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Der jüdische Religionsunterricht an den höheren

Lehranstalten .

Obschon wir diesen Gegenstand bereits öfter behandelt haben
(s . S . 47 l . 624 v . I . ) , müssen wir darauf zurückkommen , bis
er seine völlige Regelung erlangt haben wird . Er ist von der
größten Bedeutung ; denn da unsre Glaubensgenossen einen so
großen Theil ihrer Jugend die Gymnasien , Real - und Mittel¬
schulen besuchen lassen , und gerade in diesen Anstalten die In¬
telligenz in einem höhern Grade entwickelt wird , war es bis
jetzt von den nachtheiligsten Folgen , daß die meisten dieser Schüler
ganz ohne Religionsunterricht blieben , oder diesen in so zarter
Jugend erhalten halten , daß sie während ihres weiteren Schul¬
besuches die Wirkungen desselben verloren . Allerdings ist die
ganze Angelegenheit in Preußen noch lange nicht zu einer er¬
heblichen Entschiedenheit gelangt , wie z. B . in Oesterreich .
Während der christliche Religionsunterricht ein gesetzlich geregelter
Theil des Lehrplanes ist , wird der jüdische immer noch vielmehr
zugelafsen , als vorgeschriebe « . Er beruht nur auf Ministerial -
reskript , und kein Schuldirector kümmert sich um ihn , wenn nicht
von Seiten des jüdischen Gemeindevorstandes ein desfallsiges
Verlangen gestellt wird . Jndeß kann dies auch in Preußen
nicht so bleiben und die Consequenz wird dem Ministerium die

Nothwendigkeit bringen , eine alle Fragen des Gegenstandes er¬
ledigende Vorschrift zu erlaffen . Don Beginn an stellte sich aber
die Frage ein : wer soll an diesen höheren Lehranstalten den
jüdischen Religionsunterricht ertheilen ? Diese Frage hatte ihre
Ursache in dem allgemeinen Zustande des jüdischen Religions¬
unterrichtes in Preußen . Bekantlich stand derselbe unter gar
keiner Aufsicht . Das Gesetz vom 23 . Juli 1847 bestimmte nur ,
daß jede Gemeinde dafür zu sorgen habe , daß die Kinder Reli¬
gionsunterricht haben könnten , wenn die Ellern dies wollten ,
und daß der Lehrer , der denselben ertheile , die Prüfung als
Elementarlehrer gemacht haben müsse . Ob ein solcher auch die
nöthigen Kenniniffe für den jüdischen Religionsunterricht besitze ,
hiernach ftagte der Staat nicht . Auch wurde , selbst nach einem
Ministerialreskript des Herrn v . Mühler , namentlich den kleineren
Gemeinden , insofern durch die Finger gesehen , daß sie auch un¬
geprüfte Lehrer anstellen durften , weil diese als Lorbeter und
Schächter fungirten und nur geringes Gehalt bezogen , auch an
geprüften Elementarlehrern Mangel war . Die jüdischen Reli¬
gionslehrer in Preußen insgesammt genommen , zeigten und zeigen
daher ihrer Qualität nach eine sehr bunte Mischung . Jetzt
sollen sie auf einmal den jüdischen Religionsunterricht selbst in
den höheren Elasten von Gymnasien und Realschulen erster
Ordnung übernehmen , wo die Schüler bereits einen bedeuten -
derern Grab wiffenschaftlicher Schulbildung und zugleich ein
höheres Alter erreicht haben . Von der anderen Seite können
diese Schulen , wenn sie schulmaßig den jüdischen Religionsun¬
terricht einführen , unmöglich die Frage übergehen : ist der hierzu
vorgeschlagene Lehrer auch qualificirt ? eine Frage , welche bis jetzt
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in Preußen ganz unerhört war . Wer sich nicht damit begnügt ,
die neue Einrichtung nur als ein principielles Zugeständniß an¬
zusehen , und hierdurch zufrieden gestellt zu sein , sondern auf die
Wirksamkeit der neuen Einrichtung sieht , also verlangt , daß die
Schüler auch Nutzen daraus ziehen , daß die Religion ernstlich
und in würdiger Weise ihnen gelehrt werde , daß sie mit dem
Respect vor dem Lehrer auch die Ehrfurcht vor der Religion in
die jugendlichen Geister aufnehmen » der kann den Schuldirectionen
nur dankbar sein , wenn sie eine genügende Qualification der
betr. Lehrer fordern . Wie sollen sie aber diese erkennen , und
welche Regel dabei befolgen ? Das Nächste ist allerdings : der
Gemeindevorstand stellt ihnen den Lehrer vor . Dies kann jedoch
nicht genügen , theils weil diesen Gemeindevorstanden nicht immer
die richtige Beurtheilung der nöthigen Qualification einwohnen
wird , theils weil die dürftigen Mittel die Gemeinde häufig
zwingen , mit einem untergeordneten Lehrer zuftieven zu sein .
Die Frage mußte daher von den betr . Schuldirectionen an die
Provinzial -Schul - Collegien und von diesen an das Ministerium
gelangen , und wir haben in voriger Nummer ein vesfallsiges
Ministerialreskript vom 7 . December v . I . mitgetheilt . Wir
müssen dasselbe etwas naher betrachten . Das Reskript will für
die unteren Claffen der höheren Lehranstalten seminaristisch
gebildete Lehrer ohne Weiteres zulaffen , und fährt dann fort :
„ Für die oberen Stufen werden aber überall nur ordnungs -
mäßigqualisicirte und von den betreffenden Cultusgemeinden
als solche anerkannte jüdische Gesetz- oder Religionslehrer ( Rab¬
biner , Priester ) zuzulaffen sein. Ein weiterer Nachweis der Be¬
fähigung zur Ertheilung des Religionsunterrichts ist von den
Genannten nicht zu erfordern ." — Was nun den Zweck dieser
Unterscheidung betrifft , daß nämlich an den höheren Claffen nur
hoher ausgebildete und mit reicherem religiösen Wiffen ausge¬
stattete Lehrer , als die bloße Seminarbildung verbürgt , unter¬
richten sollen , so wird man ihm nur zustimmen können . Be¬
trachtet man aber den Tenor der angeführten Satze selbst , so
wird mau leicht einseheu , daß sie nicht mit genügender Sach -
kenntniß abgefaßt sind . Schon das in der Paranthese hinzuge -
fügte Wort „ Priester " bezeugt dies , da keine Stufe des jüdischen
Lehrwesens und der jüdischen Cultusbeamten diese Bezeichnung
erhalten kann . Es giebt bei uns keine Priester , da selbst die
Abkömmlinge der Ahronidischen Familie jetzt nicht mehr so be¬
nannt werden können und unter allen bürgerlichen Berufszweigen
zerstreut sind . Wenn aber nur Rabbiner , die als solche ord¬
nungsmäßig qualificirt und von den betreffenden Cultusgemeinden
anerkannt sind , in den höheren Claffen den jüdischen Religions¬
unterricht ertheilen sollen , so wollen wir absehen davon , daß in
den östlichen Theilen der Monarchie wohl noch mancher Rabbiner
angestellt werden könnte , der nicht einmal die Prüfung als semi -
naristffch gebildeter Elementarlehrer gemacht hat , müssen aber
geltend machen , daß in vielen Provinzen so wenige Rabbiner
vorhanden sind , daß nach diesem Ministerialreskripte der jüdische

Religionsunterricht in den höheren Claffen unterbleiben müßte .
In der Provinz Westphalen z. B . giebt es 18 Gymnasien und
keinen einzigen Rabbiner ; auch im besten Falle könnten daselbst
nur 3 oder 4 Gemeinden je einen Rabbiner anstellen . Auch
die Provinz Hannover zählt 18 Gymnasien und doch nur 3
Rabbiner . In der Rheinprovinz giebt es 24 Gymnasien , und
nur 6 Rabbiner in den betreffenden Städten . Aehnliches in
den anderen Provinzen . Dahingegen kennen wir persönlich in
diesen Provinzen einige Lehrer , ohne die Qualification als Rab¬
biner , welchen wir ohne Zögern den jüdischen Religionsunterricht
auch in den höheren Claffen der Gymnasien anvertrauen würden .
Bei dieser Sachlage ist die neue Einrichtung , wenn nach dem
obigen Ministerialreskript verfahren wird , zu einem großen Theile
gefährdet , und kann nicht in 's Leben treten .

Man wird uns uun ftagen , wie nach unsrer Meinung der
Sache abznhelfen sei ? Die Antwort kann nur eine zwiefache
sein , nämlich die eine , welche den einstweiligen Zustand in 's
Auge faßt , die andere , welche eine gründliche Abhülfe für die
Zukunft in Betracht zieht . In ersterer Beziehung sagen wir :
es kommt darauf an , die vorhandenen Kräfte zu benutzen , und
da die ausschließliche Verwendung von Rabbinern für die oberen
Claffen wegen Mangels an jenen nicht durchzuführen ist , so
müsse man angestellte Lehrer , die eine genügende Qualification
besitzen , nicht zurückweisen . Um aber die letzteren herausfinden
zu können , ist es nothwendig , eine Prüfungsbehörve einzusetzen ,
welche den betreffenden Lehrern die Qualification zur Ertheilung
des jüdischen Religionsunterrichtes für die oberen Claffen der
höheren Lehranstalten bezeuge . Eine solche Prüfungscommission
müßte mindestens aus einem Regierungscommiffar , einem Rab¬
biner und einem jüdischen Seminardirector bestehen . Auf diese
Weise würden wir sicherlich schon für eine ziemliche Anzahl
höherer Lehranstalten die nöthigen Lehrkräfte finden . Freilich
würde hiermit das preußische Schulregime von seinem bisherigen
Grundsatz , das Judenthum gänzlich zu ignoriren , abgehen muffen ;
aber da es bereits auf diesem Wege ist , so möchte die Fortsetzung
desselben als Consequenz nicht ausbleiben können . — Tiefer liegt
aber die Frage in Bezug auf die Zukunft , wenn wir eben nicht
der Zufälligkeit überlassen bleiben wollen , daß dieser oder jener
Lehrer sich über die gewöhnliche Seminarstufe fort - und aus -
bildet . Wir waren immer der Meinung , daß das Fundament
alles Schulwesens die Tüchtigkeit und Zweckmäßigkeit der Lehrer¬
bildungsanstalten ist . Alle Schulgesetze und Schulreglements
helfen wenig , wenn die Seminarien dem Geist jener und dem
Bedürfniß der Zeit nicht entsprechen . Selbst die gewissenhafteste
Schulaufsicht wird vergebens ankämpfen , wenn die Mehrzahl der
Lehrer aus beschränkten , einseitigen und geistlosen Seminaren
hervorgegangen ist . Wenn z. B . gegenwärtig das Verlangen
nach Simultanschulen immer stärker hervortritt , so kommt es zur
Erreichung des Zweckes doch darauf an , ob die an den Simul -
tanschuten wirkenden Lehrer auch den für diese Schulen enffpre-



chenden Geist in sich ausgenommen haben . In diesem Sinne
riefen wir schon 1837 unsre Glaubenszenoffen auf , Seminare
zu gründen . Es steht jetzt zu erwarten , daß die vom Staate
erhaltenen Seminare auch den jüdischen Jünglingen , die sich dem
Lehrfache widmen wollen , und zwar nicht blos als Hospitanten ,
sondern mit gleichen Rechten , wie die christlichen haben , sich
öffnen werden . Der Herr Unterrichtsminister hat sich in einem
Rescripte dazu geneigt erklärt und es nur noch von der Zahl
der Meldungen abhängig gemacht . Würde dies nun in einem
angemeffenen Umfange sich entwickeln , so würde um so mehr
das Bedürfnis eintreten , daß diese Jünglinge auch für den jud .
Religionsunterricht ausgebildet werden . Mit einem Worte : es
könnte unter diesen Umständen weniger bedeutend werden , jüdische
Seminare zu haben , als ausreichend jüdische Religionslehrer -
bildnngsanstalten . Man erwäge , daß die Provinzen Preußen ,
Posen , Schlesien , Pommern , Sachsen kein jüdisches Seminar be¬
sitzen , nur Provinz Brandenburg in Berlin , Hannover in Han¬
nover , Hessen - Nassau in Caffel und Westphalen und Rhein¬
provinz in Münster und Düsseldorf . Gerade in jenen östlichen
Provinzen aber bestimmt sich noch eine größere Anzahl Jünglinge
für das Lehrfach , und würde sie wachsen , wenn ihr die Gele¬
genheit näher gebracht würde , wie dies durch die Zulassung zu
den Staatsseminaren und die Gewährung der Stipendien , welche
die letzteren ihren Zöglingen gewähren , geschähe . Aber unsrer
Glaubensgenoffenschaft hülfe dies gar nichts oder nur wenig ,
wenn nicht daneben für die Gelegenheit , sich als jüdische Reli¬
gionslehrer auszubilden , gesorgt würde . Diese Bildungsanstalten
für jüdische Religionslehrer hatten dann die Ausgabe , ihre Zög¬
linge nicht auf die seminaristische Stufe zu beschränken , sondern
die begabteren auch soweit fortzubilden , daß sie den Religions¬
unterricht in den oberen Claffen der höheren Lehranstalten zu
ertheilen befähigt sind . Freilich wäre das Einfachste , daß die¬
jenigen Staatsseminare , welche eine größere Zahl jüdischer Zög¬
linge ausgenommen hätten , einen oder zwei dazu qualificirte
Lehrer austellten , die dieselben im jüdischen Religionsfache unter¬
richteten und ausbildeten . Aber dies stellt sich nur als eine
Ansicht hin , deren Verwirklichung schwerlich eintreten wird . —
Wir kommen auf diesen Gegenstand zurück .

