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Ä ^ ächtig scholl , o Gott ! dein Werde!
Als in Nacht das All noch schlief —
'
Und in s Dasein trat die Erde,
Da die Liebe liebend rief»
Millionen von Gestalten
Grüßte bald dein Vaterblick,
Und dein Herz , das All umfassend,
Freute sich der Wesen Glück.
Doch von Millionen Wesen
Blickte keines zu dir auf;
'
Keines könnt in Sternen lesen:
"
 ״Einer lenkt den Erdenlauf .
Sonn ' und Mond und tausend Welten
Kreiseten in goldner Pracht;
Keines sa y die Welten glänzen,
Keines den , der sie gemacht.
*
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Nochmals rief , o Gott ! dein Werde
In der Liebe holdem Ton:
Da erstand dem Schooß der Erde
Der Natur geliebter Sohn.
Und der Wesen reiche Kette
Hatte nun den schönsten Ring,
Und die Schöpfung eine Zierde,
Die von Gott die Weih ' empfing.
Aufwärts
schaue!
Süße Kunde,
Daß wir nicht des Staubes sind —
'
Tönt es aus des Vaters Munde,
Und zum Himmel blickt das Kind;
Ahnet den verborgnen Meister
In dem großen Meisterwerk;
im Himmel drobenAhnet Gott
Gott ist nun sein Augenmerk.
O die heiligste der Wonnen!
Mensch , erkenne dein Geschick!
Mehr bist du , denn alle Sonnen;
Uber Sonnen reicht dein Blick!
Meinen Schöpfer kann ich ahnen , .
Schauen in das Himmelszelt;
Meine Seele kann ihn finden
In den Räumen dieser Welt.
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Der Komponist von ״Robert
der Teufel" Hot sich
in die Reihe der großen Musiker unserer Zeit gestellt.
Weber ist nicht mehr , Rossini hat, der Triumphe über,
drüssig, den Kampfplatz verlassen ; aber der Ruhm Meyer«
beer ' s wächst mit jedem Tage.
*
) Dm

 ״Blätter « aus der Gegenwart " entlehnt .

D . H.
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ist am 5 . September

Meyerbeer
einer

1791

geboren , der
jüdischen Samt*

reichen , ausgezeichneten
älteste Sohn
lie , und der Bruder des jungen Dichters Michael
Beer,
Wenn dieser Letztere
bereits verschlungen .
den das Grab
sein Talent für die tragische Dichtschon im zarten Mer
kunst offenbarte , so entwickelte sich das gewaltige Talent
's
für die Musik noch früher.
Meyerbeer
's
Die Bestimmung
schien bei dem ersten
Meyerbeer
Licht des Verstandes sestgestellt zu sein ; schon damals ״stammelte " er auf dem Klavier mehr oder minder zusammenhängende Melodien . Kaum war er vier Jahre alt , als er,
heimkehrend , sich an das Pianovon einem Spaziergange
eine liebliche
forte setzte und mit seinen kleinen Händen
und
mit einem
Melodie , welche er gehört hatte , nachspielte ,
Eltern
Basse begleitete . Seine verwunderten
improvisirten
der Natur , und übersogleich darin die Stimme
In seinem
ihn dem geschickten Professor Läuska.
ließ er sich bereits mit Beifall hören , und
achten Jahre
von
des Prinzen
Heinrich
zog die Aufmerksamkeit
mit
trat
er
Im
Jahre
achten
auf sich .
großem
Preußen
erkannten

gaben

in einem vom Abt Vogler
dem Publikum
bald konnte er in seinem
und
Concerte
auf ,
gegebenen
rivalisiren , wähSpiel mit den ersten Pianisten der Stadt
rend der Kapellmeister A . Weber
ihm in der Komposition,
Glücke

vor

er nicht weniger Talent zeigte , Unterricht gab.
1810 und 1811 empfing er gewissermaßen
Jahre
die wirkliche musikalische Weihe , da er sich in dieser Zeit
in der berühmten Schule des Abts Vogzu Darmstadt

wofür

Im

Fleiße dem
aufhielt , wo er sich mit ausgezeichnetem
Er machte solche
widmete .
Studium
des Contrapunktes
Fortschritte darin , daß er auf das erste Thema zur Zuftiedenhcit seines Lehrers eine gute Fuge schreiben konnte . Un-

ler

mehrere
ter der Leitung desselben componirte Meyerbeer
und Kantaten , welche viel Beifall fanden , und
Oratorien
und die Ratür *'
das Oratorium
denen
unter
״Gott

6*

wurde .
Seine
in Darmstadt
berühmt
waren
Mitschüler
Karl
Maria
von Weber
und Johann
Hansba«her , und hier schloß er auch mit dem erstem die unwandelbare Freundschaft , die nur der Tod trennen
konnte.
beer hatte auf einer Vergnügungsreise
in Mann'
G ottfried
Weber
kennen gelernt , zu dem er
sich später begab , und mit ihm und dem Herrn Alexander
von Dusch
eine ״harmonische
Gesellschaft " bildete.
Meyer
heim

Unter

diesem Namen wollten die jungen Leute eine harmo«
nische Schrift herausgeben .
Mey erbe er beschäftigte sich
eifrig mit diesem Plane , aber cs ging ihm wie allen Entwürfen der Jugend , er kam nicht zur Ausführung . Meyerbeer nahm sich vor,
eine Reise durch Europa zu machen,
und schrieb seine Oper ״Jephta
. " Dieses Erstlingswerk
des Künstlers
wurde nachsichtig , aber kalt ausgenommen.
Der Komponist hatte die Melodie der Harmonie aufgeopfert,
und

der Text

nicht viel dramatische Scenen . Er
wo man ihn drängte , sich Hören
begab sich nach Wien,
« ine ziemliche
zu lassen - Da es aber in dieser Hauptstadt
Menge Pianoforte - Spieler
gab , die er alle hätte übertreffen
müssen , so widerstand er allen Bitten zehn Monate lang,
bis er glaubte , öffentlich spielen zu können . Ein so ausdauernder

enthielt

Wille

ward

vom Erfolge
Meyergekrönt .
und
man
gefiel allgemein
sah ihn in Wien für den
des Pianofortespiels
an.
Reformator
Werke
In seinem zweiten
״der Wirth und der Gast,"
welches er um dieselbe Zeit zur Aufführung
brachte , bemerkt man immer noch , daß der Komponist erst neuerlich
die Fugenschule
Seine
verlassen hatte .
schönsten Noten
beer

mehr der Wissenschaft , als dem Gefühl an . Ohne
fehlte es der Partitur
nicht an originellen Stellen,
sie trug aber den Charakter der alten deutschen Musik an
sich.
Endlich konnte er nicht länger dem lebhaften Wunsche
gehören
Zweifel

widerstehen , Paris

zu

sehen ;

er

begab

sich

dahin und
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■

blieb dort bis 1815 . Hier lernte er Cherubini
und
andere Professoren vom Conservatorium kennen , und , befchäftigte sich eifrig mit dem Studium der Geschichte seiner
Kunst. Indessen blieben einige schon früher angefangene
theoretische Werke , zu denen er eine Menge kostbarer Ma-

terialien gesammelt hatte , unvollendet.

Im Anfänge des Jahres 1816 betrat er zum ersten
Male das Land der Kunst , Italien,
zu einer Zeit , als
ein neues Gestirn über der musikalischen Welt aufging.
in der
Rossini bewirkte damals eine große Umwandlung
'
die
1815
als
denn
es
war
Italien
ItalienerinKunst ;
,
״
nen In Algier Tankred u . s. w . " bewunderte .
Cheru,

bini und Spontini

waren Franzosen geworden

,

und

für die Italienische Musik verloren.
Die Bemühungen der alten National - Komponisten , wie
Paresi , Farinelli , Nikolini u . A. , erfreueten sich,
allerdings der Achtung und des Beifalls der Kenner ; aber
die Menge , welche den Beifall allein vollgültig macht , fand
in den Werken derselben weder Originalität noch Erfindung,Eigenschaften , welche mehr ansprechen , als alle Schönheiten der Wissenschaft. , Während die Oper in diesem Zustände von Erstarrung lag , nahm der Schwan von Pesaro,
auf den Flügeln seines Genies , feinen Aufflug nach dem
Himmel , indeß seine Nebenbuhler mühselig an der Erde
hinhüpften . Er wurde der Schöpfer einer neuen Art von
Kraft und Leben, enthüllte ein neues System lieblicher Melodien und die hinsterbenden Echos des Orchesters schienen
Unterstützt von
sich bei seiner Stimme wieder zu beleben .
dem Beifall der besten Kritiker unter seinen Landsleuten,
und Andern , erfreute , sich seine
Mayer , Zingarelti
Musik eines unbestrittenen Ruhmes. Rossini wurde der.
Liebling und Abgott aller Theater Italiens , das Volk wollte
Utrr Rossini hören , an dem es sich nicht sättigen konnte,
und dessen National - Charakter sympathisirte.
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Auf Meyerbeer , der gerade um diese Zeit nach Jta - lien kam , machte diese leidenschaftliche Musik einen tiefen;
Eindruck . Er fühlte bald in sich die Kraft , selbst zu komponiren , und er ließ sich in dem Lande nieder , wo schon
seine berühmten Landsleute Hasse , Händel , Gluck
und Mpzarr studirt , und sich , wie er / für das Theater
gebildet hatten.
Unter einem milden Himmel, bei dem wannen Hauche
des Frühlings , wird das Gemüth weicher und empfängli«
cher , alle Organe , und besonders das Gehör, werden stärker durch die Anmuth und Leidenschaft, als durch die Tiefe,
den Ernst und die Wissenschaft ergriffen , welche langweilig scheinen .
s
Meyerbeer begriff, daß eine Oper nach dem alten
Zuschnitte ihm für immer die Italienischen Theater verschließen würde . Er komponirte während seines AufentM Italien sechs Opern , Romildoe , Constanga
1817 ) , Semiramide rico noscata , Emma di
Padua
(

