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dächtnißrede und sprach in kurzen
, warm empfundenen und die
ganze Versammlung tief ergreifenden Worten ungefähr folgende
»:
״E » ist ein theurer, viel verehrter Mann, an dessen Bahre
wir hier traurend stehen— e» trauern, die seinem Herzen am
nächsten sind gewesm
, daß ein Herz voll Liebe»nd Zärtlichkeit
für sie zu schlagen aufgehört
, es trauern die Genossen seiner viel׳
verzweigten Wirksamkeit
, daß ein treuer, hingebungsvoller
, daß ein

rüstiger Mitkämpfer aus ihren Reihen ist geschieden
, es trauert
Durch ritten leider allzufrühen Tod hat unsere Stadt und eine große Schaar, die einen liebevollen
, stet» hilfsbereiten Wohl«
, e» trauern der Freunde Biele um den
unsere Glaubensgenossenschaft am Sonntag den 26. d. eine» ihrer thäter in ihm verloren
thätigsten
, wohlwollendsten und freigebigsten Mitglieder verloren. vielgeliebten Hingeschiedenen
, und unter ihnen der, dem die schwer«
Selten gab e- ein humanes Interesse gemeinnützigen oder privaten zen- volle Ehre zugefallen
, all dem großen Schmer; und Leid ein
Charakters
, bei dem Leonor Reichenheim sich nicht mit offenem Dolmetscher zu sein.
Herzen und offener Hand in erster Reihe beiheiligte
In der Blüthe seiner Jahre ist er nnS dahingerafft
. Für Staat
, im
Stadt, Gesellschaft und Gemeinde trat er in allen erforderlichen stästigsten MannfSalter hat ihn Gott von uns genommen
. Er
Fällen mit Ueberzeugungstreue und Thatkrast ein. In der poli« konnte mit feinem klaren, ungetrübten Geiste noch so Vieles wirken,
tischen wie in der gewerblichen Sphäre machte er seinen schnellen er konnte mit seiner rastlosen ArbeitSstaft noch so Diele» schaffen,
Verstand und seine reichen Erfahrungen und Kenntnisse jedem und Gott, der Herr, hat ihm ein Halt geboten!
Fortschritt zum Besseren dienstbar
O Gott, allweifer Vater, deine Wege sind nicht unsere
, und erwarb sich nicht blv» bei
Freunden feiner Ansichten und Bestrebungen treuen Anhang
, fon- Wege,' deine Gedankest sind nicht unsere Gedanken
; was du in
dern auch Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner reichen Vorzüge deinem Rathschkuß über«n» verhängst
, da» ist zu unserem Besten,
im Kreise seiner politischen Gegner. — Leonor Reichenheim war in Liebe giebst du und in Liebe nimmst du, imd, ein liebevoller
am 8. Mai 1814 in Bernburg geboren
. Seit 1858 gehörte er Vater, hast du auch ihn nach ruhelosen Kämpfen in deinen ewigen
dem Abgeordnetenhause als Vertreter des Wahlkreise
- Waldenburg Frieden ausgenommen,
' hast in ewige Ruhe ihn gebettet
. Ihm hast
an; 1867 wurde er von demselben Kreise in de» konstituirendendu wohlgethan— wir erkennene» nicht und fühlene- doch, und
Reichstag gewählt
. Eine Reihe von Jahren war R. auch Mit« fühlen
, daß für un- die Trostlosen und die Trostbedürftigen
, dieglied der hiesigen Stadtverordneten
-Dersammlung
, von welcher er der einzige Himmel-trost. Ihm hast du wohlgethan
, aber in uns
im vorigen Jahre zum Stadtrath gewählt wurde.
nagt der frische Schmerz, der Verlorene ist so lebendig noch in
(B. Z.)
Am Mittwoch Vormittag fand die Beerdigung unseres tief unserem Geiste, nnd er lebt nicht mehr, mit allen unserem Em«
betrauerten Mitbürger- unter ganz ungewöhnlicher Betheilignng pfinden hängen wir an ihm dem Empfindungslosen
, und in unseren^
