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Dir OtgcntDan.

Freund Dr. Losch ausgegangen ist, erlaube ich Mir dechjchigen, hxrkeite
^ so Hnn mau doch nicht verkennen
, daß hierdurch ei«
wa« er gesagt hat, noch einige
« tziuzuzufüge,
. Me» « HchkW
, es bedeutender Schritt M vollständigen Gleichstellung de« jüdischen
scheint mir. al« wenn es uns nachgerade kaum möglich sein wird, mit den übrigm Eulten im preußischen Staate gethan ist, dmn
zu ermitteln
, welchen Standpunkt die Königliche Staatsregierung man wird sich am Ende, an betreffender Stelle doch die Frage
in Beziehung auf Pie Anstellung jüdischer Lehrer einnimmt
. Be« vorlegen1Men , oh man die Bergünftigung
. die man dem eine«
kanntüch hat der Ministerv. Raumer die Realschulm
, um Pie e« Theil des Staat« zukommen läßs, den andere!» ^vrmthMn kann?
sich vorzugsweise dabei handelt
, in katholische und evangelische Jedenfalls ist hier der Punkt gegeben
, von dem äuS sich eine wirk«
eingetheilt
, und da blieb für die Anstellung jüdischer Lehrer kein same Agitation füd die Uebernahme der Sorge für den jüdischen
Raum. Nichtsdestoweniger ist es gerade unter diesem Ministerium Cultu« seiten« de« Staates in Scene setzen läßt; eine Sache, die
in den fünfziger Jahren mehrfach vorgekommen
, daß auch Juden, wir so lange zu fordern da« Recht haben, ül« der Staat für die
wahrscheinlich von der Ladenbergischen Zeit her, definitiv an öffent« Übrigen Culten sorgt. Sollte er aber — und ein ungläubige«
lichen Schulen angestellt waren. Ich erinnere namentlich au Dr. Lächeln tritt un« hierbei auf die Lippen— den umgekehrten Weg
Löwenthal
. der an der Poseoer Realschule als Oberlehrer io einschlagen
, d. h. die Sorge für den EultuS und die Religion«,
Thätigkeit war, und auch an Professor De. Unger in Erfurt, der schulen der sich dafür interessirenden Individuen überlassen
, da«
dort lange Zeit io Segen gewirkt hat. Run ist aber in neuerer gegen überall paritätische Schulen einrichten
, so wären wir die
Zeit bei der mehrfach erfolgten Errichtung von Realschulen diese Ersten, die un« au» dollsten Herzen darüber freuen würden.
Frage natürlich wieder öfter in Anregung gekommen
, und da Denn so, wie e« bei un« galt und noch gilt, so haben wir zwar
haben wir von dem Herrn Münster v. Bethmann-Hollweg gehört, da« Recht und die Pflicht, für unfern Cultu« selbst zu sorgen,
bei dm Realschulm werde die Anstellung von Judm al« ordent« aber wir. müssen
, ohne Gegenleistung zu empfangen, auch
lichen Lehrern keine Schwierigkeit finden
, weil die Realschulen in für die anderen Culten sorgen. Au« den Steuerst, die von allen
der Regel konfessionslos seien. Der Herr Minister v. Mühler Staatsbürgern ohne Unterschied des Glauben« erhoben
hatte im Anfang eine etwa» andere Stellung. Im Januar de« werden, werde» die bevorzugten Eulten unterhalten
. Und hier
vorigen Jahres aber wurde auf Grund der vorgelesenen Erklä« liegt da» Unrecht
, das nur auf die eine oder die andere der ange«
rungen angenommen
, daß der Herr Minister nun auch bereit sein gebenen Arten aus der Welt geschafft werden kann— und muß.
werde, die Wünsche der Patronate in Beziehung auf Anstellung
•** Wien, 5. Februar. In einem Bortrage, welchen Dr.
jüdischer Lehrer zu befriedigen
. Dmnoch habe ich in dieseu Tagen Jellinek am2. Februar über da» Proselhtenwesen im Juden«
als Beilage zu einer Petition der städtischen Behörde von BreS- thume hielt, betrachtete er es al« ein merkwürdiges Zeichen der
lau eine Entscheidung de« Herrn Ministers gefunden
, die ich Zeit, daß ein solcher Gegenstand in der Hauptstadt Oesterreichs
wirklich ganz außer Stand bin, mit den ftüher abgegebenen Er« behandelt werden könne und die Behandlung desselben nicht bloklärungen in Einklang zu bringen
. Die städtischen Behörden von ein wissenschaftliches Interesse, sondern auch ein praktische
« Be«
Breslau haben gerade in Anerkennung des UuterrichtSbedürfniffeS
dürfuiß befriedige
. Der Redner theilte sein Thema in die zwei
ihrer zahlreichen Bevölkerung beschlossen
, eine Realschule zu et« Fragen: wie sich da« Judenthum zum Proselhtenwesen
, und da«
richten