Haltes

Esburga , Margavitta d ’ Anjou , L’ esule g'ranada und il
crociato in Egitio , welche mit Begeisterung auf den!
vorzüglichsten Theatern! Italiens ausgenommen wurden,
und von denen die meisten auch in Frankreich , Spanien,
England und Deutschland gegeben worden sind. Ja,
sie sind nicht bloß auf Europa beschränkt , sie wurden
selbst in Rio Janeiro
aufgeführt , und der Kaiser
von Brasilien
ernannte den Komponisten , um ihm
seine Achtung zu erkennen zu geben , zum Ritter seines
Südsterii- Ordens . Alle diese Werke sind im Nossinischen Style
und Deutschland hat nicht den mindesten Anspruch daran.
Doch wird man ! ! bemerken , wenn man die Partituren in
ihrer Aufeinanderfolge ! , näher untersucht , daß Meyerbeer, dessen Gedanken durch tiefe Studien gereift wurden,
mehr Achtung gegen die Grundregeln der Kunst bewahrt
hat, als Rossini, und sich allmählig zur Lösung des großen Problems erhebt , nämlich zur Verwirklichung her Ver«.

—
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der größtmöglichsten Melodie mit der dramatischer»
im Ausdruck der Leidenschaften .
Man
erkennt
in
dem
diesen Fortschritt weniger
Ganzen seiner Werke , als
in Mehrern einzelnen Stücken , welche von einem starken
Willen , Gesang zu schaffen , zeugen ; auffallend ist es , in
dem ״Kreuzritter . "
Diese Oper bezeugt die schönsten gut
geleiteten Anlagen ; es athmet darin eine Frische des Ge!
fühls , ein Reichthum entzückender Melodie , vereint mit der
gelehrtesten Anstrumentation , und einer gewaltigen Harmo»
nie .
kann die Vergleichung / mit den
Dieses Meisterwerk
einigung

Wahrheit

besten Italienischen
Opern
die strengsten
Deutschland
von feinem Talente . .
beer

aushalten
Beurtheiler

,

und es überzeugt in
seiner übrigen Werke

Nach einer achtjährigen
Abwesenheit kehrte Meyer»
wieder in sein Vaterland
zurück und überzeugte sich

bald , daß ähnliche Werke , wie . die frühem , die Kritiken
nicht befriedigen würden . Der große Streit , der sich über
's
das Verdienst Rossini
erhoben hatte , hatte ihn alle
kennen
Er , der in dem Unterricht
.
Meinungen
gelehrt
'
'
s und Vogler
s stark geworden war,
Zelter
fühlte sich
versucht , die deutsche Schule mit der Italienischen
zu versöhnen , welche, bei allen ihren Reizen , nur zu oft Glanz
'
für Wahrheit , Lärm für Kraft , Seltsamkeit
für Original !tat genommen
Damals
hatte .
gab das Odeum in Paris
fremde Opern mit französischem Texte .
Margaretha
von Anjou
wurde , nach Weber ' s Freischütz,
aufge'
führt . Trotz dieser gefährlichen Nachbarschaft
gefiel doch
der grojene Oper sehr und hatte sich aus dem Repertoir
'
und
ßen Bühnen Frankreichs
erhalten . Meyer
Belgiens
beer

begab

sich um diese Zeit mach

Paris , um den Probeizuwohnen , welchen das Jtaliein Scene
nische Theater
setzte , und der sehr viel Beifall
fand . Dieser Beifall wurde die Veranlassung , daß die große
ersuchte , eine Oper für sie zu kom«
Oper Meyerbeer
Er nahm den Antrag
an , und blieb mehrere
poniren .
ben

seines

, ,Croc . i ;1io

“

—
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Jahre in Frankreich , um den französischen Geschmack , Charakter und Styl genau kennen zu lernen . Er benutzte den
'
Rath und die Erfahrung Cherubini s obgleich er diesem
,

einmal zur Antwort gab : ״ich fürchte die Gimpel und nicht
die Adler . " So wurde ״Robert der Teufel " komponirt,
dessen erste Aufführung zu . Ende des Jahres 1831 Statt
fand . ,*)
Der Text leidet an Schwäche der Charaktere und geringem Zusammenhänge des Planes ; findet man darin auch
einige Effekt- Scenen und einzelne derMusik günstige Stellen,
hindert auch die Mannigfaltigkeit und die schnelle Handlung, die Fehler sogleich zu bemerken, so ist das Buch doch
eines der schwächsten Scribe ' s, der dem Komponisten damitDer Triumph desselben war
die Arbeit schwer machte.
dennoch vollständig ; man bewunderte , mit wie glücklichem
Eclecticismus er den melodischen Gesang Italiens mit der
Kraft , Originalität und Tiefe der deutschen Meister , die
kräftige Instrumentation , die Anwendung der Chöre und
die Wahl des Rhythmus , welche der französischen Schule
angehören , zu verschmelzen gewußt hatte. Über hundert
Vorstellungen haben das Pariser Publikum noch nicht erkältet . In zwei Jahren erschien die Oper auf fast allen
'
'
Theatern Eurvpa s . Mitten unter dem fast einstimmigen
Beifalle wurdeMeyerbeer von dem Könige der Frgnzosen mit dem Orden der Ehrenlegion geschmückt und sein
Landesherr, der König von Preußen , ernannte ihn zum
Hof - Kapellmeister.
Das Familienleben des deutschen Meisters gehört nicht
vor das Publikum und würde auch nicht viel Interesse gewähren , da es ganz friedlich ist. Seit dem Jahre 1826
lebt er in glücklicher Ehe mit einer schönen und liebens״

) Diese Oper wurde einige hundert Mal in Paris aufgeführt
und brachte der Theater -Kasse die bis jetzt dort in solchem Falls
D . H.
unerhörte Summe von 2 £ Millionen Franken ein .

würdigen Gattin ( seiner Cousine, einer geb. Mjosfon ) . Nur
nöthigt ihn ihre schwankende Gesundheit , besonders die
Schwäche des Nervensystems , fast fortwährend mit ihr die
Mineralbäder Deutschlands und das milde Klima Frankreichs und Italiens aufzusuchen.
Die auffallendsten Züge seines Charakters sind Sanftmuth , Einfachheit , Bescheidenheit und gewinnende Zuvorkommenheit gegen alle , die sich an ihn wenden . Seine
Börse ist den Bedürftigen immer offen , obgleich er für
sich sehr- sparsam und eingezogen lebt . Während er gern
laut von den Verdiensten anderer Komponisten spricht , er-,
wähnt er nur mit der größten Schonung ׳ihre Fehler.
In diesem Augenblick beendigtM eyer b eer ein neues
dramatisches Werk , das aste Kunstfreunde mit der größten
Ungeduld erwarten. *)

;

in.

über die Entstehung des Glückwunsches beim Niesen. ' ^ )
Meiner Meinung nach kommt diese Sitte von den
Juden her . Bei ihnen wird nämlich , nach dem Talmud,
*

) Dieses Werk ist seitdem erschienen und mit dem größten
Beifalle ausgenommen worden , nämlich : ״die
Hngenotten . "
D . H.
** Wenn
auch dieser kleine , wenig Raum einnehmende Bei)
trag eigentlich gerade nichts ״zur
oder
Gesundheit"
zum Wohl unserer Leser beitragen kann , so nahmen wir ihn
doch , in wissenschaftlicher Rücksicht , nicht ungern aus , be«
sonders da er vielleicht Andern Anlaß zur weitern Ausführung dieses Gegenstandes geben und zugleich den gelehrten
und als einen sehr würdigen Menschenfreund
bekannten
Herrn Verfasser veranlassen dürste , auch anderweitige Beiträge hier zu liefern , nachdem die Aufnahme dieses
Auf -'
satzcs erfolgt ist.
B . H,
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Trartat Drachoth , Fol . 37 , Seite 2 , das Niesen bei einer
Krankheit als ein Zeichen der Genesung gehalten und sie
haben zwei Arten , ihre Wünsche dabei zu äußern.
Die erste geschieht von der niesenden Person selbst,
mit dem. hebräischen Vers : '  ״ • לישדבתך קויתי דAuf
deine Hülfe hoffe ich , Ewiger ! " Diese . Worte sinLen wir schon beim Pamarchen Jacob , l . 23 . Mos. Kap. 49,
18 , der ' sie in ' seiner Krankheit , ( wahrscheinlich ( ? ) weil
er gerade niesele ) zwischen den Segensprüchcn an seine
Söhne Dan und Gad gelichtet , gesprochen hatte. Auf
diese Art nur läßt sich die Einschaltung des gedachten Verses erklären . Die Meinung des Järchi,
daß Simeon
damit gemeint sei, , ist eben so unpassend , als die des Dr.
Ro mä n us Teller
in seiner Übersetzung, daß nämlich'