statt. Vier- bi- fünfhundert Personen hatten sich im Sterbehause Erinnerungen Hallen noch die Worte seiner Liebe wieder, die
*•y
eingesunden
; die weiten Räume der Billa des Verstorbenen im ickmer jetzt verhallt sind.
X
Aber vergangen ist doch nur, was vorzüglich in ihm ge» ^
Thiergarten reichten weithin nicht au», das Tranergefelge zu
fassen, welche
» sich durch den Garten und die berühmten Treib« wesen
. ES dorret das Gra », e» welket die Blume, aber was
Häuser zu vertheilen genöthigt sah. Unter den Anwesenden war von Gott stammet
, ist unvergänglich
. E» fällt die Hülle, e» verdas Abgeordneten
-Hau» durch die Präsidenten
, der in dem Leib gewirkt
, Schriftführer sowie west der Leib, aber der GotteSgeist
, er
Vorstände und hervorragendsten Mitglieder aller Fraktionen
hat gemäß seinem Ursprünge Ewige» und Unvergängliche
- ge«
vertreten. Line Deputation des Magistrats und der Stadtver« schaffen
. Und von diesem GotteSgeist in ihm, dem theuren Hin«
ordneten
, den Oberbürgermeister Seydel und
, wollen wir in Liebe und Dankbarkeit sprechen
den Gtadtverord- geschiedenen
, danelen.Vorsteher Kochhann an der Spitze, der Nestor der Uni« Innerste, da« Grundwesen seine» Leben» un» enthüllen
, und so
verfltät, Deputationen der Berliner Schützengilde
, verschiedmer au seinem herrlichen Lebensbilde trotz unsere» Trennungsschmerzes
Vereine rc. waren anwesend
. Die Mitglieder de» MinffteriumS un« erfreuen und un« erheben.
WaS wir vor Allem an ihm bewundern und ehren, da» ist
waren nicht erschienen
; dagegen bemerste man die Staat - minister
a. D. Graf Schwerin und von Patow. Der
, seine große Arbeitslust
—
. In der Arbeit
mit Blumen sein großer ArbeitStrteb
und Kränzen reich geschmückte Sarg stand in einer aus exotischen fand er den größten Reiz de- Leben
», in der Arbeit den einzigen
, 14
Gewächsen gebildeten Halle von brennenden Kerzen umgeben. Genuß. In frühester Jugend, der Kindheit kaum entwachsen
Die Söhne und Brüder de» Verstorbenen standen zunächst
. Der Jahre alt, verließ er schon die Schule, um in selbstständiger Thä«^
Aestor derjüdischenReligionSschule
, Herr De. Kirschstein, welchem ttykit sich selbst den Lebensbamu zu pflanzen
. Denn, den wir
die Erziehung der Kinder anvertraut war, und der deshalb dem ich Wohlstand nur gestnu
^ «1- « abhängig und frei von de»
« Mühen tMGoögeii, ed war im Wohlstand nicht
Verstorbenen nahe stand, hielt auf Wunsch der Familie die Ge« Lebens niedrige
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aufgewachsm
, nrtb hat durch eigene Thätigkeit sich tz, gegründet. er, der Edle, gab. wie «r so liebevoll die zarteste
« Rogruige»
Daß d5S Wissm» und der Bildung reiche Quellen ihm i» der schont
«, wie er so hochgesinnt nicht sich, sonderu dem es als Brr«
Jugend so spärlich nur geflossen
, daß er so früh und schwer im Pietist anrrchnete
, der seiner Unterstützung sich erfreute, da- ist es,
Schweiße seine- Angesichts gearbeitet
, da- machte in manchen wa» wir an ihm preisen. Und selbst in seiner Wohlthätigkeit
*
Spuren seine- Außenleben
- sich un» offenbar
, aber es war zu« prägte sich wiederum seine eigenste Natur aus: nicht Almosm
gleich doch auch die Quelle seiner großen Tugenden
. Wir preisen mochte er geben, er gab mit vollen Händen, wo er der selbststän«
dibse