, haben da« Gebäude dafür bereits aufgesührt unv haben Proselhtenwesen zum Judenthum verhalte
. In Beziehung auf die
den Herrn Unterricht
««Minister ersucht
, weil die Breslauer Be- erste Frage schilderte er zwei Strömungen, welche durch da« bib«
völkerung nicht dloS au« Evangelischm und Katholischen bestehe, lische Judenthum gehen; eine gesetzlich
-particularistische
, die dem
sondern auch au« diese
» Juden, von denen ein sehr großer Theil Berstande
, und eine prophetisch
- universalistische
, die dem Herzen
der Kommunalsteuern aufgebracht werde, dieser Anstalt einen be« entspricht
. Die. erstere läßt den Proselvten an sich herankommen
stimmten konfessionellen Charakter nicht beilegen zu wollen und zu und ist überhaupt vermöge ihre« national- territorialen Charakter«
gestatten
, daß an derselben auch jüdische Lehrer angesteüt werden dem Proselhtenthume nicht sehr günstig; die letztere
, von Begeiste«
können
. Im Noveinder 1867 hat der Herr Minister, wenn ich rung getrieben
, durchbricht die nationalen Schranken und möchte
richtig gesehen und gehört habe, sich dahin entschieden
, daß die« von dieser messianischen Höhe aus alle Völker um da« Banner
. Aus dieser prophetisch universalisti«
unzulässig sei. Es gebe in Prmßen katholische und evangelischede« einen Gottes schaaren
Realschulen und in den annektirtm Provinzen auch zwei jüdische. scheu Begeisterung ist die Proselytenmacherei des Christenthum«
Ich muß sagen, ich bedaure da«, und ich weiß nicht, wie sich da« hervorgegangen
, während das Judenthum, unter dem Einfluß
mit demjenigen
, was wir früher gehört haben, vereinigen läßt.
seines gesetzlichen PartikulariSmuS
, keine Missionen zur Bekehrung
(Fortsetzung folgt.)
der Heidenwelt kennt. Die Nachfolger der Propheten sind die
Männer der Haggada
, das heißt die Redner, Dichter und Philo«
sophen
, welche die Proselyten verherrlichen
, ohne aber direkt zum
Fe . Berlin, 8. Februar
. In der 45. Sitzung des Abgeord« Proselhtenmachen aufzufordern
. — In der Antwort auf die zweite
neten-Hause« vom 7. Februar wurde der Gesetz
-Entwurf betreffend Frage untersucht der Redner, wodurch da- Judrnthum auf die
den sogenannten Provinzial-FondS für die Provinz Hannover mit Heidenwelt rinwirken könnte
, und wie« geschichtlich nach, daß die
200 gegen 168 Stimmen angmommen
. Die» Gesetz erstreckt Humanität de« jüdischen Gesetzes
, die Fürsorge für tzie Armen,
sich auch auf zürische Berhältniffe der Provinz insofern
, als, ein die Milde gegen die arbeitende Klaffe
, die historische Stellung der
Theil der verwilligten Rente von 500,000 Thlr. zur ״UnterFrauen, der monotheistische Gedankeninhalt und der Sabbat, der
Haltung des jüdischen Schul« und EynagogenwesenS der Allen Ruhe gewährte
, eine mächtige Anziehungskraft auf die Heiden
ausübte
,
besonder
«
auf die Frauen, so daß z. B. die Frauen in
Provinz" verwendet werden soll. Wir müssen konstatiren
, daß
Damaskus
,
Batanien
und Hauranieo, eine ganze LönigSsamilie
die« da« erste Mal ist. daß der preußische Staat, wenn auch nur
» Kaiser« Domitian
für eine seiner Provinzen
, die gesetzliche Sorge für -da- jüdische in Adiabene und der Mitkonsul de« römische
. Letzterer starb sogar den Mär»
Schul« und Synagogmwesen zu übernehmen hat.^ Wenn die dem Judenthume sich anschlossen
Uebernahme dieser Verpflichtung auch nur au« den besonderen thrertod für da« jüdische GlaubenSbekenntniß
. Endlich zeigte der
, daß auch Christen uud Mohammedaner
Berhältnissm de« früheren Königreich
« Hannover ihren Ursprung Redner au» der Geschichte
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! וווJudenchume sich bekehrten
. Sin zweiter Bortrag, der a«
3 . Februar gehalten wurde , begründete besonders die Unmöglichfett eine « Morlarafalle « nach jüdischem Gesetze , und die Forderung,
daß die bestehenden Vorschriften für die Aufnahme von Proselht«
in Beziehung ans die Anhänger de « Ehristenthum », einer Religio »,
welche ein reine « Sitteugrsetz lehrt , und da » alte Testament heilig
hält , modifizlrt werden müssen.
Wir » , 11 . Februar . In hiesigen juristischen Kreisen hat,
so schreibt man der  ״Presse " au - Prag , die Ernennung
eine«
Juden