Jacob Jesum damit habe anrufen wollen . * )

Das Wort niesen finden wir in der heiligen Schrift
nicht erst im 2 . Buch der Könige , Kap. 4 , 35 , als nämlich
der Prophet Elisa den Sohn der Sunamitin ins Leben
brachte und dieser mehrere Male zu niesen anfing ; denn
da das Buch Hiob nach dem Talmud ( Lractat Baba
*

) Israelitische
Schriftsteller
finden darin im Pentateuch
unter
Andern
einen der Beweise
der Lehre über die Vergeltung
So
nach dem Tode .
heißt es z . B . in dem trefflichen
" von
der mosaischen Religion,
״Handbuch
Herrn Professor
Beer
in Prag
Peter
Kurs
erste Abtheilung,
( zweiter
,
'
1818 ) , . Seite
• 9 , wie folgt :
Prag
״Als Jakob seinem
'
Tode nahe war , seine Kinder um sich versammelt
hatte , und

ihnen seinen letzten Segen ertheilte , sprach er : ( 1 . V . Mos.
l 8 .)
, . Auf ,deine Hülfe , 0 Gott ! hoffe ich . "
Hier
kann keineswegs ) von einer physischen Genesung
die Rede
sein , da er doch deutlich selbst sagt : ', Ich sterbe , begrabt
. mich in . Abrahams
. Grab , u . s. w . "
Die Hoffnung
Jakobs
mußte , sich also bloß auf die Gerechtigkeit
Gottes als Veloh"
« ung seiner diesseitigen Handlungen
beziehen .
, 49 ,

D . H.
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Daträ , Soll 14 , Seite 2 . ) gleichzeitig mit dem Pentateuch
Moses geschrieben ist , so findet sich das Wort niesen
schon weit früher , nämlich im  ׳Buche Hiob , Kap . 4t
und ist demnach zur damaligen
Zeit bereits bekannt
wesen.
Die

von
also
, 9,'
ge?

Art , einen . Glückwunsch beim Niesen zu
äußern , geschieht bei den Juden von den Anwesenden mit
dem hebräischen Zurufe : * רב ואד, oder mit dem ins chaldäische von Onkelos in den Sprüchen
Salom . , Kap . 3 , 8,
zweite

übersetzten Wort :  אסיותא, oder , der Abkürzung nach , ^ 2  א.
Alles dieses bedeutet heilsame Stärke , und zwar sowohl
Präservativ
gegen eine Krankheit , als auch Heilung einer
und Stärke
schon ausgebrochenen
Krankheit
für einen gesunden Körper.
Berlin
.

Ml

.

mann.

IV.

Erinnerungen
1834 . In
( Hamburg

L

i t

an

das

e

r

a

Seebad
von

Briefen
, bei Perthes

v

L

auf
!-.

u

r.

Helgoland

Gotthold

im

Jahrs
Salomon.

und Besser . )

Diese , der Frau
von Bacheracht,
Therese
ge?
borne von Struve
in Hamburg , gewidmete , schöne , lehrreiche und unterhaltende
Schrift empfehlen wir unfern Lefern , und theilen hier einige , der Tendenz der Sulamith
mehr angemessene Auszüge aus diesen  ״Erinnerungen, " und
zwar aus dem zwölften , an den Herrn Pfarrer
Th . Denker in D . gerichteten ( mit dem Motto :
nur
״Hell
Gott .
dienet
man
Der
höchste
Geist , der ein
Licht ist , liebet
ein verHellen
Verstand
, liebt
Herz . " ( Herder ) versehenen ) Briefe mit.
ständiges
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י י
.:

Nachdem nämlich der Herr Verfasser diesen Pfarrer
ersucht , nach Helgoland zu kommen , seine Hypochondrie und seinen Rationalismus
mitzubringen , um
erstere in der Nordsee zu lassen, letztern aber einigen Amtsbrüdern auf den Weg mitzugeben ; und nachdem er ihm
schreibt , daß er den Vorsatz gefaßt hatte , in diesem Badeorte Wer Politik . und Kirche weder zu lesen noch zu
weil so etwas G e m ü t h s beweg u n gen errege,
reden.
.
Badekur , sehr nachtheilig würden; er gleichwohl
der
welche
die Herren L . undZ. — wie er die
Abende
einem
an
t
k
u n b e a n n e n G r ö ß e n und Kirchenlichter nennen will - •ל
antraf , welche das Gespräch bald aus Politik , bald auf
Kirchenthum lenkten ,  ״so daß er wegen der schiefen und
philiströsen Urtheike und Ansichten dieser geistlichen Herren
nicht gleichgültig bleiben konnte, " fährt er fort:
 ״Die eine unbekannte Größe , ein junger
Mann , der aber in das Mittelalter gehört , sing nun an,
zu Felde zu ziehen , und
gegen alle Emancipation
die
der Juden
Emancipation
natürlicher Weise ,
kam sogleich an die Reihe . Daß Sie für Neuerungen
sind , sagte er nun , an mich sich wendend , ist begreifdenn als Jude haben Sie nur
sich und sehr natürlich,
Labei zu gewinnen ; aber gewinnen auch wir dabei ? Mehr,
als wir, entgegnete ich ; denn die Juden erlangen durch
einige irdische Vordie gesetzliche Gleichstellung
— ich nenne Sie
Si
aber
und
e
Bequemlichkeiten ;
theile
der
Christen , weil Sie sich selbst
hier als Repräsentant
retten dadurch Ihre Religion,
so genannt Habens
Himmel. — Sein ganzes
Ihre Seligkeit
, Ihren
Wesen war Ein Fragezeichen , und auch Herr Z . , ein schon
bejahrter Mann , war das perfonisicirte Erstaunen. — Ihre
fuhr ich fort , ist nach dem Geständniß aller'
Religion,
oder , denkende.
sie
Christen ,
mögen gläubige Denker,
V
b
od
O ss e n b at
er
e
ä
i
e
r
u
u
e
n
n f gl
.
Gläubig
g ,
,

laubige
sein, Liebe
, die vollkommenste
Diese Liebe wird gelehrt und gepredigt , so lange
es Kirchen und Kanzeln giebt ; aber ich sage Ihnen : Wenn

rungsg
Liebe .
Sie

alle Sprachen
der Menschen und der Engel
und die Barbarei
setzten die Grausamkeit

redeten,

und Sie

gegen
von unschuldigen
au§
Tausende
Menschen
fort,
keinem andern Grunde , als weil diese Tausende von unsind : so wäre Ihre Liebe
schuldigen Menschen — Juden
eine
tönend
doch nur ein
klingende
Erz , oder
und Sie wären nichts weniger , als — Chri - .
Schelle,
ff e n . Und wenn Sie mit hoher Begeisterung
lehrten , alle
Geheimnisse wüßten , alle Kenntnisse besäßen und den stärkGlauben
hätten , und Sie führen fort , Tausende
verkümmern
Menschen
unschuldigen
zu
und
Gewerbe
und Nahrungslassen
denselben

sten
von

zweige
zu entziehen , aus keinem andern Grunde , als
weil diese Tausende von unschuldigen Menschen — Juden
sind : so wäre Ihre Religion
keine christliche,
sie wäre
Nichts und hätte nichts Christliches , denn es fehlte ihr die
das ist die umfangsreiche
Seele,
Menschenliebe.
Sobald Sie aber die
Fehlt ihr diese : so fehlt ihr Alles.
Juden
emancipiren,
gelangt das Christenthum
zu der
—
der
der
es
Und
Stifter desselben
bestimmte .
Höhe , zu
der Juden
wird Ihnen Ihre Semit der Emancipation
verbürgt , früher nicht . Wen preiset Ihr Lehrer
ligkeit
und Meister denn selig?
Wen ? Sie werden doch den
werden , die
Ansang der B e r g p r e d i g t kennen ! ״Selig
und dürsten . " Aber ich
nach Gerechtigkeit
hungern
bitte Sie , gegen wen wird weniger
Gerechtigkeit
größere
Ungerechtigkeit
geübt , als gegen Milvon Juden ? ״Selig
sind die Barmherzigen,
"
Aber ich bitte Sie,
sie werden Barmherzigkeit
erlangen .
die
der
Sie
lesen
Geschichte
Verfolgungen ! Gegen wen
wurde und wird noch heutigen Tages empörendere Unbarm-

und

livnen

Herzigkeit verübt , als gegen . Juden״Ihre,Mitmenschen״

—
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das größte Heil verdanken,
Ihre Brüder
, ^denen Sie
wie Ihre Apostel sagen ! !
'
Eine Inselprcdigt
schien der Mann nicht erwartet zu haben , er schwieg , und ich hatte Zeit , fortzusahren;
nahm aber meine Zuflucht nicht weiter zur Bibel,
sondem zu einem recht weltlichen Buche , in welchem aber recht
und meinen
Ansichviel geistliche
, d . h . nach Ihren
viel
ten , recht
vernünftige
Dinge stehen . Ich hatte nämden ersten
von Tutti
lich Vormittags
Theil
Frutti
gelesen , und das Buch noch in meiner Tasche . Ich suchte
auf und bat ihn , zu lesen.
ihm die beabsichtigte Stelle
— heißt es dort
״Ich
schmolle oft mit den Engländern
S . 220 — eben weil sie so groß sind , und doch zuweilen
,

aus
so klein ; heute aber , als ich das Zeitungsblatt
von
der Hand
legte , fühlte ich mich
inniger
, ungewieder

sie durchdrungen .
Diese
deren ich eben erwähnte,
Zeichen des Fortist wahrlich ein ernstes und glorreiches
und wird für
sie selbst
schritts ihrer geistigen Kultur
und
ihrer
Milderung
Aufklärung
Religionsbegriffe
, die
zur
theilter