» Geschick seiner Jugend, auf deffcn Grundlage er so große- digen Thätigkeit damit aufhelfen
, wo er eine freie unabhängige
au-geführt. Seine edle Natur gewann die Arbeit lieb, und al« Stellung damit aufrichlen konnte
. Mehr als ich'» vermag, preisen
sie nicht mehr für da- eigene Hau- von Nöthen war, als sie ihm ihn darob so Viele, die
eine freie, glückliche Leben
- slellung ihm,
selbst die süßeste
, weil der eigenen Thätigkeit abgenommenen Kraft ja oft ihm allein zu danken haben.
gelungen
, al- sie, im Berein mit seinen Brüdern, das große, weit« Da» ist da» große, reiche Lebm- bild, da» in dm knappen
berühmte Hau- , ein Meisterstück de» Gewerbfleiße
- in unserem Zügen schwer nur zu erfassen war. Der Tod mit seiner Weihe
Baterlande, aufgerichtet
, da stellte sich die in ununterbrochenerhat e» geheiligt und verklärt, hat e- von seinen irdischen Trübungm
Arbeit gestählte Kraft in den Dienst de- Vaterlandes. Da- Jahr, befreit, und in diesem heiligen
, reinen Glanze wollen wir Alle
da» jede Gürgertngend wach gerufen
, da- die edelsten Gemülher hier in unvergänglicher Liebee» bewahren
. So lehs e» unver«
mit dem Feuer der Begeisterung für der Bürger Freiheit und der gänglich
, sie aufrichtend und den herben Schmerz ihr mildernd,
Bürger Glück entzündet
, da- dem Ehrgeiz die edelste Richtung in der Seele der tief gebeugten Gattin; so lebe es unzerstörbar,
und da» höchste Ziel gegeben
, da- Jahr 1848 eröffnete auch ihm ein Heller Leuchtslcrn auf dem Lebenswege
, ein Sporn zu allem
eine neue Lebensbahn
. Er begrüßte e» mit einer Schrift über Edlen, Guten, ein Schutz vor allem Leid« in dem Herzen seiner
die Arbeiterfrage
, und von der Zeit an wirkte er fast ungetheilt verwaisten Kinder, die in seinem Namen, seinem Ruhme ein schwer
bis zu seinem Lebensende als Priester in dem heiligen Bürger» Vermächtniß einzulösen haben; so lebe es fori in unserem
, seiner
tempel. Mit bewundern
- werthem Fleiß? wußte er, bereit- im Freunde und Verehrer Busen, mit seinem reinen, nunmehr von
ManneSalter, auch wissenschaftlich für diesen hohen Beruf sich zu jeder Leidenschaft freien Geiste, un» ermahnendj daß wir allesammt
vervollkommnen
, und der Klarheit seine» Geiste-, verbunden mit brüderlich vereint an dem höchsten Lebensglücke
, an dm edelstm
einem ungewöhnlichen Gedächtnisse
, gelange-, manche Lücken aus- Lebensgütern
, an der reinstm Meuschenvollendungrastlos thätig
zufüllen
. WaS er Große- und Segensreiche
» in seiner achtzehn« seien und arbeiten" !
jährigen parlamentarischen Wirksamkeit für die politische Freiheit
Bon Mitgliedem de- hiesigen Brüderverein» wurde dann
und die sojiale Hebung in unserem großen Daterlande
, was er der Sarg durch die Reche der BÜrgerschüye
» getragen, in den
Große» und Segensreiche
» in den engeren Kreise unserer Vater« Leichenwagen gehoben und von einer unübersehbaren Wagenreibe
sladt gethan, da» ist an anderen Orten von den unmittelbaren begleitet
, nach dem Friedhof der jüdischen Gemeinde gebracht
, auf
Zeugen und Genossen dieser Thätigkeit mit wohlverdienter Anerken« welchem im Auftrag der letzterm der RabbinerL)r. Stufe iu wür»
uung gepriesen worden
, davon legt ein beredte
- Zeugniß ab, daß diger und ansprechender Weise die Weihrede und das Gebet hielt
alle Ehrenämter, die aus der freien Wahl der Bürger hervor- und die Bestattung an dem von der Gemeinde gewährten Ehren«