Moses rmd Aristoteles .

VII .
«Schluß . )

Wer Moses und Aristoteles vom politischen und socialen
Gesichtspunkte sorgfältig vergleicht , dem drängt sich die Bemer¬
kung auf , daß der theoretische Politiker feine Erörterungen vom
Staate ohne eigentliches Princip anstellt , während der practifche

Gesetzgeber Moses , der eine Nation und einen Staat herzustellen
hat , dies auf festen Principien thut , die er freilich einer Dis -
cussion nicht unterzieht . Denn wenn Aristoteles den besten
Staat als denjenigen definirt , der das Gemeinwohl aller Staats¬
angehörigen bewirkt , so ist dies eine Bestimmung des Zweckes ,
nicht aber ein Princip , auf welches sich der Staat aufbauen soll .
Darum ist ihm auch die Staatsverfaffung gleichgültig , weil jede ,
die Monarchie wie die Aristokratie und Demokratie Liesen Zweck
erfüllen kann , sobald die Regierenden das Gemeinwohl der Re¬
gierten wollen , aber auch zu verfehlen vermag , wenn sie nur
ihren eigenen Nutzen im Auge haben . Zieht er schließlich die
Demokratie vor , so geschieht es wiederum nicht aus einem Prin¬
cipe , sondern weil bei Bielen der Eigennutz nicht so leicht obwalte
als bei Einigen oder Einem . Moses stimmt mit ihm in diesem
Zwecke des Staates überein , denn er verheißt von der Treue
gegen das Gesetz den Wohlstand Aller und die Sicherheit nach
außen und innen immer wieder . Auch er setzt die republikanische
Verfassung voraus , läßt aber auch die monarchische nach dem
Bedürfniß und Willen des Volkes zu , aber dies nur unter der
Bedingung , daß in der letzteren wie in der ersteren das Gesetz
aufrecht erhalten und befolgt werde . Wenn daher Aristoteles
genau genommen nur die sittliche Mahnung , Laß die Regierenden
Weisheit , Mäßigung und Gerechtigkeit üben sollen , aufstellt , aber
nicht anzugeben weiß , auf welche Weise dem Abfall von diesen
Tugenden eine Schranke gesetzt werde , so ist dies bei Moses
ganz anders der Fall . Er will den Staat durch das Gesetz
Herstellen und dieses Gesetz soll in seinen Principien unverän¬
derlich Geltung haben ; er giebt zwar das Gesetz der Interpre¬
tation , der stüssigen Auslegung der Verarbeitung und Verästelung ,
also der Entwickelung nach den siüssigen Bevürfniffen der Zeilen
in der sg . „ Tradition " hin , aber in seinem grundsätzlichen Ge¬
halte soll es nicht allein den festen Unterbau des Staates bilden ,
sondern auch die Gewähr seines Bestandes , seines sittlichen Cha¬
rakters und die Vorbeugung vor aller Entartung bieten . Aus
diesem Grunde mußte das Gesetz auch wirklich Principien ent¬
halten , dauerhafte , solche , welche ewiger Geltung fähig und
würdig seien , die zwar in ihrer Ausgestaltung verschiedene , den
Zeiten anpaffende Specialbestimmungen und Formen zulaffen ,
immer jedoch in ihrem innern Gehalte geltend bleiben . Als bas
oberste dieser Principien stellt Moses die Gleichberechtigung aller
Volksglieder auf . Es ist ja nicht zu verkennen , daß auch dem
Stagiriten die Gleichberechtigung im Herzen wohnt . Ab :r was
macht er daraus ? Seine unüberwindliche Mißachtung der Arbeit ,
durch welche ihm jede Thätigkeit für den Staat als unvereinbar
mit der Arbeit erscheint , läßt ihn eine verhältnißmäßiz kleine
Zahl „ Bürger " von den zahlreichen „ Banausen " d . i. fteien
Bauern , Handwerkern , Schiffern und Kaufleuten , und von der
Unzahl Sklaven unterscheiden ; nur für die Bürger will er die
Gleichberechtigung , die Banausen sind unberechtigt und die Sklaven
rechtslos . Aber auch in diesem kleinen Kreise erscheint ihm die
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Gleichberechtigung gefährlich , er scheidet aus den Burgern eine <L
Claffe aus , welche allein zu den Staatsamtern befähigt sein soll , a
während die anderen Bürger die Waffen führen , an der Rechts - C
pflege , Gesetzgebung und Controle theilnehmen und das active 2
Wahlrecht besitzen . Das Leben dieser Bürger soll von der Uebuvg ^
dieser Rechte und der Muße ausgefüllt werden . Deshalb sollen ft
nur unter ihnen die Ländereien im Staate in gleichen Loosen £
vertheilt werden , und sie Mahlgenoffenschaften bilden ; ebenso fl
werden die Sklaven unter ihnen vertheilt , um die Arbeit für sie u
zu verrichten . Daß ein solcher Aufbau keine Dauerhaftigkeit be - fi
sitzen konnte , daß ein solches System zwar die Blüthe des athe - v
nischen Staatslebens war , aber eine Blüthe , die nach sehr kurzer d
Zeit an ihrer eigenen Wurmstichiakeit verwelkte , ist einsichtlich , d
Bon einer solchen Principlosigkeit weiß die mosaische Gesetzgebung >
nichts ; sie meint es aufrichtig mit ihrem Princip und führt es <
unbedingt durch , und zwar ohne ihrem zweiten Princip der per - c
sönlichen Freiheit zuuahezutreten . Die Gleichberechtigung gilt für -
alle Volksglieder , in allen Pflichten und in allen Rechten . Die i
Arbeit und die Waffenfuhrung , sowie die nöthige Besteuerung , i
dies sind die Pflichten Aller ; Rechtspflege , actives und passives )
Wahlrecht für die Verwaltung , sind gleichmäßig die Rechte Aller . -
Die Vertheilung des Grund und Bodens unter alle Familien , I
ist der erste Act nach der Einnahme des Landes ; sie wird auf - i
recht erhalten , ohne sonst die freie Bewegung des Eigenthums '
zu beschränken durch das Lösungs - und Jobelgesetz . Moses und
Aristoteles stimmen darin überein , daß sie das Wohl des Staates
und Volkes in dem Mittelstände finden ; aber bei dem letzteren
ist dies doch nur im Grunde die Herrschaft der Besitzenden , der
crstere saßt es als möglichste Verhinderung des Reickthums und
der Armuth im Volke auf , und sucht dies zu verwirklichen durch
Das Gesetz des Schuldenerlaffes und des Zinsverbotes . Die
noch übrigbleibende Lücke suchte Moses dadurch auszufüllen , daß
er neben dem Recht noch die Liebe , die Barmherzigkeit , die Wohl -
thätigkeit als Pflicht aufstellte und diese durch das Gesetz mög¬
lichst zu realisiren strebte , indem er den Armen , Fremden , Wittwen
und Waisen ein Recht auf gewiffe Theile der Erträgniffe zusprach .
Auch Moses erkannte das Bedürsniß der Muße an , jedoch nur
neben der Arbeit . Diese Muße nur denen zuzuerkennen , welche
eine oft nur scheinbare Thätigkeit in Staatsangelegenheiten übten
und hierfür selbst einen täglichen Lohn aus dem Staatsschatz
empfingen , wie die athenischen Bürger für ihre Theilnahme an
den Volksversammlungen und Gerichtshöfen , während die übrigen
großen Claffen der Staatsangehörigen im Schweiße ihres Ange¬
sichtes arbeiten mußten , ohne solche Muße — dies konnte Moses
nicht einfallen . Alle sollen arbeiten und die Muße genießen .
Dies war das Sabbathgesetz , welches zur bestimmten Zeit dem
Menschen wie dem Thiere die Ruhe zusicherte , die Seele des
Menschen von der materiellen Arbeit immer wieder loslöste und
dem Volke die Muße gab , sowohl im Gottesdienste sich geistig
zu erheben , als auch den Angelegenheiten der Gemeinde und des

Staates seine Gedanken zuzuwenden . Was dieses Sabbathgesetz
an Erhabenheit und Zweckmäßigkeit enthielt , wie es eine kräftige
Säule ves Volks - und Staatslebens war , haben wir im vorigen
Jahrgang ( S . 343 , 360 , 375 , 408 mit den begeisterten Worten
Proudhon ' s dargestellt . — Was die Gesetzgebung selbst betrifft ,
>o ging Moses von dem Gedanken aus , daß der Staat eine feste
Organisation in feinen Rechlsprincipien haben müsse , welche
späterer Willkühr und Veränderlichkeit nicht ausgesetzt sein dürfe ,
weil hierdurch der Staat den Stürmen der politischen Leiden¬
schaften immerfort preisgegeben und dem Untergange nahe gebracht
würde , überhaupt der Staat seinen Zweck , die Verwirklichung
der Rechtsprincipien verfehle . Die Idee der Schöpfung muß
dem Schaffen vorangehen , und das Geschöpf darf sich von dieser
Idee nicht entfernen , ohne nicht sich selbst aufzugeben . Dieses
Grundgesetz muß dem Volke zu seiner Annahme oder Ablehnung
als ein Ganzes vorgelegt werden , wie dies auch wiederholt in
Versammlungen des israelitischen Volkes geschah . Aber auch die
weitere Gesetzgebung , d . h . die Auslegung und Verarbeitung zeit¬
weise Aufhebung und Umgestaltung einzelner Gesetzesbestimmungen
war dem Volke anheimgegeben , aber nicht sowohl der gesammten
Volksmenge , als vielmehr der Vertretung des Volkes , dem San -
hedrin . Diese letztere Institution hat selbstverständlich eine Ent¬
wickelungsgeschichte gehabt , ' aber ihren Anfang finden wir aus¬
drücklich bereits 2 Mos . 18 . Wir begegnen also hier bereits
dem Momente der modernen Volksvertretung für die Gesetz¬
gebung . —

Aber dies Alles genügte noch lange nicht . In den wech¬
selnden Perioden verschiedener Volksbildung und Volksgesittung
und in den Strömungen der geschichtlichen Verhältniffe sind die

> politischen Ansichten und Zwecke dem veränderlichsten Spiele an -
: heimgegeben . Die gültigsten und vorzüglichsten Rechtsprincipien
I werden verkannt und zum Nutzen der Parteien ausgebeutet , um -
- gestaltet , umgestoßen . Was Hilst hinterdrein die Mahnung : Ihr
- müsset Weisheit , Mäßigung und Gerechtigkeit üben ! Man