Emancipation

Verehrung
der

für

Juden,

im
haben ; denn ein Schritt
wohlthatigsten
Folgen
als umgekehrt,
Guten führt eben so sicher zum Bessern,
das Böse immer Böseres muß gebären .
Heil dir also,
in
uns
Vielem
das
edles Volk ,
so
schon vorleuchtete , und
Barbarei
nun auch die Axt an jene stupide
gelegt hat,
mit der wir im ganzen Europa so lange Zeit zu unserer
eine zahlreiche Klasse unserer MitmenSchmach
ewigen
und
erst selbst verderbten , um sie nachher
verfolgten
,
schen
Es ist
dieser Verderbniß
anklagen zu können .
wegen
ein schöner endloser Sieg der Menschlichkeit und Gerechtigfett , der Welt zum Beispiel aufgestellt , und wir wollen
decken , welche Tendenzen zu
gern einen Schleier darüber
in dieser Hinsicht laut wurden.
derselben Zeit bei uns
Ich weiß nicht , wie andere Christen darüber denken ; aber
was . mich betrifft , so kann ich wohl sagen , daß , se i t ich

bin , ich nie einem gebilde»
gekommen
zu Derstände
ten Juden begegne , ohne mich gewissermaßen vor ihm
zu schämen : indem ich lebhaft fühle , daß nicht wir zur
Glaubensgenossen , wohl aber er zur
Verachtung seiner
ein Recht hat . " Sehen
Verachtung der unsrigen
ein herrlicher,
Sie , sagte ich nun , so spricht ein Christ!
ein fürstlicher
Christ ! ! und er sagt ganz dasselbe, was
Güter
ich früher behauptete , daß weit wesentlichere
als wir , Sie gewinnen , sobald in allen
christlichen
Staaten
die Juden emancipirt sind.
Wie von selbst lenkte sich das Gespräch auf die hier
und da im deutschen Vaterlande viel zu weit - getriebene
.Bekehrungs
sucht, und beide Herren , L . und Z . , sprachen ihr nicht nur das Wort , sondern rechneten es besonders den Regenten
sehr hoch an , wenn sie die Anstalten
der
Andersgläubigen unterstützen und beförzur Bekehrung
dern . Ich wünschte , Sie wären hier gewesen , und hätten
mit der Kraft Ihrer Beredsamkeit diese beiden Volkslehrer
können . Ich in meioder besser belehren
bekehren,
ner Einfalt that weiter nichts , als daß ich sie fragte , ob׳
wären ? Und da sie die Frage vorsie — Lutheraner
nehm bejahet hatten , rief ich ihnen eine Stelle aus Lu'
in ' s Gedä chtniß , die den Nagel
Fürstenspiegel
thers
auf den Kopf trifft . ״Ein Fürst , nachdem er regieret , ist
er nicht ein Christ,
sondern ein Fürst . Die Person ist
aber
das -Amt oder Fürstcnthum
ein
Christ ;
wohl
geht
sein C h r ist e n t h u m nicht an . Denn , nachdem er ein
Christ ist , lehret ihn das , daß er Niemand soll Leid thun.
Er muß sagen : Meinen Christcnstand fasse ich gehen zwischen Gott und mir , das habe seinen Bescheid, wie ich ge" Viel war
dagegen nicht zu sagen.
gen ihn leben soll .
Wir gingen bald auseinander ; sie wünschten mir eine
gute Nacht, und ich wünschte ihnen einen recht Hel»
len und lichten
Mittag.
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möchte , mein geehrtcster Freund , daß alle Dekehden 56 . Band der neuen Bibliothek der wichrungslustige
* lesen
)
, und von folgender
tigsten Reisebeschreibungen
.
Stelle
״König Ludwig XIV.
sich belehren lassen möchten
eine bedeutende
den
wollte
frühzeitig
Engländern
nämlich
Ich

deßhalb mit dem
entgegenstellen , und unterhandelte
König von Siam , konnte aber nicht unterlassen,
damaligen
auch hierbei zu zeigen ; denn
seinen religiösen Fanatismus
er macht dem indischen Beherrscher in allem Ernst den VorDer
schlag , sich zur — römischen Kirche zu bekehren .
Macht

weise Fürst , gab ihm folgende , der Unsterblichkeit würdige
Antwort : ״Ich muß mich sehr wundern , daß mein guter
für eine
Freund , der König von Frankreich , sich so stark
wo - ,
allein
Gott
die
interessirt ,
angeht,
Angelegenheit
dabei
es
sondern
nicht
interessirt,
für sich selbst Gott
ganz unserer Willkühr überläßt . Denn dieser wahre Gott,
welcher den Himmel und die Erde und alle Creaturen , die
wir sehen , geschaffen , auch ihnen so verschiedene Naturen
und Anlagen
gegeben hat — könnte er nicht , wenn er
Seelen
gewollt hätte , indem er den Menschen Körper und
der
eine
Art
Gleichheit
von ähnlicher
gab , ihnen auch
der
die
sie
in
Religion,
auf
Bezug
Gesinnung
am
annehmlichfolgen sollen , und der Verehrung , welche
allen
sten für ihn ist , einflvßen , und auf diese Weise unter
der Welt , dieselben religiösen Gesetze feststellen?
Nationen
unter den Menschen und diese
nicht
diese Ordnung
Hatte
der göttlichen Vorsehung
Werken
den
in
Gleichförmigkeit
können
werden
eben so leicht eingeführt
, als die Mannigallen
in
Zeitaltern
bestanden
hat ? Ist
faltigkeit , welche
dem
es
wahren
anzunehmen , daß
es nicht vernünftig,
*

Bibliothek der wichtigsten Reisebeschreibungen
Band . Lagebuch der Gesandtschaft an die Hofe von
und Cochin - China , von John Cramfurt . Aus dem
mit einer Karte und zwei Steintafeln . ( Weimar ,
Landes -Jndustrie - Comp tair . )

) Neue

. 56.
Siam
Engl . ,
1831,

'

—
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Gotte eben so viel Vergnügen macht , durch verschiedene
der Verehrung , und durch verschiedene CeremoFormen
nien angebetet
zu werden , als wenn er durch Myriaden
Creaturen
lebendiger
auf einerlei
Weise
gepriesen
würde ? Würde die Schönheit und Mannigfaltigkeit , welche
wir in der natürlichen Ordnung
des Universums
bewundem , weniger ׳unsere Bewunderung
in der geselligen Welt
verdienen , oder der Weisheit Gottes weniger würdig sein ? "

Mose ,
mälde

der
in

Mann
Ein

Ein
Lebens geheiliges
Kanzelvorträgen
, gehalten
Tempel zu Hamburg , von Pr.
( Hamburg , 1835 , bei Per-

Gottes .

und

zwanzig

neuen ^ Israelitischen
Salomon.
Gotthold

im

thes und Besser . )
Diese trefflichen Predigten
empfehlen wir allen Freunder Religion
und überhaupt allen
und der Wahrheit
Sie
sollten besonders in keiner JsraeMenschenfreunden .
litischen Familie fehlen . Es ist eine der gelungensten - Arbeiten unseres lieben vr . Salomon,
dieses anerkannten
den

Wir behalten uns vor , in eiMeisters in diesem Fache .
eine dem wichtigen
nem der nächsten Hefte der Sulamith
und diesen herrlichen Predigten
angemessene
Gegenstände
und
der
uns
vor
selbst
liefern
enthalten
Hand
Anzeige zu
aus denselben , da diese ohne vorhergehende
des
Ganzen / nicht vollständig genügen würden,
Benrtheilung
weil überhaupt
Der
das Ganze
höchst interessant ist .
AnHerr Verfasser hat sein Werk ״dem
gesegneten
' s"
denken
Israel
Jacobson
gewidmet , und da wir,
wie gewiß Viele mit uns , der Meinung
sind , daß man
nicht oft genug das Andenken an diesen seltenen Menschenaller Auszüge

und

kräftigen Wohlthäter
Israels
empfehlen kann,
'
den
s
Manen
Jacob
wir,
son
so setzen
zu Ehren , die
Worte der gedachten , so gemüthvollen Zueignung
auch gern
freund

hieher .
MI

Sie

.

lauten : ; ,
Jahrg . 1 . Band.