zum Au »cultaMrn

Dieselbe

erfolgte

im Justizfache gerechte « Aussehen erregt.
vom Ober - LaadeSgerichte am Freitage , nachdem

dessen Präsident

schon am Mittwoch
dm Landidatm
von seiner
verständigt
hatte . Die Publicirung
derselben wurde
'verzögert , weil wegen Beeidigung de « neu Ernannten
beim JustizMinisterium eine Anfrage geschah , die umgehend
mit dem Bescheid erwidert worden , daß sie genau so vorzunehmen
sei, wie
die aller Staatsbeamten
. Ich brauche wohl nichts hinzuzufügen,
Ernennung

um

die Tragweite
dieser Ernennung
hervorzuheben .
erste , welche den Juden in Oesterreich den Weg zum
bahnt , da « ihnen anderwärt » in Deutschland so streng
ist. Gewünscht wird in liberalen Kreisen , daß diese

ES

ist die

Richteramte
verschlossen
Ernennung

nicht beendet werde , wir eine ähnliche im Jahre 1819 , die später,
der Reaktion anbrachen , dadurch wieder  ״gutgrmacht
wurde " , daß man den Ernannten zwang , eine Advokatenstelle anzunehme », die er erhielt , ohne die Advocatenprüfung
gemacht zu
haben .
(B . Z .)

al » die Tage

wollte u» r de» Gedanken

perhvrrrscire «, daß ei» Sieg de« Jndrnda » Ehristenthum
möglich sei, ttotz der Wahrheit « ,
welche man de « erstere « zugestehen muß , und der Ausstellungen,
welche man an letzter « nicht leugnm kann . Die Frucht ist also
noch lauge nicht reif . E « ist noch Manche « innerhalb de» Ehristenthum » erst abzuwarten
— und noch Biele » innerhalb de « JudenthumS vorzubereiten.
thumS