i beachtet sie nicht , oder glaubt sie selbst in Maßnahmen der ent -
. gegen gesetztesten Art einzuhalten . So lange daher das Princip
: und dessen Ausgestaltung allein vom politischen Standpunkt an -
i gesehen und behandelt werden , d . h . aus dem Gesichtspunkte ihres
l Nutzens für den Staat , sind sie den Jrrthümern über diesen selbst
- anheimgegeben , und Ludwig XIV . , der sagte : „ Der Staat bin
t ich , der König " , glaubte in seinen despotischesten Handlungen dem
a Wohle des Staates zu dienen . Die Aufhebung des Edictes von
- Nantes z . B . war ihm eine eminente That für das Wohl des
s Staates . Um diesem Wechsel das Gesetz zu entziehen , baute
l. Moses es aus einem festeren Grunde auf . Der Mensch darf
n nicht als solcher in verschiedene Eigenschaften gespalten werden ,
s ohne mit sich selbst in unlösbaren Widerstreit zu zerfallen . Der
d politische , der sittliche und der religiöse Mensch müssen in der
g Tiefe einig sein , eine Einheit bilden . Der Mensch als politisches
s Wesen muß zugleich von der Sittlichkeit durchdrungen , sein poli -
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lisches und sein sittliches Dasein dürfen niemals getrennt , Recht
und Pflicht auf dem politischen Gebiete muffen ihm zugleich sitt¬
liches Recht und sittliche Pflicht sein . Die Sittlichkeit aber hat
für den Menschen ihren wahren Grund in seinem Verhältniß zu
Gott , ist vorzugsweise religiös ; politisch , sittlich und religiös müffen
daher im Gefühl und Bewußtsein des Menschen Eines sein :
sind sie dies nicht , stehen sie in seiner Seele voneinander gelöst
da , so sind sie alle vrei als gesonderte Richtungen von geringer
Kraft , oft im Widerstreit unv für einander gefährlich . Wie oft
hat die Politik die Sittlichkeit verleugnet und sich dadurch das
eigene Grab bereitet ! Wie oft hat die Religion als einzelne
Kirche dem Staate feindlich gegenübergestanden , und die einfachsten
Grundsätze der Sittlichkeit verleugnet ! Was aus Rechtsprincipien
wird , sieht man eben bei Aristoteles recht deutlich , wenn sie eben
nur aus dem sg . politischen Gesichtspunkte betrachtet und behandelt
werden . Gleichberechtigung und persönliche Freiheit konnten in
der hellenischen Geistesentwickelung als Lebensbedingungen nicht
fehlen . Aber da ihnen der sittliche Untergrund mangelte , so
wurden sie Güter , die nur einer kleinen Auswahl zugesprochen
wurden , gegenüber der Rechtslosigkeit der Menge und der Un¬
freiheit der Sklaven , zu welcher man zugleich alle nicht helle¬
nischen Völker als von Natur bestimmt , betrachtete . Der letzteren
Unterjochung durch die Waffen , sah man als eine große nationale
That an . Die mosaische Gesetzgebung hingegen ging gar nicht
daraus aus , ein besonderes politisches Gesetz zu geben , sie ver¬
schmolz das politische und das Sittengesetz zu einer Einheit , und
gab daffelbe als einen Ausfluß , als eine Consequenz der religiösen
Erkenntniß . 1) Die Einheit Gottes bedingt die Einheit des Men¬
schengeschlechtes und die nationale Einheit , und diese besteht in
der Gleichberechtigung Aller . Gott gab dem Menschen , die ihm
ebenbildliche Seele , d . i . Selbstbewußffein , freien Willen und
sittliches Wesen ; persönliche Freiheit ist also die nothwendige Be¬
dingung des menschlichen Daseins . Dieses sittliche Wesen besteht
in Recht und Liebe , und diesen hat der Mensch unbedingt zu
folgen , „ um zu leben" ( rrrr irr : ? ). Hieraus erfolgt alles
Andere in consequenter Weise : Unterschied zwischen dem Menschen
als Individuum und als Glied der Gesellschaft ist auf diesem
Boden unmöglich . Hat aber diese Ueberzeugung in dem Men¬
schen wahrhafte Wurzel gefaßt , so erscheinen ihm Recht und
Pflicht im Staate nicht anders als höchstes , sittliches Recht und
sittliche Pflicht und als die Forderung Gottes , als Religion . —
Zu diesem Ende vernachlässigte die mosaische Gesetzgebung die
Erziehung des Volkes , also der Jugend durchaus nicht . Für sie
war eben die Kenntniß des Gesetzes und die Begeisterung für
daffelbe die höchste Forderung für diese Erziehung . Darum sollte
das Gesetz (man denke stets an die in demselben enthaltene Ver¬
bindung der Religion , der Sittlichkeit und der Politik , also der

t ) Als ein Beispiel der organischen Einheit dieser drei , in unsrer
Borstellunz getrennten Momente verweisen wir nur auf die Zehn
Worte .

Erkenntniß Gottes , des Menschen als sittlichen Wesens und der
Gesellschaft) nicht „ aus dem Munde des Volkes weichen " . Jed¬
weder sich beständig damit beschäftigen , der Vater seinen Kindern
es lehren unv es allezeit dem Volke vorgetragen werden , den
Männern und Frauen , den Kindern und Greisen . Jede ander¬
weitige Bildung war der freien Entwickelung res Volkes anheim¬
gegeben ; es war ihm nichts verboten , als die Herstellung von
Götzenbildern in jeglicher Art und Form . Dies ist freilich etwas
anderes als die ebenso unzulänglichen wie zum Theil grausamen
Vorschriften , welche Aristoteles für nothwendig erachtete , um seine
„ Bürger " zweckgemäß heranzuziehen . — Fügen wir nur noch
die Bemerkung binzu , daß auch Aristoteles — gleich Moses —
den Staat für den sichersten und dauerhaftesten ansieht , der ma¬
teriell auf Ackerbau und Viehzucht besteht , deffen Volk zum größten
Theile von Ackerbau und Viehzucht lebt . Wir entgehen hierdurch
dem Einwande , daß Moses nur die einfachste und naturgemäßeste
Cultur im Auge hatte .

Es kann hier nicht unsre Absicht sein , diese Vergleichung
noch in weitern Einzelnheiten vurchzuführen . - ) Wir glauben ,
daß es sich zur Genüge herausgestellt hat , wie Aristoteles durch
seine Erörterungen über den hellenischen Staat uns eine historisch
höchst merkwürdige Studie hinterlaffen hat , eine Smdie , in welcher
er die damaligen realen Zustände zu theoretisiren versuchte ; wie
aber der Staat der mosaischen Gesetzgebung mit unsren heutigen
Anschauungen aufs Nächste verwandt ist , die Principien zum
Ausdruck bringt , welche wir als die Frucht vieltausendjähriger
Entwickelung theils verwirklicht sehen , theils zur Reife zu bringen
streben und kämpfen . So bildet die mosaische Gesetzgebung den
Ausgangspunkt der eigentlichen menschengeschlechtlichen Entwicke¬
lung in politischer und socialer Beziehung und begleitet sie bis
auf den heutigen Tag und noch darüber hinaus , die wesentlichen
Fragen im Princip entscheidend , deren Lösung die Aufgabe jener
Entwickelung ist . Wir haben in dieser Untersuchung wie in
ähnlichen auf die Bibelkritik keine Rücksicht genommen , die seit
Aben - Esra ' s leisem , Spinoza ' s kühnem Vorgang jetzt ein Jahr¬
hundert ihre Arbeiten geräuschvoll fortgesetzt hat , ohne , gerade
für den Pentateuch , zu einem anderen Resultate , als eben dem
negativen , gelangen zu können . Es ist dies auch bei unsrem
Gegenstände durchaus nicht nothwendig ; denn mag man auch
über die Abfaffungszeit einzelner Bestimmungen discutiren , die
ganze Gesetzgebung ist durchaus eines Geistes , auf denselben
Principien beruhend , in strengster Consequenz und im innersten
Zusammenhänge aufgebaut .

2 ) Aus der von uns entwickelten Ansicht , daß die Lehre von der
Gesellschaft ein so integrircndcr Theil der mosaischen Gesetzgebung ist ,
daß sie von dieser gar nicht getrennt werden kann , haben wir sie in
unsrer ausfübrlichen Darstellung der „ israelitischen Religionslchrc "
Band III , S . 1 l :; — >12 (Baumgartner , 1S62 ) in der Gcsannnlbeit der
israelitischen Sittcnlehre znm ersten Male dargestellt , woraus wir
über Einzelheiten verweisen .
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Literarischer Wochenbericht . «
Berlin , im Februar . Der um die Erforschung ves i

ägyptischen Alterthums so hoch verdiente Gelehrte H . !
Brugfch - Bey hatte als Delegirter ves Khevive von Egypten z
auf dem im September 1874 stattgefunvenen Orientalistencon - .
greffe in London einen Vortrag über den Auszug der Israeliten i
aus Egypten und die altegyptischen Zeugnisse über diesen Bor - '
gang gehalten . Er hat nun den Vortrag in Form einer Ab¬
handlung kürzlich bei Hinrichs in Leipzig erscheinen lassen unter
dem Titel : „ L ' Exode et les Monuments Egyptiens “ und der
dem Khedive gewidmeten 3 b Seiten starken Schrift eine große ,
sorgfältig und schön gezeichnete Karte beigegeben , welche Unrer -
Egypten varstellr , mit Angabe aller ermittelten altegyptischen,
hebräischen und griechisch - römischen Ortsnamen aus der Geographie
Egyptens sammt der Marschroute der auSziehenden Israeliten .
Dem Verfasser ist der Auszug der Israeliten , wie er im Buche
Exodus erzählt ist , eine historische , mit der altegypüschen Geo¬
graphie vollkommen übereinstimmende , in ihr sogar genau zu
verfolgende Thatsache , die von späteren Erklärern und Ueber-
setzern nur in einigen Punkten und Ortsnamen unrichtig auf -
gefaßt worden sei , was sich leicht erkläre , wenn man bedenke ,
welche großen Zeiträume die altegyplische, die biblische , die grie¬
chische und römische Beschreibung und Bezeichnung derselben
Orte von einander trennen . Bon altegyptischer Topographie
liegen in den Denkmälern und Schriften zahlreiche Fragmente
vor , mit deren Entzifferung Brugsch sich seit zwanzig Jahren
beschäftigte . Er hat daraus mehr als 3600 geographische Namen
gewonnen und verwendet die Ergebniffe seiner Forschungen nun
auch in der vorliegenden Schrift , in welcher er die Marschroute
der ausziehenden Israeliten neu zusammenstellt . Die Hauptab¬
weichung von der bisherigen Annahme ist die , daß der Zug der
Israeliten nicht durch das Rothe Meer ging , daß der hebräische
Text der betreffenden Bibelstelle das Rothe Meer auch gar nicht

nenne , sondern nur irrthümlich übersetzt worden sei . Der hebräische
Ausdruck ist Jam Souph : Binsenmeer , und Souph selber ist
nur ein Uebersetzung des egyptischen Wortes Athu , welches
Binsen , Schilf , auch Papyruspflanzen bedeutet , womit die La¬
gunen und Sümpfe Unter - Egyptens bedeckt waren . Wie nun
H . Brugsch an der Hand der biblischen Ortsnamen und Daten
die Marschroute der Juden reconstruirt , ging der Zug von Zoan -
Ramses (Ramses - Stadt ) , das am östlichen oder pelusischen Nil -
Arme lag , ostwärts auf der bis auf unsere Zeit benützten Kara -
wanenstraße über Kantara , dann nordöstlich an das Mittelmeer
bei Sukkoth und von dort auf der altegyptischen Heerstraße
weiter bis nach Baalzephon oder dem auch von Strabo ge¬
nannten Berge (Vorgebirge ) Rasios , von hier aber südlich der
siuaitischen Halbinsel zu . Von Sukkoth bis Baalzephon lief
jene Heerstraße auf einer schmalen Landzunge zwischen dem Meere
und einer jetzt fast ausgetrockneten Lagune , dem sogenannten
Sirbonis - See , und aus dieser Landzunge hat nach Brugsch '
Meinung den verfolgenden Pharao sein bekanntes Geschick ereilt .
Im britischen Museum zu London befindet sich eine Papyrusrolle
aus der Zeit des Aufenthaltes der Juden in Egypten . In der¬
selben erzählt ein egyptischer Schreiber , wie er vom königlichen
Palaste in Ramses auch zwei flüchtige Diener zu verfolgen hattte .
Die Entfernungen und Stationen , die er angcebr , stimmen genau
mit den von der Bibel für den Zug der Israeliten angegebenen
überein . Der egyptische Schreiber hatte vor mehr als 3000
Jahren denselben Weg eingeschlagen, wie die Juden .

( Ueber den Auszug aus Egypten und die historische Treue
des Berichtes der h . Schrift , darüber besteht gegenwärtig unter
den Egyptologen kein Zweifel . Gegen die obigen Ortsbestim -

: mungeu und darnach den Weg , den die Israeliten genommen
- haben sollen , hat sich bereits ein lebhafter Widerspruch erhoben ,
: namentlich von Lauth in der Augsb . Allg . Ztg . Wir kommen
: übrigens auf die Schrift von Brugsch wieder zurück,
t Revaction .)

22eibuu ^ | 6U/0cc& uxi (ateU/ .

Deutschland .