gehen, auf ihn gehäuft worden sind, da- endlich ist da» ehren- playe in der vordersten Gräberreihe erfolgte. Ehre und Friede
vollste Zeugniß der große hier versammelte Kreis der verdienst« dem Andenken de» Dahingeschiedeneu!
vollsten und berühmtesten Bürger unsres Vaterlandes
. Sie ehren
in ihm den würdigen Mitarbeiter an den hochherzigsten Bestrebungen
, sie ehren in ihm den unbeugsamen ManneSmuth und die
8 Preßburg , 14. Januar. Wir haben heute eine sehr er«
edelste Bürgertugeud
, sie ehren in ihm die rastlose Thätigkeit
, die freuliche Thalsache zu berichten
, eine Thatsache
, weiche vou dem
keine Erholung, kein Vergnügen
, ja die nöchigste Ruhe sich nicht guten Geiste, der unter der hiesigen Bevölkerung den Juden gegen«
gegönnt
, die in eifervoller Aufopferung die Lebenskraft ihm un- über herrscht
, abermals ein schöne
» Zeugniß gibt. Wir meinen
zu früh zerstört hat, die rastlose Thätigkeit
, die in der kurzen nämlich den Beschluß de» hiesigen Bürgerkasino׳AuSschusseS
, nach
Spanne Zeit mehr Unvergängliche
- geschaffen al» ein lange» welchem von nun an der Aufnahme kasinofähiger Israeliten in
Menschenleben sonst vermag.
da».Kasino kein Hinderniß im Wege steht. Bei dieser Gelegen«
Und sollte ich von der Stellung schweigen
, die er im engeren heit konstatirten wir, daß die Ausschließung der Juden au» solchen
Kreise, in dem seiner jüdischm Glaubensgenossenschaft eingenommen? Kreisen nur der Gesetzgebung
, nimmer aber dem Bürgerstande
Sein freier Geist kämpfte gegen jede Schranke, von der Willkühr zngeschrieben werden kann. Minder erquicklich ist aber folgender
aufgerichtet oder festgehalten
, und so strebte er, nicht al» Jude, von bewährter Quelle un» mitgetheilter Fall: Seit einiger Zeit
sondern al» Bürger, die Scheidewand
, von. dem höchsten Gesetze wird hier nämlich im Theater ״Joseph 1l. und die Jesuiten"
längst beseitigt
, auch au- dem Leben hinwegzuräumen
. — Ihre gegeben
. Die Aufführung und Wiederholung diese» Stücke», da»
innerlichen Interessen förderte er statt mit dem Eifer, der ihm hier regelmäßig überfüllte Häuser macht
, scheint einer gewissen
allein eigenartig war; an alleu Vereinen
, an allen Gcmeindkinsti«Klasse der hiesigen Bevölkerung nicht zu behagen und äußerte die«
tuten, den wissenschaftlichen
, wie den der Wohlthätigkeit gewidmeten, selbe die» ihr Mißbehagen dadurch
, daß .sie einigen der ersten
nahm er den wärmsten Asitheil
, gar viele verdanken ihm mit ihr hiesigen Persönlichkeiten anonyme Droh» und Schmähbriefe zu«
Entstehe
» und seiner ungewöhnlichen und virlerprobten organisa« schickten
, weil sie die^Aufführung solcher Stücke nicht verhindern.
torischen Tüchtigkeit ihre Blüthe.
'
Leider dürfen wir keine Personalbeschreibung der Anonymi geben.
Und wer vermißtee» nicht, wenn ich den großen Wohl« '
N. F. B.
thätigkeitssinn unerwähnt ließe, der ihn in so hohem Grade au- >
In Larnow hat sich der dortige Rabbi Israel Rappaport
gezeichnet hat? Die Wohlthätigkeit ist bei Juden kein Verdienst, bewogen gefunden
, gegen zwei Bürger dieser Stadt, Herrn Eera»
sie ist ein alte», von dm Vorfahren.ererbte» Gut, sie ist eine Heller und dessen Schwager, einen fulminanten Bannfluch zu
überkommene und von den meistm - «übte Pflicht — aber wie schleudern
, der wohl a« Kraft, und Intensität seine-. Gleiche»