über

Die letzten Nummern
Ihre » vorjährigen
Blatte « bracht«
in Auszügen au » Stern ' » : ״Die
Aufgabe de» Jud « thum » k ."
Einige » über da » Berhältniß
de» Ehristm - und Judenthum ». St.
hat seine unbestritten « Vorzüge auf dem Felde der Pädagogik,
al « Theologe hat er mannigfach geirrt . So auch hier , wenn er
auch im allgemeinen Beruf und Stellung
richtig aufgesaßt hat . Ein Jrrthum
ist e»,
umfaffenden Liebe de » Ehristenthum » einen
dem Judenthum
erkennt . Diese » hatte von

Die Beziehung , welche wir .in
setzung auf das Ehristenthum
nehmen ,
im eigenen Lager zum Zwecke . In
Juden oft genöthigt , wider Willen auf
redungen
dazu .

einzugehen .

Derartige

Heut

literarische

der folgenden Auseinanderhat zunächst eine Belehrung
früherer

zu Tage

Zeit hat man die
kontroverse religiöse Unterdrängt

Erscheinungen

man

gehören

sich vielfach
bereit » zu der

eigenthümlichen Richtung unserer Zeit . Und dennoch geschieht die»
wmiger , um aggressiv gegen die Schwesterreligion
zu verfahren.
Man hat nur zu lange Israel an seinem materiellen und geistigen
Eigenthum geschädigt.
Nachdem

man

Erstere » durch die freie Stellung der Juden
in unserer Zeit gesichert glaubt , will man anfangen , auch Letztere»
sich wieder zu gewinnen . Es ist hierbei zur Vorsicht zu rathen
und an der Zeit , die muthigen Kämpfer vor allzu kühnem Vordringen zu wanien . Die neuesten Vorgänge
im Osten Europa '»
beweisen , daß selbst brutale Judenverfolgungen , als deren Anstifter
und Leiter oft gerade die Gebildeten de » Volkes gelten , in unserer
Zeit nicht nur möglich sind , sondern anhalten
können , und die
neueste Geschichte Rom '» thut dar , daß der Fel », worauf die
christliche Kirche gebaut ist, noch nicht so wackelig geworden , wie
man vielfach geglaubt hat . Auch unter uns läßt selbst in gcbilbeten Kreisen der Kampf sich nicht auf die Spitze treiben , denn
die freisinnigsten Denker und offensten Feinde ihres Christenthums
sind darum

noch nicht Freunde

des Judenthum

« geworden .

ES

ist uns wiederholt begegnet , daß bei öffentlicher Besprechung christlicher Themata
in derartigen freisinnigen Kreisen und bei unausweichlichem Zugeständniffe
für die unbestreitbare
Wahrheit
des
JudenthumS

man unwillig au »rief : ״Nu », was sollen wir thun?
mau unö etwa zu , daß wir uns beschneiden lassen sollen ? "
war natürlich von einer solchen Zumulhnng
nicht die Rede,

Es

war

gar

nicht

berührt

worden .

Man

Religion«
er in der well-

Vorzug desselben vor
vornherein unbeschadet

Liebe*). Liebe offenbart
sich auch in den an Ex . 34 , 6 kundgegebenen Eigenschaften Gottes : ״Gott , Gott , allmächtig , gnädig
re. Ein ״Rachegott " ist nur eine Uebertragung heidnisch -christlicher
Anschauungen auf da » Judeuthum . Der ״Rachegott " ist lediglich
״daS böse Princip " in der heidnischen Theosophie , welche « dem
wegen der absoluten Einheit