Berlin , 1 . Februar . ( Privatmitth .) Ein hiesiges Blatt
schreibt : „ Die „ Kreuzzeitung " verlegt sich auf eine ganz eigen -
thümliche Art von Statistik . Das Blatt schreibt : Es
liegen uns drei Programme von Versammlungen der „ Berliner
medicinischen Gesellschaft"" — Norddeutscher Hof , Mohrenstraße
Nr . 20 — vom 15 . December und 5 . und 12 . Januar vor .
In diesen drei Versammlungen sind sechszehn wiffenschafrliche
Vorträge gehalten worden , und alle sechszehn ausschließlich nur
von Juden . — Allerdings ein interessantes Zeichen der Zeit . ""

Man fragt sich , was will die Kreuzzeitung aus dieser Thatsache
und anderen ähnlicher Art machen ? Eine Lobeserhebung der
Juden oder eine Angriffswaffe ? Vorausgesetzt , daß sie richtig
gezählt , geht daraus nur ein Beweis für die wiffenschaftliche
Strebsamkeit der Juden und ihren regen Eifer zu Gunsten des
öffentlichen Lebens , sowie für ihre Befähigung hierzu hervor . Denn
da es sich hier nur um eine Thätigkeit innerhalb der Fachgenoffen
handelt , kann man nicht behaupten , daß dabei auf das Publicum
und etwaige Erweiterung der Praxis gewirkt werde . Nebenbei gesagt ,
könnte sich dies auch Pros . Billroth in Wien hinter die Ohren
schreiben . Will aber die Kreuzzeitung daraus nur eine Warnung
gegen die Indolenz der nichtjüdischen Mitglieder jener medicinischen
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Gesellschaft machen , so haben wir nichts dagegen . — In der
gestrigen Sitzung des Reichstages führte der Gang der Verhand¬
lungen auch einmal wieder auf die Stellung der Juden in einigen
deutschen Staaten . Es fand nämlich eine Interpellation , betref¬
fend verschiedene Verordnungen der beiden Mecklenburgischen
Regierungen über die Ausführung des Reichs - Civilehegesetzes
statt . Den ersten Punkt der Interpellation bildete die Verord¬
nung über den Amlseid der Standesbeamten , der lauten sollte :
„ So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort ." Man wird
dem , die Interpellation beantwortenden Reichskanzlerauttsprä -
sidenten Delbrück zugestehen , daß auch die Juden einen solchen
Eid leisten könnten , da sie selbstverständlich dabei nur an die
israelitische Bibel zu denken hätten . Doch war eine solche Eides¬
formel für die Juden niemals gebräuchlich . Es giebt aber jetzt
genug Nichtjuden , welche eine solche Eidesformel nicht zugestehen
und wir sehen daher nicht ab , weshalb Herr Delbrück überhaupt
die Juden in diese Debatte hereinzog . Er sagte nämlich weiter¬
hin aus , daß das Reichskanzleramt voraussetzte , sobald ein Jude
Standesbeamter werden solle , die mecklenburgische Regierung die
Eidesformel abändern werde , und dies überhaupt jeder Confession
gemäß thun werde , und deshalb habe Las Amt dagegen zu recla -
miren sich nicht veranlaßt gesehen . Wir gestehen offen , daß wir
dies zu glauben uns nicht bewogen finden würden , wenn es
nicht später von dem Regierungsbevollmächngten Mecklenburgs
ausdrücklich bejaht worden wäre . Die gedachte Formel sei die
der lutherischen Kirche , aber für den Standesbeamten jeder anderen
Confession würde sie dieser gemäß verändert werden . Herr Del¬
brück sühne auch an , daß die königl . sächsischeRegierung die
Eidesformel für die Standesbeamten so verordnet habe : „ So
wahr mir Gdtt helfe und Jesus Christus !" Aber auch hiergegen
zu reclamiren habe er sich nicht veranlaßt gesehen , weil er vor¬
aussetze , die sächsische Regierung würde einem Juden , der Standes¬
beamter werden solle , eine andere Eidesformel vorlegen . Nun ,
wir wollen dies willig glauben und warten , bis ein einzelner
Fall vorliegen werde .

Berlin , 2 . Februar . (N . Z .) Nachdem der Cultusminister
einen Weg eröffnet hat , wie auch in den allgemeinen städtischen
Schulen jüdischer Religionsunterricht ertheilt werden
kann , und nachdem der Magistrat bekanntlich schon in einigen
Schulen damit den Anfang gemacht hat , sind auch innerhalb der
hiesigen jüdischen Gemeinde viel Stimmen laut geworden , welche
sich unter diesen Verhältniffen gegen eine fernere Beibehaltung
der besonderen jüdischen Knaben - und Mädchenschule erklärt
haben . Der Vorstand der jüdischen Gemeinde ist dieser Frage
näher getreten , indem er eine Commission mit der Prüfung der¬
selben beauftragt hat . Letztere hat eine Denkschrift abgefaßt und
sich in Erwägung der hier obwaltenden Verhältnisse für Erhal¬
tung der jüdischen Schulen ausgesprochen . In der Denkschrift
heißt es u. A . : „ Die jüdische Schule ist die Stätte , wo die
Kinder der aus halbdeutschen Ländern eingewanderten jüdischen

Familien in den deutschen Geist eingeführt werden — und
die einzig mögliche Stätte , wenigstens wenn diese Germanisirung
mit vollem Wohlwollen und schonender Rücksicht geschehen soll ."
— Der in Aussicht stehende Gesetzentwurf , betreffend den Aus¬
tritt aus jüdischen Religionsgemeinden , der bekannt¬
lich innerhalb des Judenthums schon eine lebhafte Agitation für
und wider hervorgerusen , hat auch die hiesige jüdischeReform -
gemeinde veranlaßt , Stellung zu dem Entwurf zu nehmen ,
und zwar soll dies in Form von öffentlichen Besprechungen ge¬
schehen , die allwöchentlich im Locale der Gemeinde (Johannis¬
straße lla ) abgehalten werden . Die erste dieser Besprechungen
fand unter zahlreicher Betheiligung von Herren und Damen am
Dienstag statt , und wurde eingeleitet durch einen Borttag des
Herrn vr . Popper , welcher die Gesichtspunkte , die zu dem jetzt
in Aussicht stehenden Entwürfe führten , historisch entwickelte .
Die Debatte , welche infolge mehrfacher , vom Herrn Redacteur
Bernstein gegebenen , auf den künftigen Modus ' vivendi zwischen
der Reform - und der hiesigen Hauptgemeinde bezüglichen Anre¬
gungen , sich sehr lebendig gestaltete , gelangte noch nicht zu einem
formalen Abschluß , soll vielmehr in der nächsten Woche fortgesetzt
werden . Es wird beabsichtigt , die Resultate dieser Besprechungen
in einer Denkschrift zu veröffentlichen . Nach den neuesten An¬
gaben zählt die Berliner jüdische Gemeinde 6700 steuer -
zahlende Mitglieder . Die Gesammtzahl der der Synagogen¬
gemeinde angehörigen jüdischen Familienväter beläuft sich auf
15 ,000 , die jüdische Bevölkerung überhaupt aus ca . 50 , 000
Seelen . «Man sieht an der Beschaffenheit dieser Zahlen , daß
an stanstische Sicherheit nicht zu denken ist . )

Berlin , 6 . Februar . (Privatmitth .) Die „ Köln . Ztg ."
hat in ihrem zweiten Blatt vom 3 . d . endlich den Wortlaut der
Note gebracht , welche Oesterreich im Aufttage der drei Kaiser¬
reiche an die Pforte gerichtet hat , und welcher England , Frank¬
reich und Italien beigestimmt haben . Im Gegensatz zu dem
Jrade vom 2 . Oct . und dem Ferman vom 12 . Dec . stellt diese
Note ihre Forderungen der Religionsfteiheit und Gleichberech¬
tigung lediglich für die christlichen Unterthanen . Jene Reform¬
erlaffe der Pforte nämlich erstrecken sich in gleicher Weise über
alle in der Türkei vorhandenen Religionsparteren , wollen also
auch die Gleichberechtigung der Juden und deren Verttetung in
den neuen richterlichen und Verwaltungskörperschaften . In der
That sind auch die Juden , wenn auch nur in einigen großen
Städten des türkischen Reiches von Bedeutung . In Konstan¬
tinopel wohnen nach einigen Angaben über 100 ,000 , nach an¬
deren über 80 , 000 Juden , in Smyrna über 30 ,000 , in Adria¬
nopel , Salonichi , Bagdad , Damaskus u . a . O . giebt es sehr
bettächliche Gemeinden . Die Pforte hat diese immer milde be¬
handelt , und was an Reformen ausgeführt wird , befaßt stets die
Juden auch . Indessen darf man aus der Faffung der Note des
Grafen Andraffy nicht die Absicht der Ausschließlichkeit zu Gunsten
der Christen folgern . Sie beschränkt sich mit ihren Forderungen auf
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die im Aufstande begriffenen Provinzen Bosnien und Herzegowina ,
um den Frieden wieder herzustellen . Der Kampf wüthet daselbst
nur zwischen den Christen und Muselmännern , und die Schwie¬
rigkeiten bestehen vorzugsweise zwischen den muselmännischen
Grundbesitzern und den christlichen Bauern , die früher Leibeigene
jener gewesen . Man giebt an , daß in Bosnien 7000 Juden
und in der Herzegowina 700 Juden wohnen und zwar vor -
aussetzlich in den Städten . Daß diese daher in jener Note nicht
besonders in Betracht gezogen werden , kann nicht auffallen .
Werden die Reformvorschläge angenommen und ausgeführt , so
kommen sie auch den Juden zu gute .

— . Der Preis , welchen das Comite der Studenten für
den Prolog zu der am 8 . d . M . startfindenden Schröder - Vor¬
stellung ausgesetzt hat , ist dem Stuäiosus bist . Hugo Elkan zuer -
kannt worden .

Oelö , im Januar . lPrivatmitth .) Am 13 . d . M . ver¬
schied Hierselbst in seinem 76ten Lebensjahre der Stadtälteste und
Ehrenbürger hiesiger Stadt , Herr Kaufmann Michael Deutsch¬
mann , der sich durch Biederkeit und Edelsinn nicht nur in Fa¬
milien - und Freundeskreise , sondern auch durch sein gemeinnütziges
Wirken seit dem Jahre 1830 als Stadtverordneter und Magist¬
ratsmitglied ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat . Die
Shnagogengemeinde , in welcher der Verklärte eine lange Reihe
von Jahren das Amt des ersten Vorstehers bekleidete , betrauert
bei seinem Heimgange den Verlust eines ihrer würdigsten Mit¬
glieder . Bei dem am Sonntag , dem 16 . d . M . stattgefunvenen
Leichenbegängniffe , zeigte sich denn auch von Neuem die hohe
Achtung , in welcher der Verstorbene gestanden . In dem außer¬
ordentlich zahlreichen Trauergefolge befanden sich , nächst vielen
Anverwandten der Deutschmann ' schen Familie , nicht nur der
Vorstand und das Repräsentantencollegium , sowie de fämmtlichen
Mitglieder der hiesigen Synagogengemeinde , sondern es hatten
sich auch , außer einer unabsehbaren Reihe von christlichen Bür¬
gern und hiesigen Vereinsdeputationen , die Collegien der Herzog¬
lichen Kammer , des Königlichen Kreisgerichts , des Gymnasiums ,
des Magistrats und der Stadtverordneten in corpore , sowie Ver¬
treter der evangelischen und der katholischen Geistlichkeit dem Zuge
angeschloffen . Auf dem von Zuhörern dichtbesetzten Friedhofe
gab der Rabbiner vr . Cohn den Verdiensten des Dahingeschie¬
denen in einer würdigen Grabrede einen vollen Ausdruck .

Bonn , 2 . Februar . (Privatmitth .) Das Januarheft des
„ Centralblattes für die gesammte Unterrichtsverwaltung in
Preußen " enthält eine Nachweisung über die Zahl der vorhan¬
denen Lehrer - und Lehrerinnenstellen an den öffentlichen Volks¬
schulen in Preußen und über deren Besetzung zu Anfang Juni
1875 . Diese Nachweifung erscheint unseres Wiffens zum ersten
Male in drei Rubriken , nämlich evangelische , katholische und

jüdische Lehrstellen . Allerdings giebt uns die Rubrik „ jüdische "
keinen vollständigen Nachweis , weil nur die als „ öffentliche "
anerkannten jüdischen Elementarschulen in dieser Tabelle berück¬
sichtigt sind , während die zahlreichen anderweitigen Schulen der
jüdischen Gemeinden nur als Privatschulen angesehen werden .
Es ist aus den ftüheren Gesetzgebungen heraus der Fall , daß
in einigen Provinzen , z. B . Posen und Heffen - Naffau , sämmtliche
jüdische Schulen den Charakter der öffentlichen besitzen , während
in anderen Provinzen nur sehr wenige . Dennoch werden die
Fragen : wie weit jüdische Confessionsschulen bestehen ? und wie
weit bei ihnen der Lehrermangel stattfindet ? durch diese Tabelle
unter der eben gedachten Einschränkung beantwortet , und ziehen
wir deshalb aus ihr die bezüglichen Notizen . In der Provinz
Preußen sind lediglich im Regierungsbezirk Marienwerder
jüdische Schulen vorhanden , und zwar mit 21 Lehrerstellen , die
alle besetzt sind . Provinz Brandenburg zählt nur in der
Stadt Berlin , und zwar 17 Lehrer - und 2 Lehrerinnenstellen ,
sämmllich besetzt . Die ganze Provinz Pommern weist nur
1 jüdische Lehrerstelle , und zwar besetzt , auf t Regierungsbezirk
CösUn , . Die Provinz Posen dagegen hat im Regierungsbezirk
gleichen Namens 65 , von denen 4 durch Präparanden , 1 durch
Lehrer anderer Claffen , 1 gar nicht versorgt werden ; im Regie¬
rungsbezirk Bromberg 49 , wovon 3 durch Lehrer anderer Claffen
versorgt werden . In der Provinz Schlesien hat allein Re¬
gierungsbezirk Oppeln öffentliche jüdische Lehrerstellen , und zwar
21 und 4 Lehrerinnen . Provinz Sachsen weist gar keine auf .
Provinz Schleswig - Holstein hat 8 Lehrerstellen , von denen
3 durch Präparanden , 1 nicht versorgt sind , sowie 4 Lehrerinnen¬
stellen , sämmtlich durch Präparandinnen versorgt . Für die Pro¬
vinz Hannover giebt die Tabelle nur die Gesammtzahl an ,
und zwar neben 1 Lehrerinnen - 65 Lehrerstellen , von denen 2 durch
Präparanden , 5 durch Lehrer anderer Claffen , und l 1 nicht ver¬
sorgt sind . Westphalen zählt im Regierungsbezirk Münster
2 , Minden 8 , Arnsberg 13 Lehrerstellen . In Hessen -
Nassau weist Regierungsbezirk Wiesbaden keine , Caffel 103
auf , von denen l 9 durch Lehrer anderer Claffen , 1 nicht ver¬
sorgt sind . Die Rheinprovinz hat im Regierungsbezirk
Coblenz 3 , Düffeldorf 14 , wovon 2 unversorgt sind , Köln 6
und 1 Lehrerinnenstelle , Trier 7 , Achen 6 . Hohenzollern
hat 3 . Die Gesammtzahl der jüdischen Lehrerstellen sind dem¬
nach 412 , wovon 53 nicht ordnungsmäßig besetzt , und von diesen
wieder 16 ganz unversorgt sind ; die Gesammtzahl der Lehre¬
rinnenstellen ist 12 , von denen 4 durch Präparanden ver¬
sorgt sind .