10

—
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wieder
die Zionsharse
Ertönt
'
'
Der heil gen Sänger
heil ge Lieder;
in der Muttersprache
Darf
süßem Ton
'
'
Von Jacob s Hirt an Jacob s Heerden
'
Des Ew gen Wort
gepredigt werden —
'
Werk ist s , Du , der Ewigkeiten
Dein
Sohn ! —
So lange Geister denken können,
Für Gott und Tugend
Herzen brennen,
bleibt des Weisen höchste Lust:
Und Wahrheit
Name
Wird uns Dein
heilig bleiben,
Und tief wird ihn S i o n a schreiben
*
Volkes dankerglirhte
Deines
Brust . )
. In

-,

Fest - und Gelegenheits - Predigten , gehalten
und den übrigen Synagogen
seines Rabzu Bernburg
binats , von Dr . S . Her ^ heimer,
Herzog ( . Anhalt-

Sabbaths

Bernbnrgischem Land - Rabbiner .
L83 (> , bei F . W . Gröning . )
Mit

innigem

Erstes
und

Heft .

( Bernburg,

wahrer

Hochachtung
wir
diese seine
lasen
geehrten Herrn Verfasser
gegen
und
Sprache völlig
Predigten , welche nach Inhalt , Form
geeignet sind , den Zuhörer und Leser zu erbauen und Geist
und Gewüth zu stärken und zu Gott , dem gütigen AllvaVergnügen

den

ter , zu erheben . Die Sprache ist acht religiös , rein deutsch,
ungekünstelt , einfach , gleichwohl der Würde des Gegenstandes jedesmal angemessen , und er versteht es , zu den
Herzen seiner Zuhörer zu reden über das , was noth thut.
bemerkt übrigens
Der Kenner
in diesen Predigten
auch
bald
*

,

daß der Redner

sich schon in früher

Zugend

mit An-

'
s Mose
( ״die) Im Repertorium
heißt es über Salomon
des menschlichen Gesen ältesten Gesetzgeber und Wohlthater
" wie
schlechts,
Herder ihn nennt ) unter Anderm , wie folgt:
Gemeinin den Israelitischen
״Möchten
angehende Volkslehrer
den bei ihren Vorträgen
sich den Verfasser zum Muster nehmen , sie würden sicherlich mit Segen arbeiten und dazu ernstlieh beitragen , daß das Reich des Lichtes und
weiter sich ausbreite . "
auch in Israel

der Wahrheit
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strengungund
unausgesetztem , dazu besonders erforderlichen
der Israelitischen
Theologie , als einstigem bestimmten

Fleiße

Beruf , gewidmet haben müsse , indem er , ohne es gerade
zu wollen , hie und dort zugleich den gründlich gelehrten
Rabbiner
in seinen Vorträgen
beurkundet , die übrigens
rein biblisch bearbeitet
wir die
Indem

sind.

der folgenden
baldige Erscheinung
dieser Predigten wünschen , theilen wir einige gemüthaus einer derselben , betitelt : ״Die
liche Stellen
HoffLeben , mit Hinblick
ein
auf
ewiges
nung
auf
den Ewigen
betrachtet,"
( Text : ״Der
Ewige
immer
und ewig . " 2 . 35. Mos . 15 , 18 . ) hier
regiert
mit.

Hefte

׳

Nachdem
nämlich der Herr Verfasser die Gründe , in
der
jedes einzelnen
Betreff
Hoffnung
Menschen auf ein
ewiges Leben , theologisch und philosophisch , zweckmäßig und
angemessen entwickelt , fährt er , seine Beweise ausdehncnd
und auf das Schicksal ganzer
Völker
übergehend , wie
folgt , fort:
״O das Schicksal des Einzelnen
nicht nur , sondern
auch das ganzer Völker gicbt Zeugniß von einer vergeltenWohl fand Israel
den Ewigkeit .
nach langer Sclaoerei
in Egypten
seine Freiheit und Erlösung : — aber diejenigen Geschlechter , die diese nicht mehr erlebten , was hatten
Die mehr gesündigt , weniger
verdient , daß sie den Tag
des Ausgangs
aus Mizraim nicht mehr schaueten , und im
Elende untergingen ? —
Oder sehen wir aufuns selbst hin . Unser
Geschick, unser
ist nicht minder herbe , als das in Egypten ; denn ist
auch unsere Unterdrückung feiner , als die egyptische , — so
fühlen wir dagegen auch feiner , als unsere Vorfahren ; und

Galuth

Sclaverei
dauert schon viel länger , als die in Mizunsere
raim und Babylon ; sie währet schon achtzehn lange JahrHunderte ! — Brüder ! Wenns einen Gott im Himmel giebt,
der,

wie der Prophet

( Chab . l .)

spricht

,

das

10 *

Unrecht

—

148

k a n n,
so muß es ein anderes Leben geben,
nicht
sehen
das
Leiden
er
wo
unserer , um seines Namens willen , daund uns selbst ein
ausgleicht
Hingeschiedenen Vorfahren
—
!
Es ist wahr , wir haben unbesseres Loos aufbewahrt
sere Fehler und Mängel , und verdienen Zucht und bes-

sernde Strafe ; aber haben die glücklichen Völker , die nicht
wie wir geduldet und gedrückt sind , nicht auch alle ihre
Unlauterkeiten ? und — sind die unserigen
eigenthümlichen
eben die Frucht ׳des langen unseligen
nicht größtentheils
ist wahr , unser Joch ist gemildert , bedengemildert gegen frühere Zeiten ; sind wir aber vollkommen
erlöst , überall
erlöst , überall gleichgestellt jedem
die
Volke
? hat
andern
Schmach , die man unserm Namen,

Druckes ?

Es

tend

unfern Anstalten , unfern Rechten , unserer Ehre angethan,
hat sie Ersatz gefunden in unserer Zeit , hat sie aufgehört
und Derin That und Behandlung , in Schmähworten
Es ist wahr , es giebt viele Ausnah?
dammungsschristen
men , viele edle Gemüther und erleuchtete Geister , die sich
des verkannten

und zurückgesetzten Israeliten
Menschenfreundsind!
lich annehmen ; aber wehe , daß es Ausnahmen
die
eine
in
Ausnahme
auch
machte
Königstochter
Egypten
einen Israeliten ; darum aber
und rettete erbarmungsvoll
Elend . — Nein , so
war das Elend dort nicht weniger
des Nicht -Israeliten
un stolzes
, auflange der Israelit
und Reden gegen ihn im StilBenehmen
richtiges
als eine edle Seltenheit
len und Öffentlichen
rühmen
giebt,
muß ; so lange es noch auf dieser Erde Tausende
von Jahren
die zu den Israeliten
noch Lausende
sagen
und Geduldete
möchten : ״Fremde
seid ihr aus un"
25
3
B
Boden
.
.
.
.
sich
Mos
) ; so lange der Israelit
(
serm
Geund
wenn
ihm
seinen Glaubensgenossen
freuen muß ,
widerfährt:
so lange , Geliebte ! leben
rechtigkeit
—
wir noch in Mizraim!
Und dieses trübselige
lange

,

lange

nicht

Verhältniß

aushören׳

!

Wie

, fürchte ich, wird noch
von seinem
Hebel

—
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Bruder Kain
ermordet wurde , in Folge des in anderer
Weise Gott dargebrachten
Opfers , so wird noch gar lange —
die abweichende Annäherung
zu Gott der Grund bleiben,
ein
Brudervolk
dem
Glück , Ehre , Freiheit und
andern
daß
die theuersten Lebensgüter mordet.
Es ist traurig , daß so Mancher
unter uns dieses
Morden

nicht mehr empfindet , weil ihm in langer Gewöhnheit das Gefühl für Freiheit und Ehre schon ohnehin in
der Brust erstorben ist ; sehr traurig , daß Manchem , dem
es sonst persönlich wohl geht , die Worte : ״wir
sind
jetzt

noch

Knechte"
erscheinen ; wessen
bedeutungslos
aber
und
noch
Mitgefühl
tief
schmerzlich berührt wird von
der endlosen Zurücksetzung seiner Glaubensbrüder
, wo und
wie
in
oder
der
in
milderer
und feisie sich
Ferne
Nähe
nerer , oder härterer und gröberer Weise immer von neuem
offenbart : o der möchte zum Himmel
aufschreien : Aller
Menschen Vater ! warum lässest du gerade diese deine Kinder Israel
so lange seufzen ! Nur aus Anhänglichkeit an
deinen alten Bund , aus Treue gegen dich und der Väter
Glauben leisten sie Verzicht auf so viele Genüsse und Freuden des Lebens , und um dieser Treue willen sollen sie ausgeschieden bleiben , o Vater , von deiner und der Brüder
und Gerechtigkeit ! ! O wie gewiß , wie groß
muß
deinen
jene
Seligkeit
se .in , die du aufbewahrst
denen , die auf
Verehrern
, die du einst erzeigst
dich vertrauen!
( Ps . Ll , 20 . ) "
Gunst

von Elwine
Zum Besten des EliAlifeld.
in Pankow
und des jüdischen Waisensabeth Stiftes
Hauses in Berlin . ( Berlin , 1835 , Naucksche Buchhandl . )
Lhlr . *

Gedichte

14

*

)

)