Und nicht aus immer geheute der

suchen kann . Der Bann lautet : ,Höret , Linder Israel », und
vernehmet die Namen zweier Elenden ! Heller und sein Schwager
Bejamin Abraham sollen ausgemerzt werden aus den Reihen der

Sieh,

^ Und

schrecklichen Bannfluches , der an allen GafleN Tarnow « zu lesen
ist, soll die Weigerung de » Heller sein , für die Annen ,. jedoch zu
Händen de« Rabbi " volle 24 fl . zu geben , wiewohl sich derselbe
mit dem schlechte » Geschäftsgang
enlschuldigte . Ueberdie » hörte
der Rabbi , daß Heller gegen ihn oppositionell gesinnt sei, und sein
sich sogar in diesem Sinne gegen den jüdischen Pontifex
Tarnow » zu aüßern wagte.
Jassy , den 8 . Januar . Ueber die Judenverfolgung
in
Berlad berichtet man einem Wiener Blatt : Der Tod des Mönch»
Sophonie
Ban,aff
hat da » Signal
zu neuen Kundgebungen
de»
Judenhasses
gegeben . Der Berstorbene , der als ein ehrenwcither.

isset und

nach Herzenslust . Die Lokalbehörde hat mit apathischer Gleich»
giltigkeit dem EntwickelungSgange
dieser traurigen Vorfälle zuge»
sehen ; al » aber die Plünderung
überhand genommen , die Zahl
der Schwervenvundeten
gewachsen und die Bestürzung
der Be»
völkerung auf da » Höchste gestiegen war , entschloß sie sich zum
Heranzuge der Dordbanzen -Abtheilung . Lieutenant Bote » wurde
bei dem Bemühe », die Ordnung
wieder herzustellen , schwer ver«

-

Während

(Reforin .)

über

sie in Jammer
Gläubigen

de - halb

ulid Elend

umkommen , werden

die

in reichster Fülle

ge»

alle Glücksgüter

Jesaja.

erschien , daß sie ihre ärmeren

verhöhnten

den Neubau

Prcphet

und

eines Tempels

von

sich stießen .

und

über

das

Glauben » Die

Frage

Opferwesen

in
muß also schon die Verbannte » beschäftigt haben . Der
äußert sich darüber sehr freisinnig:

So spricht der Herr:
Der Himmel ist mein Thron

(Schluß zu S . 18.)
um

Erlösung
und Herstellung
zerrissest du doch den Himmel und stiegest

Und die Erde der Schemel meiner Füße.
Wo ist ein Hau», da« ihr mir bauenk-untct?
Wo ei» Ort, der meine Ruhstatt sei?
Alle» die« hat meine Hand gemacht,
Und geworden ist die« Alle«, spricht der Herr.
Aber auf ihn schaue ich, aus den Unglücklichen und de»,
der zerknirschten Geiste
« ist,
Und der hinzitte
« zu meinem Worte.

geht

herab,

bjafj vor dir die Berge erbebten ! — um deinen Feinden kund zu
tyun deinen Namen , daß vor dir die Völker e, schräke » I Wenn
du doch Wunder thätest , die wir nicht erwarteten , wenn du herab»
stiegest , daß vor dir die Berge erbebten ! — Wenn du doch schon»
tkst den , der- freudig Recht thut , drr auf deinen Wegen dein gedenkt,
Doch sieh , du jürutest , und wir sündigten.

'

und

sehr al » die Hauptsache
genossen
Jerusalem

.
■1
—*

f

Tisch

nktßen . Denn Gett
will einen neuen Himmel und eine neue
Erve schaffen und seinem Volke in Jerusalem
langen und uuge»
trübten Lebensgenuß und Frieden mit der ganzen Natur verleihen.
— DaS letzte Kapitel (66 ) enthält zunächst eine Polemik gegen
den Tempeldienst
und da » Opferwesen , welche » den Reicheren so

Auch der gewesene Minister und Kammerpräsident
Epu»
ist vom Pöbel übel zugrrichtet worden . Die ersten Flücht»
linge au » Berlad sind so eben hier eingetroffen , e» herrscht dort
große Aufregung
und Bestürzung . DaS Hau » Epurano ' S ist
demelirt , man hegt dort Befürchtungen
für den Begräbnißtag

ein Unreiner waren wir Alle
Und wie eia besudelt Kleid waren all unsre
Wir welkten hin wie ein Blatt wir Alle, >

dessen Schüsseln

״Glücksgott
"

Getreuen

wundet .