Frankfurt am Mam , im Jan . «Privatmitth .) Soeben
erschien der „ Bericht über die zehnjährige Wirksamkeit der Er¬
ziehungs - Anstalt der Julius Flersheim 'schen Stiftung " , abge -
stattel vom Director der Anstalt Jakob Auerbach . Die
Anstalt ist vom hochherzigen Stifter zur Erziehung armer israe -
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litischer Knaben , in erster Stelle von Waisen , aus der Familie
des Stifters , aus der hiesigen Religionsgemeinde , und dann aus
der Umgebung unserer Stadt , gestiftet . In der Regel sollen die
Zöglinge die hiesige israelitische Realschule besuchen , und , salls
es nöthig , bis zu der Zeit unterstützt werden , wo sie sich selbst
zu erhalten vermögen . Nicht sowohl aus die größere Anzahl von
Zöglingen , als auf die tüchtige und vollständige Ausbildung der¬
selben war die Absicht des Stifters gerichtet . Man kann mir
Beftiedigung aus dem ganzen Berichte ersehen , daß riesen
Zwecken die Anstalt in bester Weise entspricht . Mit 6 Zöglingen
im September 1865 beginnend , hat sie gegenwärtig derer 13 ,
0 sind bereits nach Erreichung ihres Zieles entlasten . Insofern
allerdings hat die Anstalt auf dem Standpunkte , auf welchen
der Stifter sie gestellt , eine einseitige Richtung genommen , als
die Zöglinge bis jetzt sämmrlich in den Kausmannsstand getreten
sind , und der Bericht offen gesteht , daß selbst , wo Knaben An¬
lagen zu einem anderen Berufe zeigten , vorwiegende Gründe von
der Pflege derselben zurückhielten.

Oesterreich - Ungarn .
Wie« , 28 . Januar . sJsraelitischer Religions¬

unterricht .) Nach einem Erlaffe des Ministeriums für Cultus
und Unterricht vom 17 . d . M . ist der israelitische Religions¬
unterricht an jenen niederösterreichischen Staatsmittelschulen , an
welchen derselbe nach § 4 des Gesetzes vom 20 . Juni 1872
von der Schule aus sicherzustellen ist , zunächst nach einem pro¬
visorischen Lehrplane zu ertheilen , der von der betreffenden Cul -
tusgemeinde zu entwerfen und von dem k. k. Landesschulrathe zu
genehmigen ist . Als Stundenmaß hat das für den Religions¬
unterricht überhaupt ( beziehungsweise für den katholischen Reli¬
gionsunterricht i Vorgeschriebene zu gelten . Ob die Schüler claffen -
weise zn unterrichten sind oder nach Abtheilungen , in welche die
Schüler mehrerer Elasten eingereiht werden , hat der Landesschul
rath in jedem einzelnen Falle nach Maßgabe der Zahl der israel
Schüler zu bestimmen. Die mir dem israelitischen Religions¬
unterricht zu Betrauenden werden , gleichwie dies in allen übrigen
Ländern der Fall ist , als Hülsslehrer gegen eine ihrer Verwert
düng angemeffene Remuneration bestellt .

Wie « , 1 . Februar . Das Reichskriegsministerium hat die
jüdischen Gemeinden von Wien , Prag und Pest aufgesorvert , je
einen Rabbiner vorzuschlagen , welcher die Functionen eines Feld
Predigers zu übernehmen haben wird . Nebst der Kenntniß der
deutschen Sprache wird noch die einer zweiten iber magyarischen
der czechischen oder polnischen ) gefordert .

Pest , 2 . Februar . Der „ P . L ." berichtet : Ein interes
santer Rechtsfall wurde dieser Tage beim obersten Gerichtshof

entschieden . Es handelt sich nämlich in diesem Falle darum , ob man
civilrechtlich verpflichtet werden könne , den Act rer im jüdischen
Eherecht giltigen sg . „ Chalizah " vollziehen , beziehungsweise an
sich selbst vollziehen lasten zu müsten . Diese Chaliza besteht
darin , daß eine jede Wittwe , deren durch den Tod gelöste Ehe
kinderlos geblieben war , nach jüdischem Eherecht nichr eher eine
andere Ehe eingehen kann , bis die vorhandenen Brüder ihres
Gatten sich den in den Büchern Mosis genau festgestellten Cere -
monien des Chalizah - Actes unterworfen haben . Nun pflegt es
oft zu geschehen , daß in gegebenen Fällen die betreffenden Schwäger
vor dem „ Chalizah - Geben " «wie das genannt wird ) ihre Be¬
dingungen betreffs der Erbschaft ihres verstorbenen Bruders
machen . In dem hier gemeinten Falle verhielt es sich folgender¬
maßen :

Frau C . , verehelichte M . , hatte das Unglück , ihren Gatten ,
einen Kaufmann , nach zehnmonatlicher Ehe , die kinderlos ge¬
blieben war , zu verlieren . Nach mehreren Monaten wollte sie
einen neuen Ehebund eingehen , und es handelte sich nun darum ,
daß ihr Schwager , Herr M . , den Chaliza - Acr an sich vollziehen
laste . Allein in der oben angeveuteten Weise machte Herr M .
vorerst „ seine Bedingungen " in sehr abgerundeten Ziffern . Dies
geschah natürlich nur im Geheimen , damit der Anschein eines
Erprestungsversuches vermieden werde . Oeffentlich erklärte der
difficile Schwager , seine „ Aufgeklärtheit " und Erhabenheit über
religiöse Ceremonien gestatteten ihm nicht , die altorthodoxe Cha -
lizah an sich vornehmen zu lasten .

Die dermaßen am Heirathen gehinderte Frau C . mußte
somit den Proceßweg betreten , und ihr Rechtsanwalt , der hiesige
Advocat l>r . Emanuel Spitz , reichte beim Budapester königl .
Gerichtshof gegen Hrn . M . die Klage auf Vollziehung des Chalizah -
Actes ein .

In dem durchgeführten Proceste ließ der Geklagte Herr M .
durch seinen Vertreter , Advocat Samuel Kemöny , Vorbringen ,
der Ehalizah - Act verstoße gegen den fortgeschrittenen Geist des
Jahrhunderts , und es könne überhaupt Niemand civilrechtlich zu
einer religiösen Handlung verhalten werden .

Der Gerichtshof erster Instanz sprach in einem meritorischen
Beschluffe seine Jncompetenz aus , und zwar deshalb , weil
blos privatrechtliche Verpflichtungen den Gegenstand einer Eivil -
klage bilden können .

Der klägerische Anwalt appellirte gegen diesen abweisenden
Beschluß an die königliche Tafel . Diese hob den erstgericht¬
lichen Beschluß auf , und sprach es aus , daß der Geklagte zur
Duldung der an ihm zu vollziehenden Ehalizah -
Ceremonie verpflichtet sei . Dieses Uriheil wurde damit
begründet , daß die Vollziehung dieser Ceremonie weder physisch
unmöglich sei , noch etwas Unmoralisches enthalte , daher auch
durch das Gesetz nicht verboten sei . Auch müßten die religiösen
Amtshandlungen der einzelnen anerkannten Glaubensbekentniffe
durch das Gesetz respectirt werden .

7
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Gegen dieses Uriheil appellirte wiederum der Vertreter des
Geklagten au veu obersten Gerichtshof , welcher jedoch über Referat
des Herrn v . Ferenczy daS obige Uriheil der konigl . Tafel
aus den vorgebrachteu Motiven bestätigte .

Die Chalizah - Ceremonie , welche , insolange das interne
jüdische Eherecht Geltung besitzt , sehr häufig vorzukommen pstegt ,
ist somit durch die obersten Instanzen gewiffermaßen sichergestellt
worden .

Italien .

Leuedig , 1 . Februar . Wie wir bereits S . 829 v . I .
berichtet haben , ist am 13 . November der Oberrabbiner Abra¬
ham Lottes allhier verstorben , zur großen Trauer seiner
Gemeinde . Wir geben hier einige biographische Notizen über
ihn , die wir den Arch . isr . entnehmen . Er war geboren zu
Savigliano in Piemont 1809 . Einige Jahre seiner Jugend
brachte er bei seinem Großvater , Elias Ahron Lattes , Ober¬
rabbiner zu Venedig , zu . Als 1829 das Rabbiner - Seminar zu
Padua gegründet ward , gehörte er zu den ersten Schülern dieses
Instituts . Fünfundzwanzig Jahre alt erlangte er die Rabbiner¬
würde , und in seinem dreißigsten Jahre folgte er seinem Groß¬
vater im Rabbinat von Venedig . Er entwickelte eine große
Thätigkeit , die besonders erfolgreich auf das Schulwesen gerichtet
war , namentlich zur Erziehung der Töchter , die damals noch sehr
vernachlässigt war ; er gründete einen philotechnischen Verein zur
Unterstützung von Handwerkern durch zinslose Darlehen ; er
reorganisirte den Verein zur Unterstützung von Handwerkslehr¬
lingen , und errichtete ein Arbeitshaus . Er war die Seele des
Armenwesens seiner Gemeinde . Ganz besonders im Jahre 1849
während der Belagerung Venedigs durch die Oesterreicher ent¬
faltete Lattes die ganze Festigkeit seines Charakters . Die Cholera
und der Hunger herrschten in der Stadt ; Lattes war Mitglied
der Commission für Gesundheitspflege und unermüdlich , das große
Elend nach Kräften zu mildern . Seine Wohnung befand sich in
dem ehemaligen Ghetto an einem , dem Bombardement besonders
ausgesetzten Platze . Vergebens bat man ihn eine andere anzu¬
nehmen : er verweigerte dies , weil er sich dort in rer Mitte derer
befände , die seiner Hülfe am meisten bedürften . Obgleich er
literarisch nicht hervorgetreten , war er doch wiffenschaftlichen
Studien sehr ergeben . Auf dem wiffenschaftlichen Congreß zu
Venedig von 1848 nahm er eine sehr geachtete Stelle ein , und
trat besonders mit großem Erfolge zur Vertheidigung der Israe¬
liten auf . Sein ältester Sohn ist seit mehreren Jahren Pro -
feffor der griechischen und römischen Alterrhümer an der wiffen¬
schaftlichen Akademie zu Mailand ; sein jüngster Sohn , ebenfalls
Zögling der Paduaer Schule , ist bereits graduirter Rabbiner .
In seinem Testamente verbat er sich allen Pomp bei seiner
Bestattung , und bestimmte das dafür aufzuweudende Geld für
die Armen , die er auch anderweitig bedachte.

Rumänien .

Bukarest , im Januar . Gegenüber den lebhaften Vor¬
würfen , welche die Rumänen den Israeliten wegen Unzuverläs¬
sigkeit im Handelsverkehr zu machen pflegen , ist es wohl der
Mühe werth hervorzuheben , daß bei der finanziellen Krise , die
auch auf diesem Lande schwer lastet , kein einziges der alten israeli¬
tischen Häuser seinen Verpflichwngen ungetreu geworden ist .
Dagegen hat z. B . der christliche Bankier Nikolaus Christo mit
Passivis im Betrage von vier Millionen Francs Bankerott ge¬
macht .

Amerika .

