3. April vermag der geehrte Herr
unsere Bemerkungen über das mittelalterliche Belgien
nicht zu widerlegen ; auch gesteht er jetzt zu , daß die
fünf Millionen Gulden nicht jährlich , sondern ein für
alle Wal von den Juden , die in Vilvorde wohnen woll¬
ten , angeboten worden seien. Wir können , da einmal
eine solche Irrung seitens der von Herrn Rahlenbeek
angezogenen Schriftsteller Miraeus , Wanters u . a ., be¬
gangen worden ist, unsere Zweifel über die Höhe dieser
Summe selbst bei einmaliger Zahlung nicht aufgeben .
Dahingegen hat Herr Rahlenbeek für die Persönlichkeit
Du Fief ' s , gegen welche wir übrigens nur Vermuthungen
ausgesprochen hatten , vollgültige Zeugnisse beigebracht .
Pierre Du Fief ( 1490 — c. 1554 ) war Seeretär bei
dem Rathe von Brabant . Er hatte sich zuerst dem
Protestantismus zugewendet , fiel aber daun , um nicht die
Gunst Karls V . zu verscherzen , wieder von demselben
ab und wurde einer der schlimmsten Verfolger der neuen
Lehre in den Niederlanden .

Hiermit ist dieser Gegenstand für uns erledigt .

* ) S . FeuilletonLeilage Nr . 1. und 2.

; Dem in London verstorbenen Professor Goldstücker
(er war ein geborener Königsberger ) widmet das lon¬
doner Athenäum einen Nachruf , dem wir zur Ergänzung
der von uns gebrachten biographischen Mittheilung folgendes
entnehmen : „ Goldstücker versammelte einen Kreis -junger '
Männer um sich, welchen er seine Liebe für die Sprache
und das Land der Veda ' s einzuhauchen suchte und von
denen seither viele hervorragende Sanskritgelehrte geworden
sind. Seiner großen Hingebung für seine Lieblingswiffen -
schaft haben wir es zu danken , daß er .im Jahre 1850
nach England kam und seitdem hier ansässig gewesen ist,
nachdem er kur ^ darauf die Ernennung zum Professor des
Sanskrit am University -College erhalten hatte . Der Ver¬
storbene besaß Gewissenhaftigkeit und Bescheidenheit in so
überaus hohem Grade , daß die Gelehrtenwelt sich kaum
jemals bewußt werden wird , was sie durch seinen Tod
verloren hat ." Da der veröffentlichten Arbeiten Gold -
stückers so wenige sind , verdient hervorgehoben zu werden ,
was das genannte Blatt im weiteren Verlaufe des Artikels
über seine Beiträge für engliche Zeitschriften sagt : „ Die
bemerkenswerthen Artikel , welche vor vier Jahren über
das ostindische Museum im „ Athenäum " erschienen , waren
von Goldstücker . Der Westminster Review lieferte er
mehrere wichtige Aufsätze , darunter den bekannten über
das Gedicht Mahabharata , welchen er später in besonderem
Abdrucke veröffentlicht hat . Alle Artikel über indische Philo¬
sophie und Mythologie in der Chambersschen Encyklopädie
sind aus seiner Feder . Er wurde so ganz und gar als
erste Autorität in allem dem anerkannt , was mit der
alten Hinduliteratur , der heiligen wie der profanen , zu¬
sammenhängt , daß er seit Jahren auch von der Regierung
über viele streitige Fragen des Hinduerbgesetzes zu Rathe
gezogen worden ist. Eine von ihm gehaltene Vorlesung
über die „ Mängel in der jetzigen Administration des
Hindurechtes " ist das letzte Erzeugniß seiner Feder , wel¬
ches die Oeffentlichkeit erreicht hat . Es ist kein Geheim -

niß , daß Goldstücker diesen Vortrag in eine regelrecht
Abhandlung auszuarbeiten gedachte, und die Nichtvollen¬
dung dieser sehr wichtigen und sehr notwendigen Arbeit
bleibt ungemein zu bedauern . Seine allerletzte Leistung
im Dienste des Staates ist die beinahe vollendete photo -
lithographische Facsimileausgabe von Patanjali ' s Com -
mentar zu Panini 's grammatikalischen Sutra 's , betitelt
„Mahabhashya " , wofür das indische Amt die nöthigen
Mittel mit großer Freigebigkeit bewilligt hatte . Sein Eifer
für dieses Werk , welches seine Aufmerksamkeit seit Monaten
fast Tag und Nacht in Anspruch genommen hatte , war
möglicherweise die Ursache jener Vernachlässigung seiner
Gesundheit , welche seine Laufbahn so plötzlich abge¬
schnitten hat " .

Verlag von Baumgartner '- Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B , Hirschfetd .
Verantwortlicher Redacteur ör . H . Lotze.
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