seines GotteSbegriffS
fern
bleiben mußte . Im Ehristenthum
«Her ist dasselbe in der Lehre
vom ״Teufel " erhalten worden . Im Heidrnthum
dient daher der
Opfercultu « zur Besänftigukg
der erzürnten
und auf Verderben
sinnenden Gottheit . Auch der christliche Gott fordert zur Sühne
der Welt ^״Blut " , den ״Opfertod
seines eingeborenen Sohnes׳/.
Un » scheint hiernach da » Princip
de » ״Rachegottes " eher im
Ehristenthum durchzuklingen.
Da » Sittengesetz de » JudenthumS
ist ebenfalls auf ״Liebe"
gegründet

und

durchaus
universell . Da » Princip
der Gleichbe»
und da » Gebot der Liebe wird auch auf die Frenidea
( Lev . 19 , 33 ff . Num . 15 , 16 , 20 .). Charakteristisch

rechtigung
ausgedehnt

ist auch , daß

Hillel den Heiden
gegenüber al » Grundsatz de»
JudenthumS
die dem Judeuthum
entgegengesetzte Lehre geltend
macht : ״Liebe deinen Nebenmenschen
wie dich selbst, " — d. h.
״universelle Liebe " .
Die

nationale

Gestaltung
de » JudenthumS
durch Mose»
Anschauung
nicht entgegen . Denn rer MosaiSmu«
ist nur die concrete Ausführung
abstrakter Theorien , die speciellr
Anwendung
jüdischer Principien
auf die damaligen
Orts - und
steht

dieser

Zeitverhältnisse
Israel » . Wie wenig da » alte Judcnthum
ein
nationale « ist, gehl daraus
hervor , daß mit der Aufhebung der
israelitischen Nationalität
dasselbe dennoch erhalten blieb . Da»
Ehristenthum
hatte deßhalb keinen Beruf , das NationaliiätSprincip
zu durchbrechen . Der Universalismus
lag principiell im Judenthum und hat sich aller Orten und Zeiten praktisch in demselben
geltend gemacht . Die nationale Absonderung de » palästinensisch«
Israel war weder ein principieller Widerspruch , noch ei» attische«
Hindcrniß . Die geistigen Jde « de- Judcnthum » haben zuerst
in Palästina
concrete Gestalt angenommen , welche , den Umständen
Rechnung

tragend , vorübergehend

Muthet

die Beschpeiduiigsfrage

beidm

wenn

seiner nationalen
Gestaltung
eine universelle Bestimmung . Und
daß da » Priurip
de » Judenthum » : ״Die Liebe " diesem ursprünglich ist, wird unter un » wohl nicht erst zu beweisen sein . Gott
ist ein Gott der Liebe schon nach der Urossenbarnng
an Mose « :
״Ich lasse alle meine Güte an dir vorüberziehen " d. h. ich offenbare mich durch mein Walten
in der Welt al » ein Gott der

Judcnthum

Einige » über das Vrrhältniß des Juden - und Ehristenthum ».

der

*) Sr gibt
kund: לפניך

יה

sich ausdrücklich in dieser

כשם

וקראתי

unv

scheinbar

da « Judeuthum

Offenbarung als der ״Sott Israels"
k *. m , 19.
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amt

Die gtg

zu einem national -particularistischen

machte . Der Universelle
« hat sich indeß niemal « und nirgend «
leugnet und daher oft , dem Princip
historischer Entwickelung
gend , die Süßere Form de« Iudenthum « umgestaltet . E «

Ehader«

tragende Re « ponsen - Sammlung
(8 - 164 ) *X lesen wir folgenden

folkam

 תולעת, den wir in wSrtlicher Uebersetzung hier mittheilen:
 ״Gott mSge anzeigen da » Wohl meine « Freunde « R . Eli-