Cinciuuati , 11 . Januar . ( Privatmitth . ) Gestern fand
hier eine Sitzung des Executivcomitss der Vereinigung israeli¬
tisch - amerikanischer Gemeinden statt . Man muß dem Comitö
wegen seiner unverdroffenen Mühewaltung und Thätigkeit den
lebhaftesten Beifall zollen , zumal in Betreff des jüdisch - theolo¬
gischen Seminars oder „ College " , wie man das hier zu Lande
nennt . Ich will nur vorweg erwähnen , daß die Zahl der Ge¬
meinden , welche der Union beigetreten sind , stetig wächst , aber
freilich recht langsam für die westlichen Zwecke des Bundes ; und
daß die Caffe des letztern seit der jüngsten Zusammenkunft des
Comitös 11 , 610 Dollars an Geschenken erhalten hat , darunter
10 , 000 Dollars von einem edelmüthigen Schenker , Henry Adler ,
der recht viele Nachfolger finden möge . Was nun die haupt¬
sächlichste Schöpfung des Gemeinvebundes , das jüdisch - theologische
Seminar , betrifft , so ist die Eröffnung deffelben bekanntlich schon
vor mehreren Monaten erfolgt , obwohl die Zeichnungen für
daffelbe nur erst 64 ,000 Dollars bettagen , während man die
dafür nöthige Summe auf 300 ,000 Dollars anschlägt . Es
bleibt also noch viel zu thun übrig . Wahr ist allerdings , daß
außerdem an jährlichen Beiträgen 1000 Dollars , also entspre¬
chend etwa einem Capital von weitern 20 , 000 Dollars , gezeichnet
sind . Die Zahl der geeigneten Aspiranten zum Besuche des
Seminars ist nicht gering , wenn auch eine Menge von ihnen
nicht im Stande ist , ihren Unterhalt völlig selbst zu bezahlen .
Aber mit ehrendem Muthe und Vertrauen auf den Beistand
Gottes und die Milcthätigkeit der Israeliten hat das Comitö
den Director des Seminars bevollmächtigt , so viele auch unbe¬
mittelte junge Leute aufzunehmen , wie er für geeignet und hin¬
reichend vorbereitet hält . Möge diese Zuversicht nicht getäuscht
werden und Gottes Segen einem Werke erhalten bleiben , das
für die Zukunft des Judenthums in unserm Erdtheil von der
größten Wichtigkeit ist.
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I e II i l
Mein Urgroßvater .

( S ch l u ß . »
Meine früheste Jugend fällt in sein hohes Greisenalter .

Er ging nur höchst selten aus und verbrachte die Tage und
einen Theil der Nacht in seinem großen ledernen Armsessel , der
mir zwei Ungeheuern dick ausgepolsterten Wangen versehen war ,
an denen es sich trefflich schlummern ließ . Er empfing indessen ,
besonders an Festtagen , zahlreiche Besuche von den Mitgliedern
seiner Familie , von den Honoratioren der Gemeinde und von
seinen vielen Schülern . Das lustigste Fest war das Purimsest ,
zur Erinnerung an den Untergang res Judenfeindes Haman .
Wie man aus der Bibel weiß , senden sich die Juden am Purim
gegenseitig Geschenke zu . Dieselben bestehen aus köstlichen Back -
werken , Weinen , Liquoren und Früchten . Mein Urgroßvater
wurde natürlich mit solchen Gaben von allen Seiten sehr reich¬
lich bedacht . Die eingesendeten Leckereien wurden aus eine lange
Tafel malerisch ausgestellt , und die zahlreichen Gäste , die sich am
Abend dieses lustigen Festes einfanden , griffen unter heitern
Gesprächen wacker zu , am wackersten meines Urgroßvaters Schüler ,
denen nicht jeder Tag solche Herrlichkeiten bescheerte . Als Can -
vidaten der Theologie hatten sie einen starken Appetit , der selten
auf eine so üppige Weise befriedigt wurde . Sie aßen jeden Tag
der Woche in einem andern Hause , was indessen nicht demüthi -
gend für sie war . Sie hatten vielmehr ein Recht an der Gast -
freundschast der wohlhabenden Gemeindemitglieder , denen die
Pflicht oblag , wenigstens einmal wöchentlich einen Talmudschüler
bei Tische zu haben . Es gab indessen sehr viel Juden , die
täglich einen , ja selbst mehrere dieser jungen Leute beköstigten .
Dieselben glichen den fahrenden Scolaren des Mittelalters . Sie
suchten die Städte aus , wo ein berühmter Rabbi an der Spitze
einer Talmuvschule stand ; für ihren Unterhalt wurde dann immer
pflichtschuldigst gesorgt . Wer sich aber unter ihnen durch Talent
besonders hervorthat , war sicher , einen mehr oder minder glän¬
zenden Hausstand gründen zu können . Die reichen Juden rech¬
neten es sich zur Ehre an , einen jungen ausgezeichneten Talmu -
disten zum Schwiegersohn zu haben . Er wurde als Zierde der
Familie betrachtet und konnte vor Nahrungssorgen geschützt seinem
Studium obliegen . Erhielt er dann einen Ruf als Rabbiner
in irgend eine Gemeinde , so wurden die entferntesten Mitglieder
seiner Sippe mit Stolz erfüllt . Bloßer Reichlhum verlieh den
Juden damaliger Zeit kein Ansehen ; ja , der unwissende jüdische
Millionär wurde von dem armen Gelehrten mit einem gewissen
verächtlichen Mitleiden behandelt , wenn er seinen Reichthum nicht
zu wohlthätigen gemeinnützigen Zwecken verwendete . Der junge
Scolar unterließ auch nichts , sich bemerkbar zu machen . An
Sonnabenden , wo es Sitte war , beim Nachtisch aus eine geist¬
volle heitere Weise , gewisse Stellen der heiligen Schrift durch

t c t o n .
Belege aus dem Talmud und den Midraschim zu erklären ,
konnte der junge Mann seinen Scharfsinn , seinen Witz und seine
Kenntnisse an den Tag legen , und er war der Bewunderung
der Taselgenoffen sicher , wenn er sich bei Vieser Gelegenheit aus¬
zeichnete .

Mein Urgroßvater lieble seine Schüler , wie ein Vater seine
Kinder liebt ; aber er verlangte von ihnen nicht nur ein unaus¬
gesetztes , sondern auch ein ausschließliches Studium des Talmuds .
In seiner frommen Beschränktheit , in seiner Unwissenheit aller
Dinge , die außerhalb seines eng umschriebenen Kreises lagen ,
hielt er den Talmud für den Inbegriff alles menschlichen Wissens .
So oft man ihm von der Nothwenvigkeir sprach , daß seine
Schüler sich auch in anderen Zweigen der Wissenschaft , in Gram¬
matik , in Geographie und Weltgeschichte unterrichten , ries er nicht
ohne Heftigkeit : „ Solche Dinge führen von den Wegen Gottes
ab und sind außerdem völlig unnütz ; denn wer den Talmud
versteht , dem ist keine Wissenschaft verborgen ."

Als man ihm eines Tages meldete , die jüdischen Schul¬
lehrer würden künftig die deutsche Grammatik lernen und sich
einem Examen unterwerfen müssen , ries er , daß er dies nimmer¬
mehr zugeben würde . „ Aber Rabbi ," bemerkte einer seiner
Schüler , „ die Regierung verlangt es ."

„ Die Regierung ? " rief er , „ Was geht mich die Regierung
an ? Wenn sie solche unsinnige Dinge verlangt , muß man sie
absetzen ."

Für ihn , wie für so viel andere Juden , die ihre ganze
Thätigkeir dem Trlmudstudium widmeten , war das wirkliche Leben
mit seinen materiellen Forderungen , mit seinen Wünschen , Hoff¬
nungen und Befürchtungen nichts als eitel Schein und der Be¬
achtung nicht werth . Er kannte die babylonischen Städte Na -
hardea , Sura , Pumbedita , die Hochschulen des Talmuds , viel
besser als seine Vaterstadt . Wo der Talmud aushörte , hörte
für ihn die Welt aus .

Der fromme Mann hatte manche Eigenheiten . Ich erinnere
mich besonders folgender . Er legte sich nicht zu Bette , wie an¬
dere Menschenkinder , sondern stand , sobald er daffelbe bestiegen ,
einige Sekunden aufrecht und warf sich dann mit solcher Ge¬
walt nieder , daß ich jedesmal befürchtete , er würde sich an der
Bettlehne den Kops einschlagen . Ich konnte mir diese absonder¬
liche Gewohnheit nicht erklären , eben so wenig wie die anderen
Mitglieder seiner Familie . Man wagte aber nicht , ihn darüber
zu befragen und war überzeugt , daß der heilige Mann gewiß
seine Gründe habe , sich nicht wie gewöhnliche Sterbliche zu Bette
zu legen .

Eines Tages wurde ich während der Unterrichtsstunden aus
der Schule geholt . Ich schloß , daß etwas sehr wichtiges vorge¬
fallen sein müßte und srug die Magd , die mich nach Hause führte ,
nach der Ursache dieser Unterbrechung meines Unterrichts . Sie
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antwortete nicht , sondern machte ein ernstes , betrübtes Gefickt
und forderte mich zur Eile auf . Ich wurde in ' s Zimmer meines
Urgroßvaters geführt , der in den letzten Zügen lag . Das Zim¬
mer war gedrängt voll . Seine Kinder , Enkel und Urenkel , so¬
wie die angesehensten Mitglieder der Gemeinde hatten sich ein¬
gefunden , um Zeuge seines Todes zu fein . Ich wurde an sein
Bett geführt und ich erinnere mich noch deutlich , daß er sich ein
wenig aufrichtete , beide Hände auf meinen Kopf legte und mich
segnete . Diese fromme , liebevolle Handlung war auch die letzte ,
die er vollzog . Nach gesprochenem Segen legte er sich in ' s
Kisien zurück und war nicht mehr .

Sobald die Nachricht von seinem Ableben sich verbreitete ,
wurden alle jüdischen Laden geschloffen . Die ganze Gemeinde
folgte seinem Sarge . Ich wohnte der Beerdigung bei und sah ,
daß mein Großvater , der Sohn des Verblichenen , als dieser in ' s
Grab gesenkt war , ihm ein Säckchen unter ras Haupt legte .
Dasselbe enthielt eine Hand voll Erde aus dem gelobten Lande . —

In allen Synagogen wurden nun zu Ehren des Hinge¬
schiedenen lange Trauerreden gehalten und zwar nicht nur in
meiner Vaterstadt , sondern in vielen großen jüdischen Gemeinden
des In - und Auslands . Die Juden lebten damals in einem
innigen Zusammenhang und betrachteten den Tod eines bedeu¬
tenden Mannes aus ihrem Volk als ein Nationalunglück .

Man hatte das große Zimmer , in welchem er seinen Stu¬
dien obgelegen , unverändert gelaffen und am nächsten Freitag¬
abend nach seinem Tode dort den Tisch gedeckt , die Leuchter an¬
gezündet , die zwei Weißbrore , die bekanntlich an die Schaubrode
im Tempel zu Jerusalem erinnern sollen , unter einer Serviette
auf den Teller gelegt und den Armseffel an die Stelle geschoben ,
die er bei Tische eingenommen . Dieses Zimmer befand sich im
ersten Stocke . Seine Familie wohnte im Erdgeschosse . Nach
beendigter sabbathlicher Abendmahlzeit ging mein Großvater mit
den Seinigen hinaus , und als man das Zimmer öffnete , bemerkte
man um die Kerzenflammen große Kreise , die sich zu drehen
schienen . Nichts war natürlicher . Die Kreise wurden von den
im verschlossenen Zimmer vorhandenen Dünsten gebildet , die durch
das Oeffnen der Thüre in Bewegung gerathen waren . Meine
Großeltern hegten jedoch die Ueberzeugung , daß diese Erscheinung
die Anwesenheit des abgeschiedenen Geistes anzeigte , der sich ein -
gefunden , um den Segen am Tische zu sprechen . Kein Mitglied
der Familie zweifelte daran . Ein Miethsmann des Hauses jedoch ,
der in ' s Zimmer trat — es war der Vorsänger der großen
Synagoge — versicherte , daß er keine Ränder um die Kerzen¬
flammen sähe . Diese waren auch in der Thal verschwunden und
zwar , wie man sich leicht erklären kann , durch das fortwährende
Zuströmen frischer Luft . Meine Verwandten behaupteten aber
nicht ' ohne Verdruß , daß die Erscheinung durch die Anwesenheit
eines Fremden bewogen worden , das Zimmer zu verlassen . Es
mochte ihnen dabei die Sage vorgeschwebt haben , der zufolge
Rabbi Jehuda Hannassi nach seinem Tobe jeden Freitagabend

in seine Wohnung zurückkehrte und sogar in der Gestalt , die er
während seines Lebens trug .

Es ist eine unbestreitbare Wahrheit , daß die Wunder nur
immer da geschehen , wo man an Wunder glaubt . Bei dieser
Gelegenheit sei auch erwähnt , daß mein Urgroßvater bei Lebzeiten
als ein Mann galt , dem die Verrichtung eines Wunders eben
nicht sckwer war . Er berechtigte zu diesem Glauben nicht nur
durch seine außerordentliche talmudische Gelehrsamkeit , sondern
auch durch seine Frömmigkeit . Er lebte nur im Umgänge mit
Jehova und war in irdischen Dingen unerfahrener als ein Knabe .
Solche Männer standen bei den Juden in Ruf , Wunder ver¬
richten zu können . Was sollte auch einem Manne unmöglich
sein , der einen ununterbrochenen Verkehr mit dem Himmel pflegt ?
Es hieß auch von ihm , daß er durch kabbalistische Berechnung
das Jahr bestimmt habe , in welchem der Messias erscheinen
würde , und es gab Leute genug , die diese Berechnung für un¬
fehlbar hielten und aus die Ankunft des so heiß Ersehnten in
der vorausverkündeten Zeit sicher zahlten . Der Wunderglaube
war damals unter den Juden noch sehr lebhaft , und viele Ge¬
lehrte waren als Wunverthater bekannt . Ein solcher Wunder -
mann hieß „ Bal schem " , d . h . ein Mann , der durch kabba¬
listische Künste das Unmögliche möglich machen konnte . Man
wandte sich an sie in schweren Nöthen , besonders in Krankheits¬
fällen . Ich erinnere mich noch , daß ich in meiner frühesten
Jugend von einem heftigen Wechselfieber ersaßt wurde , von dem
mich kein Arzt zu befreien wußte . Eines Tages reichte man
mir bittere Mandeln , aus welchen sich allerlei mit Tinte geschrie¬
bene hebräische Buchstaben befanden . Ich mußte eine Anzahl
dieser Mandeln verschlucken . Nach einigen Tagen war ich , der
Himmel weiß durch welchen Umstand , wieder hergestellt , und man
schrieb natürlich diesen mysteriösen Mandeln meine Genesung zu .
Wer hat noch die Grenzlinien zwischen dem Glauben und dem
Aberglauben gezogen ? Wer weiß , wo jener in diesen übergeht ?