■Wie

f,

^Und ihr sollt an der Schlachtbank euch krümmen,
 ׳Weil ich rief und ihr nicht
« krwiedertet,
t Weil
ich redete und ihr nicht harret
. —

rano

L. 64 fort: ״O

woran wir un» freuten
, ist zertrümmert
.
dabei kannst du an dich halten
, o Herr?
Kannst schweigen und un« beugen gar so sehr?

Ich will hervorgkheu lassen einen Samm au« Jakob
Und au« Juda einm Erben meiner Berge;
Meine Erkorenen sollen sie erben
Und meine Diener solle» dort wohnen
. —
Ihr aber, die ihr dm Herrn verlaffm habt,
Die ihr vergessen habt mcinm heiligen Berg,
"
Die ihr rüstet dem
einm
Uud dem ״Geschick" einm Msschttank eiusüllet:
Such werde ich zuschicken dem Schwerte,

!
j
1
I
!

iV

Bitte

Alle«,

Die ?

voll unreiner
Brühe
sind ."
Wegen
muß e- gestraft werden . Nur soll 'wegen de - straf«
würdigen
Theil » nicht die ganze Gemeinde
vernichtet werden;
vielmehr will Gott eine Ausscheidung vornehmm:

Pkbel . ״Nieder
mit den Inden !" war bald da » Feldgeschrri.
Und mit Berserkerwuth
stürzte eine Pöbelrotte
in die Häuser und !
Geschästslokale
der Juden , mißhandelte , zerstörte und plünderte !

dringende

'י
-

dieser Sünden

aber exaltirter Charakter geschildert wird , gehört zur rotheu Par«
tei und war Bolk »vertreter . Nach 1848 hatte er eine Zeit lang
da » Land meiden müssen . Als dieser Mann nun vorgestern plötz«
lich mit Tode abging , verbreitete
sich sofort der Verdacht eineMorde » . ..Barnaff
ist vergiftet !" schrie ein zusammengerotteter

Die

(
Lngmdea;

« nv-unsre« « nb tn ansse
»
* * ■* et Wind.
Da war keiner der deinen Namen anrief,
Drr sich regte, » ist festzuhiütei
, an dir;
Denn du verhülltest dein Antlitz vor un»
Und ließest un« vergehn durch unsre Sünden.
Doch nun, « Herr, unser Later bist du.
Wir stnd der Thron, und du unser Bildner,
Und deiner Hände Werk stnd wir alle.
Zürne, » Herr, nicht gar zu sehr,

,

*■

S . 65 folgt die göttlich ^ Antwort auf die » Gebet . Gott
immer bereit , dem abtrünnigen
Volke zu helfen , ״da » da
opfert iu den Gärten und auf Ziegelsteinen räuchert , da » da sitzt
in Gräbern
und in Verstecken übernachtet , das da Schweinefleisch

Schwager

babylonische

,•

blicke doch

war

MaximuS

Drr

Schuld!

her! de» Bock find wir Alle.
Deine heiligen Städte wurden zur Wüste
,
Zion ist eine Wüste
, Jerusalem einet )«d«.
Unser heiligeound herrliche
« Han«,
Wo unsere Väter dich priese
»,
^
Ist verbrannt worden mit Feuer»

Gläubigen , und für ewig mögen ihre Namen zur Hölle fahren.
Jeder möge sich vier Ellen weit von ihnen fernhalten , denn ver«
flucht sind sie auf der Erde und im Himmel ." Die Ursache diese»

Parnass '».

»r

/
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Er

tröstet

derben , verheißt
rung

Jerusalem
neu Israeliten

sodann

die Dulder ,

eine wunderbar

dreht

den

schnelle Vermehrung

Spöttern

Ver«

der Bevölke«

«, iudem

zugleich von allen Nationen die gefange«
dorthin 1gebracht werden als Geschenk für Gott,

ta

seine Herrlichkeit
ihnen Allen kund gethan . Ewig wie der
Himmel und die neue Erde , die Gott schaffen will , wird
, Israel
bestehe » und regelmäßig
seinetN Gotte dienen , während
neue

die Leichen der Abtrünnigen
und von Würmern
zernagt
 יbleiben werden .

draußen
—

mwerweslich , ewig brennend
zum Abscheu für Alle — liegen

ES war dir » wahrscheinlich ein Volksglaube , wie
auch bei n »S das Volk meint , daß z. B . der Leichnam eine» Mein«
n idigen nw verwese , u. dergl.