Wir freuen uns , hier eine junge Israelitin
als Dichterin begrüßen zu können und reichen ihr im Geiste — das
ist ja auch wohl dem Ehemanne erlaubt — recht herzlich
die Hand . Ihren hier bewiesenen Wvhlthätigkeitssinn ehrend,
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an den
Blumenstrauß , den die junge Dichterin
des Parnassus
pflückte und den sie in dieser
dem Publikum
Sammlung
übergiebt , duftet um so ange'
nehmer , da ihn eine wohlthä
tige Hand darreicht . Sind
Der

Abhängen

es freilich

^

nur

Lenzesblumen , so athmet doch d er größeres
Lheil derselben ein warmes , kindliches Gefühl , wie man es
von einer so jugendlichen
kann.
nur erwarten
Dichterin
Im Widerspruche
damit steht Manches , was für ein weibLiches Gemüth zu männlich erscheint ( s. Trinklied , S . 75 . ) ,
noch Anderes ( s. Loblied der Cholera , S . 124 , das Zahnweh, S . 12 7. ) ist etwas tändelnd gehalten . ,
Von dem mancherlei Trefflichen , das die Sammlung
enthält , möge Folgendes

als Beispiel

dienen , ( S . 32 . ) :

so wie ihr Dlchtertalent schätzend , ersuchen wir Sie übrigens,,
uns bisweilen mit Beiträgen für unsere Sulamith
zu erfreuen . Ihre Gedichte sind auch in der Abendzeitung günstig beurtheilt worden , und Theodor
äußert über
Hell
dieselben , daß , wenn auch in solchen jugendliches ungeFeuer enthalten sei , man in ihnen doch viel
regeltes
herzlich Unbefangenes , Anspruchloses , Ungemachtes finde,
das wohl thue . Dem Rhythmus sei großentheils sein Recht
Widerfahren , die Sonnette zeigen Gewandtheit im Versbau,
überall walte ein reiner Sinn , ein gläubiges und ein reges
Gefühl vor.
Daß eine junge Dichterin , und besonders wenn sie gar eine
Israelitin
ist , nicht auch , wie anderweitig hier der Fall war,,
und mit Spott gewürzten Beurtheilunvyn ungünstigen
gen verschont bleiben kann , in welchen das Unvollkommenere
und Mindergelungene gerügt wird , versteht sich von selbst.
Wir wünschen indeß , daß diese Dichterin , mit Benutzung
und Befolgung manches in den Zeitblättern ihr gegebenen
Winkes und mit künftiger Vermeidung mancher kleinen Mangel , sich durch die günstigen Bemtheilnngen
aufgemuntert
fühlen und von den ungünstigen nicht abschrecken lassen möge,
auch ihre fernem Geisteserzeugnisse nntzutheilen , und zugleich
dadurch den Beweis zu vermehren , daß es auch jetzt noch in
Israel , gewissermaßen ähnlich den Prophetinnen
Miriam,
Debora
u . A . , geistreiche Dichterinnen geben könne, —- D . H,

—

—
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Sern.
Ich bin ! und

fühle , daß ich ewig bin,
auch mein Körper einst zu Staub zerfallen,
Ersterben auch , was Herrliches vor Allen
'
Gefesselt und entzückt den ird schen Sinn.

Mag

Die leere Form nur sinkt zur Asche hin,
Der Geist kann nicht , gleich einem Ton , verhallen,
Dort oben wird er einst mit Geistern wallen,
Und die Unendlichkeit ist sein

Ich bin!
Zn ihm ,

Gewinn.

'
ich denk den Schaffenden und
die Seele sich,
erhebt
ihm
zu

Und schwingt sich

auf

zu jenen lichten

mich,
Räumen.

Ich bin!' glaubt

auch der Zweifelet ׳es nicht;
Ich fühl , daß ich ein Strahl von jenem Licht,
Und daß Unsterblichkeit kein leeres Träumen.

_

_

,

R.

Sendschreiben an Herrn Dr. Gabriel Ricßer kn Hamburg.
( Frankfurt a . M - , 1832, gedruckt bei Heller u . Rohm.) *)
Ein Verein von mehrern Mitgliedern der Israelitischen
Gemeinde zu Frankfurt a . M . übersandte dem Herrn Dr.
Gabriel Ri eßer in Hamburg , **) dem würdigen Kämpser für die Menschen - und Bürgerrechte der deutschen
Israeliten , aus Erkenntlichkeit und Dankbarkeit für sein
menschenfreundliches, kräftiges Streben , einen silbernen Pokal und obiges Sendschreiben , von dem Herrn l) r . Jacob
Weil verfaßt. ***) Wir theilen , wenn auch zufällig sehr
*

Nachträglich.

)

**

Er hat seitdem seine intolerante Vaterstadt verlassen , und
wohnt jetzt in Kurhessen , in dem Lande , in welchem die
Israeliten völlig emancipirt sind , nämlich in Bockenheim,
D . H.
sehr nahe an Frankfurt a . M .
'
** *
ad
die
B
s
en
gesammten Israeliten
legten ihre Dank) Auch
barkeit gegen den Herrn » r . Ricßer für sein edles BeMühen dadurch an den Tag , daß sie ihm ein ausgezeichnet
schönes , berühmtes Gemälde , welches auch in der Berliner
Kunstausstellung Anerkennung und vielen Beifall gefunden,
)

—
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verspätet , einige noch .immer gültige Stellen aus demselben
hier mit . ..
״Und wenn auch an einem Landtage ( in Badm ; d . H .) , von welchem man , in dieser Hinsicht , Besseres
hätte erwarten sollen , nur zwei Männer : nur die Abgeordneten

und Grimm,
Speperer
sich zu edlerer Gesinnung
bekannten , und wenn auch Männer , denen wir , in anderer Beziehung , gerechte Anerkennung
nicht versagen , in
nur bemüht schienen , die alte UnRücksicht auf Israeliten
duldsamkeit in ein modernes Gewand zu hüllen , Freunde

der Freiheit gegen die religiöse , bürgerliche und politische
Freiheit der Israeliten
sprachen ; Männer , welche berufen
sind , Liebe zu predigen , Eintracht und Versöhnung , !sich
nicht entblödeten , den finstersten Haß und die entsetzlichste
in den empörendsten Ausdrücken auszuspreUnduldsamkeit
chen , so war dies wohl mehr der augenblicklichen Wirkung
aufgeregter Leidenschaften , als einem eigentlichen Rückschreiten der Zeit zuzuschreiben , und nicht nur einzelne , ehrenund
werthe Schriftsteller , nicht nur der treffliche Krug
seine Geistesverwandten
des - wackern
edler Würdigung

Land, sondern auch der ganze
Baiernvolkes
schien , in weiser
seiner Stellung , bemüht , in dieser
die Ehrenrettung
des Vaterlandes
zu

tag
und

Hinsicht
gleichsam
übernehmen , indem dessen Redner alle,
ohne eine einzige
Ausnahme , in der Sache der Israeliten
sich durchdrungen
zeigten von den Grundsätzen
wahrer Glaubensfreiheit . * )
Der
des Grundsatzes
aber wird die
Anerkennung
Anwendung

desselben auf

durch die Herren
für ! 200 Gulden

das

Leben - gewiß

nicht lange

Gebrüder
in Heidelberg
Zimmern
zu dem Ende gekauft , ehrerbietigst übersandten .
von O p p e n h e i m stellt nämDieses Gemälde
lich die Rückkehr eines jungen Israelitischen
aus
Soldaten
dem deutschen Befreiungskriege
, bei seinem Wiedereintritte
in sein elterliches Haus , vor.
'
8 . Jährg . r . Heft , Seite 40 ,
V
? >gl , Sulamith
D . H,
ף

153
mehr fehlen. Und auch dieses Beispiel wird für unser Vätcrland nicht verloren sein , wo man das Gute zwar langsain vollführt , aber immer von ganzem Herzen will , und,
einmal ergriffen , mit Beharrlichkeit festhält. Es wird die
Macht der Wahrheit und der fortschreitenden Civilisation,
es wird die Kraft des Worts , der besonnenen , aber ernsten
Rede , es wird der Strom der Zeit , der vorwärts treibt,
die letzten Reste mit sich fortspülen aller Trennung zwischen
Menschen und Menschen , Kindern Einer Zeit , Eines Bodens und Eines Gottes . Und eben diese Zeit verbürgt,
wie nach Außen die Anerkennung unserer Rechte , so nach
Innen , auch von unserer Seite , ein würdiges , zweck- und
zeitgemäßes Fortschreiten.
'
Ehrenwerth ist s , wie Sie und Ihre Geistesverwandten , mit aller Kraft des Worts und der Wahrheit , zu
kämpfen für die Anerkennung unserer Menschen - und Bürgerrechte , doch nicht jedem ist es gegeben , sich auf diesem
Felde hervorzuthun ; aber was wir Alle vermögen , das
wollen wir Alle. Wir wollen durch Wort und That , durch
Leben und Wirken beweisen, daß der deutsche Israelit nicht
minder ein Deutscher ist, als der Protestant oder Katholik;
wir wollen , durch herzliches Anschließen an das , wenn auch
zum Lheil uns verkennende , doch darum von uns nicht
verkannte , und nicht minder geliebte Vaterland , den überzeugendsten Beweis geben , wie die , welche uns für Fremde
halten , die Richtung unseres Geistes und unseres Herzens,
das ganze Streben und Sein unserer jetzigen Generation,
den Stand unserer gegenwärtigen Einrichtungen , Bildungs -.
und Wohlthätigkcitsanstaltens kurz- alles , was unser inneres Leben ausmacht, nicht minder verkennen als die Geschichte , welche nachweist, daß die Unfern schon seit änderthalb Jahrtausenden auf deutschem,Boden leben. Das
Gute , welches die Zeit uns gebracht , die Bildungsstufe
des deutschen Volkes und des 19 . Jahrhunderts , wollen