Die Leidenschaft hat ihre Räthsel , die kein Denker aufzu¬
lösen vermag . —

Ich habe soeben von dem Tode meines Urgroßvaters ge¬
sprochen . Sanft und ergeben wie ihn , sah ich später viele Juden
sterben . Diese Leute fürchteten die Todesstunde nicht , da sie sich
auf dieselbe ihr ganzes Leben hindurch vorbereiteten . Sobald sie
ein gewisses Alter erreicht hatten , legten sie die Gewänder bereit ,
in denen sie begraben werden sollten . Biele Frauen nährten
ihre Leichenhemden selbst und verwahrten sie sorgfältig wie einen
Ballanzug . Die Juden suchten den Tod nicht . Sie vermieden
jede Lebensgefahr , wenn sie nicht durch religiöse Gründe veran¬
laßt wurden , sich einer solchen auszusetzen. Ein Selbstmord ge¬
hörte unter den damaligen Juden zu den unerhörten Dingen
und wurde als ein gräßliches Vergehen betrachtet . Aber wenn
der Tod , oder wie er bei ihnen hieß : Der Todesengel , sich
einstellte , schreckten sie nicht zurück , sondern lieferten sich ihm mit
Dankgebeten in die Hände . Wenn ihnen der Tod ein Familien -
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Mitglied entriß , so ertrugen sie den Unfall in frommer Ergebung .
Ich habe einen Mann gekannt , der zwei seiner Sohne , hoff¬
nungsvolle Jünglinge , in einem Zeitraum von zwei Monaten
zu Grabe getragen . Die Freunde fanden es nöthig , ihn zu
trösten . Der hartgeprüfte Vater zeigte auf seinen Sohn , der
einzige , der ihm übrig geblieben und neben ihm auf dem Boden
saß , mit den Worten : „ Meine Freunde , ich klage nicht . Mir
ist noch ein Sohn erhalten . Rabbi Jochanan war viel unglück¬
licher als ich und ist dennoch nicht verzweifelt . Dieser Rabbi
trug in einer Falte seines Gewandes einen kleinen Knochen unv
rief : Dies ist alles , was mir von meinen zehn Kindern übrig
bleibt ." —

Vermischtes .
Neuenrade . Äm 15 . d . Mts . wurde hier ein so sel¬

tenes als schönes Familienfest gefeiert : Las goldene Hochzeits¬
jubiläum des Herrn Simon Lewin und der Frau Gemahlin .
Der hiesige Gesangverein brachte dem Jubelpaare am Vorabende
ein Ständchen und überreichte ein demselben gewidmetes und vor¬
getragenes Gedicht . Am Jubeltage erschienen von allen Seiten
in der festlich geschmücktenWohnung der Gefeierten Gratulanten ,
worunter auch Deputationen der beiden Gesellschaften , deren Mit¬
glied Herr Lewin ist . Den 17 . fand unter zahlreicher Bethei -
ligung bei dem Gastwirth , Herrn Schröder , eine zu Ehren der
Familie des Herrn Jubilars veranstaltete Nachfeier statt und
herrschte beim Festmahle , fein praparirt und gewürzt durch Reden
und Gesang , bis zur spaten Stunde die heiterste Stimmung .
Herr Lewin sowohl als seine Gattin sind noch auffallend rüstig ,
was zu der guten Hoffnung berechtigt , daß die diamantene Hoch¬
zeit seiner Zeit auch gefeiert werden könne .

Der von dem greisen Obercantor der hiesigen jüdischen
Hauptgemeinde Lichten st ein am Montag gefeierte 7 0 - jährige

Geburtstag hatte dem Jubilar von weit und breit Zeichen der
allgemeinsten Theilnahme gebracht . Die Gesellschaft „ Schomer
laboker " (Wächter der Frühe » holte den Jubilar zu Wagen
schon um 6 ' /2 Uhr früh zur Morgenanvachr nach der alten
Synagoge , der Statte seiner nun bald dreißigjährigen Amts -
thärigkeit ab . Er fand die Synagoge festlich erleuchtet und vor
dem Altar bereits seine sämmtlichen Kinder , Schwiegersöhne und
Enkel zu seiner Begrüßung versammelt . Der zweite Cantor der
Gemeinde , Herr Markussohn , las die Morgenliturgie in er¬
greifender Weise . Adreffen der Gemeinde , vieler jüdischer wissen¬
schaftlicher und religiöser Vereine , Telegramme u . s . w . liefen
in reichster Weise ein . Prachtgeschenke erfreuten das Auge .
Eine vom Musikdirector Lewanbowsky , Chordirigent der
neuen Synagoge , componirte Cantate wurde von dem Chore
derselben unter Leitung des Componisten , die andere Cantate ,
vom Chordirigenten der alten Synagoge , Herrn Rosenfeld , com -
ponirt , von deffen Chor glänzend zum Vortrag gebracht . Die
Kinder des Jubilars hatten die Soli übernommen . Lichtenstein
ist einer der wenigen Culmsbeamten , der von aller Parteien in
der Gemeinde verehrt und geachtet ist . Möge ihm auch ferner¬
hin ein glückliches Alter beschieden sein .

Einige Blatter enthalten folgende Mittheilung : Von Neu -
jahr an wird in London ein neues socialdemokratisches
Organ in hebräischer Sprache erscheinen , welches haupt¬
sächlich auf die Juden in Polen und Litlhauen im Sinne der
Partei einzuwirken bestimmt ist . «Falls diese Nachricht richtig
ist , und die Absicht verwirklicht wird , könnten sich die Unter¬
nehmer Mühe und Kosten sparen . Schwerlich wird einem solchen
Blatte der Eingang in das russische Reich gestaltet , und unsre
russischen Glaubensgenoffen halten wir nicht für geneigt , sich
solchen hohlen Tiraden und Theorien zuzuwenden , denen bis jetzt
überhaupt nur eine kleine Anzahl von Juden , einige Individuen
problematischer Art und agitatorischer Gelüste , zum Opfer ge -

! fallen sind . Redaction . -

Anzeigen .
Zum 1 . August wird ein Cultusbeamter gesucht , welcher

als Religionslehrer , Vorbeter und Schächter zu functioniren har .
Einkommen circa 1500 Mark .

Meldungen bis 5 . April bei Dr . Edel .

Der Vorstand des jüd . Religions - Vereins

( Hp . 1459 . ) zu Charlottenburg .
Lehrlingsstell e gesucht in einem En - Geschäft

für einen Realschüler , der zu Ostern c . mit dem Berechtigungs¬
schein zum einjährigen Dienst entlasten wird .

Reflecranren belieben Ihre Berichte unter Litr . 11. E . S .
an die Expev . d . Bl . zu adressiren .

Commis - it . Lchrlingsgcsllch .
Für mein 5>Jtamifactur <$ efd >äft suche per

sofort oder 1 April einen
Commis n . Lehrling .CiSleben , den 1 . Februar L87V

j Gustav «Hirsch .
I Ein Mädchen ( Israelitin ), welches Küche u . Haushalt
I versteht , mit guten Zeugniffen versehen ist , wird auf sogleich
l oder Ostern gegen hohen Lohn und bei guter Behandlung gesucht ,
l Offerten unter E . 1 . besorgt die Exped . d . Ztg .
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Durch plötzlich eingetroffeneu Todesfall ist iu unserer
Gemeinde die Stelle eines Vorsängers und Schächters ,

der zugleich bm « sein muß , vacaut und soll sofort oder
zum 1 . April wieder besetzt werde » .

Der festgesetzte Gehalt beträgt 700 Kronen ( dänisch )
und Nebeneinkuuste circa 300 Kronen = ° im Ganzen
circa 1200 Reichsmark . Da die amtlichen Functionen

dem Anzustellenden viel Zeit übrig lasten , so kann sich
derselbe durch Privatbeschäftiguug nicht unbedeutende
Nebeneinkuuste verschaffen .

Qualifieirte , am liebsten uuverheirathete Bewerber ,

wollen sich bald unter Beifügung ihrer Zeuguiste in
portofteieu Briefen melden .TU ,

Repraesentantskabet for det mosaiske
Troessanifmid i Ränder ä , Dänemark .

Gesucht
ein seminaristisch gebildeter , israelit . Lehrer sür die 3 . ( israelit .)
Lehrerstelle an c>er 3 - klassigen Ortsschule (Simultanschule ) in
Gehaus , Sachsen - Weimar . Staatsstelle . Anfangsgehalt :
850 Mark , incl . freundlicher Dienstwohnung <50 Mark ) und
großem Hausgarten ; nach 5 Jahren 940 , nach 10 Jahren 1030 ,
nach 15 Jahren 1150 Mark , Anrechnung der im Auslände
verbrachten Dienstjahre . Borbeterdienst .

Außer dem israelit . Religionsunterricht , Rechnen , Schreiben ,
Geographie oder Naturgeschichte , womöglich Zeichnen , in allen
3 Simultanklaffen .

Bewerbungen nebst Zeugnissen und Angabe der Dienst¬
behörde an R Stier ,

Bezirksschulinspector in Dermbach .

Die Filial - Gemeinde Städtel bei Schwirz ,

Schlesien , sucht per 1 . April c . einen Religions¬
lehrer , der zugleich Cantor und Schächter sein
muss . Gehalt 600 Mark , freie Wohnung und
Aebeneinkünfte . Reisekosten werden nur dem

Gewählten erstattet . Meldungen nebst beigefugten

Zeugnissen werden von dem Unterzeichneten ent¬
gegengenommen

Für die Filial - Synagogen - Gemeinde
_ .Jacob Vcko ._

Prediger Vakanz .
Die jüdische Gemeinde in Williamsburg sucht einen

Prediger und Rabbiner zu engagiren ; einen jungen Mann ,
welcher gediegenes Wissen mit oratorischer Begabung verbindet ,
der Schule der gemäßigten Reform angehörend . Borläufiger
Gehalt B 2000 . Applicationen , begleitet von einschlagenden Zeug¬
niffen sind zu richten an

Sigismund Kaufmann ,39 Nassau Street , N . 5) .

Lehrlings - Gesuch .
Zu Ostern d . I . ist in meinem Tuch - , Mauufaetur -

uud Modewaaren - Geschäst , das au Souu - und Fest¬

tagen geschlossen , die Stelle eines Lehrlings zu besetzen .
Refleetauteu wollen die Copie ihrer Schulzeugnisse ein -
seudeu .DiIdesheim . J . Meyerhof am Platze .

ie Lehrerstelle an der hiesigen israelit . Schule ist vacant .
Die Besetzung kann sofort oder auch erst zu Ostern d . I .

erfolgen .
Bewerber um die Stelle wollen sich längstens in 4 Wochen

von heute ab unter Einsendung eines eurrioulum vitae , des Prü -
sungszeugniffes , der Führungsatteste und der Ausweise über ihre
Lehrtätigkeit in den letzten Jahren an den Unterzeichneten
wenden .

Der Gehalt der Stelle beträgt 900 Mark pro Jahr und
bietet sich Gelegenheit zu Nebenverdienst durch Ertheilung von
Privatunterricht .

Merzig a . d . Saar , 4 . Januar 1876 .Für den Schulvorstand :

_ B . Salmon Sohn .Offene Stelle .
Die hiesige , mit dem 1 . Juni c . vacant

werdende Schächter - und Cantorstelle , soll von
da ab anderweitig besetzt werden .

Die Stelle bringt 1200 Mark festes Ge¬
halt und nicht unbedeutenden Nebenverdienst .

Bewerber wollen stch unter Einreichung

ihrer Zeugniste gefälligst an den Unterzeich¬
neten Vorstand wenden .Pr . Friedland , den 26 Januar 1876 .

Der Vorstand der israelitischen Cultus - Genreinde .
Der Vorstand :

_ H Jaeobfohn . _ _ _
In der hiesigen Gemeinde wird zu Ostern die Stelle eines

Religionslehrcrs , Vorbeters und Schochet vacant , welche bei
freier Station 400 Mark einträgr . Reflectanten wollen sich
unter Anschluß ihrer abschriftlichen Zeugniffe baldigst an den
Unterzeichneten Gemeinde - Vorsteher wenden .