22
Die« ist der übersichtliche Inhalt de« Buch« oder der drei da« Volk Jahve«, sondern wurde paffender al« der Diener und
, und ganz konsequent schwand
Tücher, die man sich leicht al« ebenso viele Predigten über ein Verehrer seine« Gotte« bezeichnet
und dasielbe Thema vorstellen kann, woran« sich am natürlichsten nach der Herstellung de« Staate« dieser Name wieder.
. Da« Ganze ist zwar
die mehrfachen Wiederholungen erklären
« und wollte unmittelbar auf da« Leben einwirkea,
Frucht de« Leben
Vermischtes.
, da« nur in dieser
ist aber wesentlich ein Werk der Schriftstellerei
— Die jüdische Bevölkerung Berlin« würde dem Her«
vollendeten Gestalt und nicht zunächst al- mündlich gesprochene«
Wort an die Verbannten erging. Der Sern de« Buch« dreht sich anSgeber der ״Preußischen Statistik", Geh. Rath vr . Engel, der«
um die Darstellung Israel« al« de« göttlichen Dieners , und muthlich nicht sehr dankbar dafür sein, daß sie durch die von ihm
? um so mehr erörtert veröffentlichten Zahlen in den Ruf der unmoralischsten Be«
diese Idee kann nur im ganzen Zusammenhang
. In Heft
mißverstanden wird. völkerung de« preußischen Staates gerathen sein könnte
hin
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X. der preußischen Statistik (S
Bergk. Jes. 52, 13. Ebenso 63, >7. 65, 9. Der
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Israel , der Diener Jahve ' S oder Gotte«, bezeichnet also da» lesen, daß im Jahre 1864 von
, ideglen 222 uneheliche gewesen sind, wa« 31,2 pEt. derselben beträgt,
israelitische Volk, insoferne« den Jahve al« geistigen
, in welchem e« also mehr als noch einmal so viel, wie die Gesammtbevölkervng
, al« Nationalgott nnd LebenSgrund
Einheit- Punkt
. Glück«
. In diesem Sinne ist der anfweist
, die sich mit 1b pEt. unehelicher Kinder begnügt
sich einig und stark wußte, anerkannte
Name nahverwandt mit: 'am Jnl!v<*7 da- Volk Jahve 'S, im licherweise ergiebt eine nähere, mühsame Prüfung, die wir un« ob
, die in ander» Göllern ihre dieser haarsträubenden Erscheinung nicht haben verdrießen laffen,
Gegensatz zu allen übrigen Völkern
fanden. Vgl. 5 Mos. 32, daß die Angabe auf einen simplen— Druckfehler beruht. E«
und
anschautcn
Einheit
und
Freiheit
40, 13 u. s. w. Zu ver- ist nämlich daselbst eine kleine2 zu viel gedruckt worden. Die
Jes.
36. Nicht. 5. II . 2 Sam. 1, 12.
gleichen ist der Personenname Obadja , d. i. Diener Jahve'S, jüdische Bevölkerung Berlin» hat demnach im Jahre 1864 nur
den viele Israeliten führten, so wie die appellative Bezeichnung 22 uneheliche Kinder aufzuweisen gehabt, d. h. 3,1 pEt. der
für einzelne hochstehende Israeliten, z. B. ganz allgemeiu für sämmtlichpn geborenen jüdischen Kinder. Diese Zahl ergiebt als«
Propheten, Amo« 3, 7. Zuerst aber faßte Jeremia nach der für die lettztere das sehr schmeichelhafte Resulsat, daß sie verhält«
«,
Zerstörung Jerusalem« die hebr. BolkSpersönlichkeit als Kol« nißmäßiS5 Mal weniger uneheliche Kinder zählt, als die gesamnit
, Jer. 30, 10. 46, 27. oder wa« in dieser Beziehung daffelbe sagen will, nie evangelische
lektivum unter diesem Namen zusammen
(Zukunft.)
28, und danach Ezechiel 28, 25. Dann knüpfte der babylonischeBevölkerung Berlin«.
, die schon
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und
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, wa- man
. Nur das ist zu beachten
lektivische Bezeichnung
übersehen hat, daß dieser neue Gesammtnanie erst nach der Auf» gegenüber sich zu bethätigen hat, wird außerdem in diesem Augen«,
blick für die Noth der bedrängten Juden in der Moldau und ia
Hebung de» Staates gebraucht wird, al« nur noch eine religiöse
. Trotz dieser großen Eoncurrenz von HändenGalizien gesammelt
Einheit da- Volk zusammenhielt und noch fester zusammenschließcn
, fallen doch
sollte. Volk und Staat aher sind bei den Hebräern identische die sich zum Empfangen milder Beiträge ausstrecken
(Tribüne.)
Begriffe. Deshalb war Israel im Exile nicht eigentlich mehr die Eollecten durchweg überaus reichlich au«.