wir festhalten durch Einrichtungen

,

welche , ohne

schädliche
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und der
hervor zu bringen , dem Vorurtheile
Spaltungen
selbst beweisen sollen , daß wir unser Vaterland,
Mißgunst
daß wir unsere Zeit zu würdigen wissen , und wie die Unvon 18 ! 3 und 1814 , mit
fern , auf den Schlachtfeldern
Mitbrüdern
unfern christlichen
vereinigt , willig und freudig
Blut
das
ihr
verströmten für
gemeinschaftliche deutsche Vaterland , so wollen auch wir , in der jetzigen , nicht minder
bedeutungsvollen , Zeit zeigen , daß wir Deutsche sind mit
Gut und Blut , nach Sitte
und Gesinnung . So wollen
wir unser Streben , frei und offen , aber gesetzmäßig und
umsichtig , fortsetzen nach allen Richtungen hin , und vertrauensvoll
von dem Vater der Wahrheit und des Guten
alle Vorurtheile
erwarten , daß das Licht der Vernunft
zerdie
Liebe
der
Sonne
Eis
das
der Selbstsucht und
streuen ,
der Lieblosigkeit endlich schmelzen , und das Jahrhundert
in der innigen Versöhnung
der
seinen schönsten Triumph
Menschen und der Meinungen , in der Herrschaft wahrer,
*
gesetzmäßiger Freiheit feiern werde . )
a . M . , im April 1832 . "
Frankfurt

einer , die Freimaurerei

In

Die

Symbole

,

der

betreffenden

Schrift:

die Gesetze , die Geschichte , der Zweck
von derselben
schließen keine Religion

Masonei
dem
aus . Vom Br . I . F . L . Theod . Merzdorf,
und Bibliothekar der Loge Apollo im
Sohne , Mitglied
O . v . Leipzig. Nur für Br . Masonen . ( Leipzig , 5835,
Wunders
Verlags - Magazin .) « Gr.
bezweckt der Herr Verfasser vorzüglich die Überzeugung zu
bewirken , ״daß ein hcimathloses ( ? ) Volk , die Israeliten,
von der Aufnahme in den F . - M . - Bund nicht ausgeschlossen
werden dürfe . " **)
*

Amen

)
m*
j

Vergl

!

— —

D . H.

. Repertorium

,

ic . Band

,

1831.

die Entstehung
und den/
heilsamen Zweck dieses vortrefflichen Vereins kennt , und wer
und obne ^ Borurtheil
ihn erwägt , muß
genau , unpartheiisch
der Ansicht des Herrn Verfassers
In
gewiß beipflichten .
England , Frankreich , Holland und in mehrern andern LänWer

,

wie Schreiber

dieses ,

die . Aufnahme
wird den Israeliten
ohne Schwierigkeit gern gestattet und auch in Deutschland
ist jetzt , trotz
der christlichen Vereine , gleichwohl dis
der Unduldsamkeit
keinesZahl der ächten Freimaurer Israelitischer
Religion
*
wegs etwa allzu gering . )

dem

*

über die
) In der trefflichen Schrift : ״Mitt
Heilungen
Br . Fr . Heldmann
Freimaurerei
. ( Frank, von
'
furt a . M . , 1836 , bei Sauerländer . ) 1 -^ Thlr . " äußer (
der
bekannte
sich
menschenfreundliche Gelehrte und rühmlichst
Schriftsteller Zschokke unter Anderm , wie folgt:
״Schaffe dir ein Urbild der Menschheit in ihrer einstigen
Vollendung ; alle Nationen , ohne Unterschied der Farbe,
Sprache , Religion und Staatsverhältnisse , aufgelost in
eine einzige Geschwisterschaft ; alle losgeschält von den Vorurtheilen der Örtlichkeit , des Standes und Handwerks , ohne
National - und Religionshaß ; alle in brüderlicher Eintracht
um den Allvater vereinigt ; alle das Verdienst und die Tugend höher achtend als äußern Rang , Gunst des Zufalls,
der Geburt , des Glücks ; alle in Demuth , Liebe und Treue
wetteifernd am Bau allgemeiner Glückseligkeit ; alle bei
ungleichen Glücksgütern einander dienstbar ; bei ungleichen
Ansichten und Einsichten duldsam und sich gegenseitig ehrend;
nirgend Gewaltherrschaft , nirgend Knechtschaft , im Genüsse
der ewigen Rechte aller Sterblichen ; Keinem leibeigen , Keinem geisteigen als dem Vater der Geister . Schaffe dir ein
Bilsolches Urbild , und du kennst nach Maßgabe deiner
dungsstufe Wesen und Zweck der Maurerei , u . s. w . "
'
Zn einem andern Aufsätze sagt Zschokke
ferner :  ״Die
Natur der Freimaurerei scheidet , wie das Politische , alles
Kirchliche von ihr aus , weil sie sich nur auf das gegenwärtige
Leben bezieht und ohne Rücksicht auf Glaubens - und Kirchenverschiedenheit alle Menschen zu einer einzigen Gottesfamilie wieder verbinden möchte»" Von diesem Gesichtspunkte
ausgehend , mißbilligt er denn das System derjenigen Frei-
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Die

in die große Gemeinschaft der NaAufnahme Israels
tionen . Predigt , gehalten am Sonnabend
den 27 . April
1833 , bei dem , nach dem Vorbilde des Tempel - Vereins

Ifraezu Hamburg , wahrend der Messen , stattsindenden
Levin
Auerlirischen Gottesdienste . Von l) r . Isaak
in Druck gegebach * ) ( aus Berlin ) . Auf Verlangen
den . ( Leipzig , bei Adolf Frohberger ) .
Eine

herrliche Predigt
dieses gelehrten und beliebten
!
Wir
werden im nächsten Hefte einige AusKanzelredners
züge aus derselben mittheilen.

Joscher . Religiös - moralische Reden , verfaßt und gein Dresden.
Beer
von ( 0 !-/ ) Bernhardt
halten
'
1833
.)
( Leipzig ,
, A . Fest sche Verlagsbnchhandl

Jmre

Sehr

empfehlenswerthe

Reden.

Stiftungen
, maurer - Logen , die sich als bloß christliche
betrachten und daher weder Juden noch Mahomedanern Zutritt bei sich gestatten .
Diese bilden , nach seiner Ansicht,
ein wirkliches Seitenstiick zu den Quäkern und Herrnhutern,
die im bürgerlichen Leben ganz maurerisch , d . i . Brüder
sind , oder sich doch wenigstens nennen , und die in ihrer
Verbrüderung ebenfalls Vaterland , Stand , schwarze und
weiße Farbe der Haut vergessen , bei denen aber Bedingung
zu Allem ist : der Bruder müsse von ihrem kirchlichen Meifür litcr . Unnungssystem sein , u . s. w .
( Vergl . Blätter
terhaltung . )
voll ? . ׳,
Wann , o ihr lieben Br .  ׳, in den meisten ger .  ׳.
deutschen Vereinen , wann werdet ihr endlich anfangen , nach
dem Beispiele Fcankreich ' s , England ' s , Amerika ' s u . s. w.
Gerechtigkeit
zu üben gegen euere jüdischen Brüder ? —
D . H.
* Wer
)

kennt wohl nicht auch in Israel besonders den Band
״Die ^ wichtigsten
seiner trefflichen Predigten , betitelt :
Angelegenheiten Israels , erörtert und vorgetragen in Pre"
digten u . s. w . ( Leipzig, 1828 , bei Ehr . Ernst Kyllmann . )

Der Obtont . Ein historischer Roman , von David
( in Schwerin , Verfasser des bekannten , ,Jom
׳
( Leipzig1833
, bei F . A . Leo . )
,

Russa
") .

Kipur

Theoretisches Lehrbuch der Planimetrie, - für Gymnasien und
in Frankfurta . M.
Bürgerschulen . Von l) ,-. Creizenach
Mit 8 lithogr . Steintafeln . ( Frankfurt a . M . , 1833,
bei Sauerländer

-

.)

Lehrer an der König ! . Wilhelmsschule in
Herr H . Miro,
Breslau , hat dort ( ! 834 , bei Aderholz ) einen sehr zweckmäßigen
beim Unterrichte in der Israelitischen
״Leitfaden
Religion"
Lehrern,
herausgegeben , welchen wir allen Israelitischen
ist bereits
Behörden
gut ausgenommen und den
Schulen bestens empfohlen worden.

und Eltern
Schulen
den
von
Schlesischen
Israelitischen

empfehlen .