Rruel in Mecklenburg , im Februar 1876 .
( U . 0604 .) _ Julius Joel .

Für mein Manufactur - Waareu - und Wäsche - Ge¬

schäft , suche ich einen jungen Manu ans einer anstän¬
digen , jüdischen Familie und mit den uöthigen Schul -
keuutniffeu versehen per sofort oder 1 . Marz c . als
Lehrling .Cottbus . M . Schletcinsky .

AB . Daß ich eine koschere Wirthschast führe .

Ein mit tüchtigen Schulten ntmffen
versehener junger Mann , kann in einem Provinzial - Producten -
und Woll - Gefchäft unter günstigen Bedingungen sofort oder zum
1 . April als Lehrling placirt werden . Meldungen unter
Chiffre S . T . 99 nimmt die Exped . d . Ztg . entgegen .

Ein jüdisches Lehrmädchen für Geschäft und Haushalt
gesucht . — Franco - Offerlen unter Sf . 25 . nimmt die Exped .
d . Ztg . entgegen ._

Für ein mir gediegener höherer Schulbildung ausgerüstetes
junges Mädchen von angenehmem Aeußern und feiner Lebens¬
bildung sucht der Unterzeichnete eine Stellung als Gesellschafterin
und Hauslehrerin oder als Buchhalterin in einem gut renom -
mirten Geschästshause .

Oels (Schlesien ) . Dr . Cohn ,
Prediger der hiesigen Syuagogen - Gemeinde .
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Unter sehr günst. Bedingungen wird für ein Lolouialwaaren -Geschäft
zum 1 . April c . ein Lehrling gesucht . sri2 '2 geschloffen ).
_ _ Michaelrs Badt , Schwerfen ; b ei Pose n .

Für mein Manufactur - , Modewaaren - und
Confeetions - Geschäft wird ein junger Mann , aus
achtbarer Familie , mit den nöthigen Schulkenntnissen
versehen , als Lehrling gesucht .

31 . L " barsch
_ in Landsberg a . d . W .

Zur Führung einfacher Küche und Wirth -
schuft , bei einem ältlichen Herrn , wird ein nicht
zu junges , erfahrenes Mädchen jüd . Glaubens
per sofort oder auch zum 1 . April e . gesucht .
Näheres bei S . ./ . Pincsohn

_ _ in Schwedt a . d . FZ .Cine Gouvernante ,
die gediegene literarische Bildung besitzt , im Piano unterrichten
kann und der französischen Sprache vollkommen mächtig ist ,
wird für ein fünfjähriges und ein vierzehnjähriges Mädchen in
der nächsten Nahe von Teplitz in Böhmen gesucht .

Offerten an Heinrich Rindskopf
in Teplitz (Böhmen . )

Ein junges , israelitisches Mädchen aus guter Familie ,
mit sehr guten Empfehlungen und Zeugnissen verseilen , sucht
Stellung als Erzieherin
hei jüngeren Kindern . Näheres erlheilt auf Verlangen Herr
Paul Altmann , Leipzig , Grimmaische Strasse 31 .

Eine Erzieherin , welch , d . besten Empfeh¬
lungen zur Seite stehen u . d . ihre jetz . Stelle ,
auf d . f . bereits mehrere Jahre gewesen , nur
aufgiebt , weil ihre Schülerinnen erwachsen
sind , sucht zum 1 . Mai od . später wieder ein
Engagement . Selbige ist fähig in allen übli¬
chen Schulfächern , wie im Engl . , Franz , u . in
der Musik gründlichen Unterricht zu ertheilen .
Zu näherer Auskunft über die junge Dame
sind gern bereit deren jetz . Prinzipalttät Herr
-S . Rothschild , Ottenstein ajlPeser . wie Herr
Landesrabb . Dr . Cohn , Schwerin , 3Iecklhg .

Für ein junges Mädchen , welches schon einige Jahre im
Manufacturwaarengeschäfte thätig war , wird in einem israelit .
Manufacturgeschäfte , welches an SvNN - u . Feiertagen geschloffen ,
eine Stelle gesucht , wo dieselbe Gelegenheit findet , sich noch weiter
in dieser Branche ausbilden zu können . Auf Salair wird weniger ,
als auf gute Behandlung gesehen .

Franco -Offerten besorgt die Expedition dieser Zeitung unter
Chiffre B . J . Nr . 100 .

Zur Erlernung des Haushalts , wie zur weiteren Ausbil¬
dung können in meinem Pensionat zu Ostern einige junge
Mädchen unter annehmbaren Bedingungen freundliche Aufnahme
finden . Referenzen ertheilen Herr Prediger Edler in Minden .
Herr Bet . Wiener in Hannover .

Näheres auf gefl . Anfragen .
IVittice Bertha Blumenthal ,

Springe bei Hannover .

Geschenk für Coufirmandeu ! !
Verlag von Baumgärtner 's Buchhandlung in Leipzig :

tznSitf r \w

Rltlh Des Heils .
Eine Mitgabe für das ganze Leben an jüdische Confirmanden ,
Lar mizwah , und Confirmandinnen , so wie bei der Entlastung

aus der Schule .
Bon

Dr . Ludwig Philippsoii ,Herausgeber der Allg . Zeitung des Judenthums .
Mit Stahlstich und Titelkupfer , in reich vergoldetem Einband .

Herabgesetzter Preis 3 Mark .
Keinen beffern Führer können Eltern und Freunde ihren Kindern

bei diesen wichtigen Veranlaffungen mitgeben . Die religiösen Lehren ,
die Geschichte , das Sitten - und Ceremonialgesetz des Judenlhums wer -
den in anziehendster , überzeugendster Weise dargestellt für alle Lagen
und Berhältnipe des Lebens ; in Beruf und geselligem Verkehr , in Fa¬
milie und Oeffentlichkeit die weisesten Rathschläge und Mahnungen ,
aus der h . Schrift , einer reichen Erfahrung und einem frischen Geiste
geschöpft , ertheilt . Es ist eine treffliche Gabe des verdienten Verfapers
an seine Glaubensgenoffen , an deren Jugend .

Im Berlage von Laumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig
erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Das Schächtfach,
methodisch bearbeitet von

W. Benjamin in Gadehusch .
Mit Holzschnitten , einer großen farbigen Tafel u . einem voll¬

ständigen Sachregister in deutscher u . hebräischer Sprache .
Preis drosch . 3 M . i « Leinwd . geb . 3 M . 75 Pf .

Das Inhalts - Register wird auf Wunsch franco übersendet.

Verlag von Saumgärtners Suchhandlung in
Leipzig :

Grundlage
zu einem

wissenschaftlichen Unterrichte
in der

mosaischen Religion .
Von

Br . Jos . Auh ,
Rabbiner der israelitischen Gemeinde in Berlin .

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage .
Preis broschirt 2 Mark 40 Ps . — gebunden 2 Mark 60 Ps .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung .

lövstter - kenslonat in Hannover .
^ rauDr . Leverson aus London empfiehlt ihr Pensionat allen Den¬

jenigen , welche ihren Töchtern eine gründliche , gediegene Erziehung geben
wollen . Auch einige junge Mädchen , welche sich praktisch für das
Hauswesen vorbereiten wollen , finden Aufnahme und geeignete Gele¬
genheit , sich dabei in den fremden Sprachen und der Musik zu ver¬vollkommnen .

Näheres durch schriftliche oder mündliche Anstagen Thiergarten¬
strasse 4 , Hannover .
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Ein junges , anftandiges Mäddhen aus guter
ftamilie , wünscht für sofort od . zum 1 . April c .
Stellung als Directriee im Putzgeschäft .

Nähere Auskunft ertheilt
Moritz Heil fron

_ in Tborn .
Ein 18 - jähriges Mädchen mit guter Schulbildung , im

elterlichen Hause in Wirrhschast u . Geschäft seither thätig , wünscht
auf ein oder zwei Jahre eine angemeffene Stelle .

Reflectirende wollen Ihre Berichte zur Einleitung weiterer
Verhandlungen an die Exped . d . Bl . adressiren unter Litr . M . E . N .

SS * Ein junges Mädchen ,
mosaisch , welche in einem der größten Putzgeschäfte Breslau ' s
gearbeitet , wünscht in einer Provinzialstavt Stellung als
Direetlüee . bei freier Station .

Gefällige Offerten an // . Samt er in Meseritz .

Wellesley Hause ,
Wellington Road , Brighton .

Diese in England wohlbekannte, seit langen Jahren
epistirende jüdische Pensions - Schule empfiehlt sich
ganz besonders der Aufmerksamkeit deutscher Eltern ,
die ihren Söhnen die Gelegenheit zu verschaffen wün¬
schen , die englische Sprache schnell und gründlich zu
erlernen . Brighton ist prächtig gelegen am Kanal ,
erfreut sich des schönsten Klimas und ist in jeder
Beziehung für Erziehungs - Anstalten geeignet . Um
Näheres wende man sich gefälligst an den Prinzipal
Herrn 8 . Barczinsky .

Die Unterzeichnete beehrt sich den geehrten Eltern

und Vormündern anzuzeigen , daß unter ihrer Leitung
das frühere Mädchen - Pensionat von Fräulein Fanny

Nathan zu Paderborn fortgesetzt wird .
Religiöse Richtung , gute körperliche Pflege , ausge¬

zeichnete Lehrkräfte und auf Wunsch tüchtige Anleitung
rm Hauswesen , sichern die besten Resultate .Johanna Vtarcks

geb . Diukelspid .

Referenzen bei Fräulein Fanny Nathan Hierselbst ;
Herrn Oberrabbiner Dr . Horowitz in Creleld und
der Unterzeichneten .

Paderborn , im Januar 1876 ._Ein Hotel Israelite
ohne Inventar

in Bad Homburg , das sich bekanntlich einer sehr starken
Frequenz frommer Glaubensgenosien zu erfreuen hat , ist ver -
zugshalber billigst L 800 Rthlr sofort zu vermiethen .

Dasielbe besteht aus einem großen u . kleinen Speisesaal ,
11 schönen , hohen Zimmern , großer Küche mit allem Zubehör im
Erdgeschoß , sämmtliche Räume mit Gas - u . Wasierleitung und
Telegraph versehen . Endlich eine Speisehalle in anstoßendem ,
der Küche naheliegenden , schönen Gärtchen .

Näheres beim Eigenthümer S . D8ormfer .

Zum . Religionsunterricht an höheren
jLehranslallen !

Die israel . Religionslehre .
Ausführlich dargeftellt

von

Dr . Ludwig Philippson .
Drei Bände . Preis : 4 Mark 50 Pf .

_ Baumgärtner ' ö Buchhandlung .
Ileidel berg .Gasthof zum goldenen Ross .

Eigenthümer : 3R . DFitfenhaufen .
Neu und comfortable eingerichtet . Streng religiös . Den

verehrlichen Reisenden bestens empfohlen , sowie zur Abhaltung
von Hochzeiten und Festlichkeiten aller Art .

n 1 ¥ 73
Matzothmehl u . Giermatzoth empfehle ; u billigsten Preisen

und stehen Preiseourame gratis und franco yx Diensten .
Außerdem liefere gegen Franco - EinfendunA von 3 M . 4U Pf .

mit Gratis -Zugabe der Kiste 3 ^ . Kilo Matzoth pranco nach allen
Poststationen des deutschen Reiches .

A . Steinberg sen .,
Vlotho a . d . Weser .

HDD

neue und gebrauchte , sehr preiswürdig zu verkaufen bei
I . Kauffmauu

in Frankfurt a . M .

~ .HeirathSgefuch . _
Ein alleinstehender , sein gebildeter , reicher Wittwer (Rentier i

in Oesterreich , von höchst achtbarem Charakter und ansprechender
Erscheinung , Anfang Fünfziger , sucht eine fein gebildete israel .
häusliche Dame von Herz und Gemüth aus guter Familie und
angenehmen Aeußerm ( am liebsten eine kinderlose Wittwes von
30 — 35 Jahren als Lebensgefährtin . Auf Vermögen wird wenig
gesehen , wohl aber auf häuslichen Sinn .

Offerten beliebe man unter Beischluß der Photographie an die
Expedition dieser Zeitung unter Chiffre ül . J . 76 . bis Ende
Februar d . I . gefälligst zu übersenden .

Discretion Ehrensache .

Zur Beachtung !

Anzeigen , die wir bis Donnerfkag erhalten , können

in der nächsterscheinenden Nummer Aufnahme finden ,

wenn der Jnseratentheil nicht bereits gefüllt ist .

Zugleich bitten wir , um Jrrthümer zu vermeiden ,

um deutliche Handschrift , namentlich der Unter¬

schriften .

Die ans Inserat - Chiffre eingehenden Briefe nehmen

wir nur srankirt au ; die Weiterbeförderung unse¬

rerseits kann nur aus Kosten der Empfänger geschehen .
Baumgartners Buchhandlung in Leipzig .

Verlag von Baumgartner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von I . B . Hirsch selb .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L. Philippson .
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