I u s c 1 a t c.
von derm Trgebniß seine Aufnahme oder Zurück.
Weisung abhängt.
Der Unterricht wich unentgeltlich«rtheilt.
Für die Subsistenz habm die Zöglinge selbst zu
sorgm.
Vorstand bringt hiermit zur
Berlin , im Januar ISS».

HtkMNlMAllUMI.
S^ er Unterzeichnete
^/öffentlichen stmnlniß daß

im April d. 3«

Der Vorstand der jüdischen Gemeinde.

die neuen Lehrlurse der hiesigen Mächen Lehrer-Bil.
dungS-Anstalt beginnen.
Die Bedingungen für die Ausnahme, die nur
einmal jährlich, und zwar beim Beginn de« Sommer,
« erfolgt, find folgende:
scmester
.  שוחטu. NN. Zum I. Mai *. 0.
» da« 17. Lveligionslehrer
« muß mindefien
l . Der Austunehmrnd
vSGehal«: 860 Thlr. — ' Emolumente 100 Thlr.
Lebensjahr mrückgelegt und da« Alter der

Vacanz : Greifswald.

soeben ist erschimm:

Reifmann , תעודת ישראל
Die Bestimmung Israels.
Berlin, !868. 8.
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Der

Salon

für Merntur, Kunst und Sesetlschafi,
noch nicht überfchritten haben.
. Gemeinde.
muß die allgemeinen vortrnawiffe im Der Borstand der israelitisch
herm«gegeben
, sowie in
, ia biblischer Geschichte
Hebräischen
Tucholsky.
.
sr
vonG . Dohm undI . Rodenberg.
de« Tlementaraegenständen besitzen.
S. Tr Hai dem Dirigenten der Anstalt folgende
Da« Journal erscheint in monatlichm Heftm k
Schriftstücke einzureichen:
10 Sgr.
». einen von ihm selbst verfaßten und ge.
Mrrarische Anzeigen.
, welcher außer seinen
schriebrnen Lebenslauf
vonäthig bei Julius Bruzt «« . in Ber.
« den
persönlichen BerhilMiffeu besonder
>
Jin , 19«. Sr . Hambmgerstr.
birherigen Gang seiner Bildung darstellt;
Heinrich Heiue 'S
b. ein Zeugniß über seine Schulbildung;
sämmtliche Werke für 9 Thaler.
c. ein GeburtSattefi;
Aur gefMigen Rotiz!
« Zeugniß über seinen bi«hed. ein amtliche
Diese nme billige Au«gabe erscheint in I» Bän.
rigru Lebm»« audel:
mo.
.;
Egr
» zum Preise von 6
dm k 8 Lieseruug
« Zeugniß über seine» Gesund« natlich werdm »—« Lieferungen au«gegrvm und Inserat«, die in der nächsten Nummer
«. eia ärztliche
hriwzüstand.
wrrdm Lbonnemmt« bei dem Unterzeichuetm ange.
Aus Grund « ne« nach diesen Bedingungen schnst. nsmmm.
lich zu Händen de« Herrn «tccttr Horwitz bi» Ende
Julia • Benslan. Aufnahme finden sollen, müssen bis
» wird über
Fchnmr d. I . «iuzusendenden Gesuche
Dienstag י״Mittag eingesandt werden.
Hamburgerfir.
Iva.
י ס
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• י׳-  יGroß« ▼ ״יAngemeldetru
«011
Zulaffung de
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^ »w| 1u1g bestimmt»
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{}1u1uvtKu
PKvr»
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