überall nur darauf an , die Ideen , nicht die Formen zu couserdiren;
die Form hat sich wie in Palästina , so auch anderwLrt « den Um-

jakim ! Wiste , daß ich mich sehr wundere über diejenigen , welche
da « da « Gelübde thun , zu den Gräbern
zu wallfahren ; gränzt
die « doch an da « verbot  ״die Todteu zu beftagen " . Wohl finden
wir Sota 36 , 6 erzählt , daß Aaleb die Gräber der Biter besucht
hat , aber nur um dort zu Gott
zu beten , da der heilige Ort
mit verursacht , daß da « Gebet um so eher erhSrt werde . So

racter

de« Iudenthum

ständen gefügt . Wenn nun auch vielfach noch, theil « der Theorie,
theil « der Praxi « nach , die palästinensischen Beziehungen im Heutigen Iudenthuw
festgehalten werde «, so liegt da kein Widerspruch
mit der universellen Bestimmung
de « Indenthum », sondern vielmehr die Anschauung

zu Grunde , daß , weil die jüdischen Gotte « -

ed. Lemberg bekräftigen . Dort
Bescheid de« R . Shaim Paltiel

noch nicht allgemeine Anerkennung gefunden
haben , Israel
auch seiner ursprünglichen
Aufgabe und Mission
noch nicht enthoben sei, wofür e« von Palästina au « auf die Warte

heißt e« auch von Abraham ( Gen . 19 . 27 )  ״an dem Orte
er vor Gott gestanden " — hierau « erhellt , daß der Ort
zur Erhörung de « Gebete « beiträgt . Ferner finden wir die
anlastung , an einem Grabe zu beten , bei Jemandem , der die

gestellt worden

de« Juden-

eine « Berstorbenen

welche

fühl « die Bitte

und Religion « brgriffe

ist.

Iedenfall « hat die Forterhaltung

thum « eine welthistorische

Bedeutung .

Diejenigen ,

jene

palästinensischen Beziehungen auch nicht mit dieser in ZusammenHang bringen wollen , werden doch darum die universelle Bestimmung de« Judenthum « nicht leugnen , sondern jene Beziehungen
zu Palästina
durch einen Stillstand
in der historischen Entwickeluig de« Iudenthum « erklären.
(Schluß folgt.)

um Verzeihung

nach Eintritt

auSsprecheu

de« reuigen

will ( Ehagiga

Ehre
Ge-

22 , 6 ) .

aber Frauen

und Andere , die Nicht « hiervon wissen , zu
wallfahren , ist mir unbekannt . Ich pflege denjenigen,
welche ein solche« Gelübde gethan . anzurathen , durch Aeußerung
der  חרטהReue
(
) die Aufhebung de « ganzen Gelübde » zu veranlasten ; den Geldbeitrag
aber , welche die Reise verursacht
hatte,
den Gräbern

—

Gelegentlich

Zu dem Aufsätze ״Muntere und trübe Gedanken am
Düchertische
."
Den

und

selbst
Ber»

für Arme zn verwenden und in dieser gewiß rechten Weise ei»
Schutzmittel gegen Angst und Noth zu suchen ." —

1'_
—ץ

Warum

angetastet

, wo

sei noch bemerkt , daß

(S . 68 ) auch Elieser b. Nathan
berücksichtigen war .**)

zu No . 32 der Vorrede

in besten Eben

haeser

8 - 11 zu

Protest , erhoben

Anschauung

gegen die an Nekrolatrie
gränzende
und Deutung , welche den Worten de« Herrn Land «-

huth in der Vorrede ( S . IV . ) zu besten Gebet - und Andacht «buch so leicht untergelegt werden kann , wollen wir auch noch mit
einem Hinweis
auf die den Namen de« R . Meir Rothenburg

*) Bgl. auch  כ״חum
»
Jore dea
SIS zu Ende, wa« auch dem
Magen Abraham zu Orach Lhajim tz. 681 bekannt gewesen sein mag.
**) Bei dieser Gelegenheit verdient wohl auch bemerkt zu werden, daß
die von Herrn Dr. Mein in voriger Kummer angeführten Vielten auch H. Land«׳
huch in seinem Buche (6 . VI.) erwähnt.
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