Diese

Schrift

Wirken des Rabbi Moses Ben Maimon , geNambam
wohnlich
genannt . Prodrom
, auch Maimonides
und Einladung
auf eine , mit erläuzur Subscription
ternden Anmerkungen
deutsche
begleitete
Übersetzung
des von diesem hochgefeierten Manne verfaßten hermeneutisch - philosophisch - theologischen Werkes : More nebuchim.

Leben

und

Beer.
von Peter
( Prag,
Nebst einem Probebogen
1834 , gedruckt in derSomrnerschen
Buchdruckerei .) 8 Gr.
dem wir bereits
in Prag,—
Herr Professor Beer
große Zahl sehr nützlicher und gelehrter Schriften zu
verdanken haben , und welcher schon vor sehr vielen Jahren
eine

hatte,
angemessene Schulschriften
herausgegeben
besonders
in einer Zeit , wo in vielen Ländern fast Alles wieder in
den meisten Jsraeliten - Gemeinden gleichsam in eine Lethargie hinsichtlich dieser schriftstellerischen Leistungen gesunken
Alter ׳fort,
war , — fährt auch in seinem sehr
hohen
einem
mit
Werke , wie
! solchen wichtigen
unsere Literatur
das

obengenannte

,

zu

bereichern .

Die

uns

vorliegende
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des Maimonides
und Probe zeugen von
Lebensbeschreibung
dem wahren Berufe dieses gründlichen Israelitischen
Theo'
eines
Mannes
und
so ! gelehrten
logen
, zur Ausführung
chen Unternehmens , und cs ist zu wünschen , daß ihm der
Himmel weiter Kraft dazu verleihe und daß es überall die
finde . Wir werden bald ausführlich
nöthige Unterstützung
auf dasselbe zurückkommen.
über das Waisen - Erziehungs
Erster Jahresbericht
der jüdischen Gemeinde zu Berlin , von Baruch
bach.
( Berlin , 1834 , bei Friedländer . )
und Gebete
Gesänge
von B . Auerbach.

Todtenfeier

zur

rc > ,

- Institut
Auer-

herausgegcben

Esch Dath , oder die kn ׳allen ihren Theilen umfassende Lehre
der mosaisch - rabbinischen Theologie , in einem noch nicht
erschienenen Lichte dargestellt , und nach deren vorzüglichen Schriftstellern

Jahrhunderte
und
( Dresden

voriger

Simonson.
Jsaac
bei Friese .) 12 Gr .

bearbeitet von
'
Leipzig , 183 • ,

_

42 , 1 — 4 . ) , gesprochen bei
am
für weil . Se . K . K . Maj.
I
Bet. höchstscl . Angedenkens , im Israelitischen
Franz
Hause abgehaltenen Trauergottesdienste
, von I . N - Man-

Worte

des

dem

heim

er,

Trostes ( Jesaias
8 . März 1835

Religionslehrer .

( Wien

,

1835 , bei Gerold .)

Pessachabend , oder Beschreibung des Ceremoniells der
Ein Beitrag zum
am sogenannten
Juden
Osterabend .
Kultus der Israeliten . Von M . Heigottesdienstlichen

Der

Übersetzer
nemann,
1835 , bei Gropius . )
Erste Konfirmätions
Hildburghausen

des

Koheleth
14 Gr.

u . s. w .

( Berlin,

in der Synagoge
- Feier , gehalten
zu
am ersten Tage des Wochenfestes 5595
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( drn 3 . Juni 1835 ) , mit zwei Knaben und einem Mädchen , von S . Steinhardt,
Rcllglonslehrer . ( Schiensing , 1835 , bei Glaser . ) Geh . iK Gr.
Israels Beständigkeit . Eine unbefangene Beleuchtung
mehrerer wichtigen
Bibelstellen , insbesondere
sogenannter
messianischen Weiffagungen , in kritischer Erwiederung
auf das von Lord Crawford
erschienene öffentliche
an die hebräische Nation, " nebst einem
״Sendschreiben
der jüdischen Geschichte und Nachrichten
kurzen Abriß
über den Zustand der heutigen Juden in Europa . Von
Aus dein Englischen übersetzt von F.
Sal . Ben net.
L. W . Wagner.
( Darmstadt , ! 835 , bei Diehl . ) 16Gr.
Ein inhaltreiches
und belehrendes
Buch . Der Verfaffer , aus Polen gebürtig , tritt als ein gelehrter Hebräer
und jüdischer Theologe auf und theilt auch über die frühere
politische Lage der Israeliten , besonders in Polen , manches
Interessante

mit .

_

Eine

von Bibelsprüchen
Spruchbuch .
Sammlung
zum
bei dem Religionsunterricht
in den JsraelitiGebrauch
des Königreichs Würtemberg .
schen Schulen
Auf Verder Königl . Israelitischen
Ober - Kirchcnbehörde.
anstaltung
'
( Stuttgart
, 1835 , Hallberger sche Verlagshandl . ) roh
4 Gr . geb . 6 Gr .
_
nicht eurem Herzen und euren Augen nach ! Predigt über 4 . B . Mos . 15 , 37 - 4 ! , nebst einem Worte
'
Friedlä
nder,
zum Andenken an David
gesprochen
am Sabbath
! 835.
nach dem Chanuccah , den ! 0 . Januar
in dem neuen Israelitischen
Tempel ( zu Hamburg ) , von
Dr .
Eduard
Auf Verlangen
Kley,
öffentlich mitge-

Gehet

theilt . (Hamburg , gedruckt bei Kayser und Fränkel . )
Diese von uns bereits im 2 . Hefte dieses Jahrganges
der Sulamith
verdient von
erwähnte
vortreffliche Predigt
allen Israeliten
und
werden.
angeschafft
gelesen zu
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Jerobeam , oder die Rückkehr der Ungläubigen
zum Glauim neuen Israelitischen
Eine Predigt , gehalten
den .
vor dem Purin;
, Tempel ( zu Hamburg ) , am Sabbath
1835 ) , von vr . Gotthold
Salo( am 15 . März
dem Druck - überAuf mehrseitige Aufforderung
lassen . ( Hamburg , gedruckt bei Kayser und Frankel . )
3 Schill.
Aus dieser , dem Herausgeber
der Sulamith
von dem
mon .

Herrn Verfasser gewidmeten äußerst gehaltvollen,
schönen Predigt , die bis jetzt noch nicht in den Buchhandel
gekommen , werden wir ehestens unfern Lesern einige Aus_
._
züge mittheilen .
würdigen

Main der reinen und angewandten
wie
in
den
in
damit
thematik , so
Beziehung stehenden
faßlich und practisch dargestellt
Wissenschaften . Durchaus
und für den Gebrauch in Kunst , Gewerbe - und Bürentworfen . Won
gerschulen , auch zum Selbstunterricht
S . Sachs
, Königl . Preuß . Regierungs - Bau - Inspektor

Elementarunterricht

( jüdischer Religion , in Berlin ) . 3 Bände , gr . 8 . Mit
76 Kupfertafeln . ( Berlin , 1835 , bei Wilhelm SchüpThlr . ( Jeder der drei Bände ist auch einzeln
pel . )
!_
bekommen
.)
_
zu
Werke
des verstorbenen
Michael
sämmtlichen
von
aus
Berlin
von
Eduard
) , herausgegeben
(
mit
dem
des
Schenk,
Bildnisse
Verfassers , sind ( 1835)
in Leipzig erschienen , gr . 8 . Cart . 4 Thlr.
bei Brockhaus
Die

Beer

in NeuDer Lehrer , Herr Louis
Liepmannssohn
kirchen - in der Grafschaft Rietberg , hat einen ״Volkskalender für Israeliten " ( für 1835 , in der Wundermannschen
in Münster ) herausgegcben , welcher sehr
Buchhandlung
Wir wünschen , daß
ist.
empfehlungswerth
worden sein möge und fortgesetzt werde.

er fortgesetzt
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In

einer , in dm Blättern für literarische

Unterhaltung

( 1836 , Beilage 3. ) befindlichen Beurtheilung der Schrift:
״Die Juden ׳im Mittelalter. Ein von der Akademie der
Inschriften und schönen Wissenschaften zu Paris durch Eh-

renerwähnung ausgezeichneter Versuch über ihre bürgerlichen
Verhältnisse , von G . B . Depping . Aus dem Französischen.
( Stuttgart , 1834 , bei Schweizerbart.) I ^ THlr."
kommt unter Anderm Folgendes vor:
״Die hier mitgetheilte Glaubensformel, in
einfachen 13 Sätzen , hat vielleicht ihres Gleichen nicht.
Heder Jude kann sie mit gutem Gewissen unterschreiben und wird die Achtung des Philosophen nicht dadurch einbüßen . Damals standen die Juden (zu Maimonides 's Zeit , welcher Gelehrte und Arzt diese 13 , von allen
heutigen Juden im Wesentlichen sanctionirten , Glaubensartikel aufstellte ) als die geschicktesten Arzte der Erde an
den vorzüglichsten europäischen Höfen , bis zum 16. Jahrhundert sogar an den päbstlichen. " —
״Jarchi ' s abenteuerliches Leben endete in
Prag , durch Meuchelmord , wiewohl die böhmischen Juden ( ? ) annehmen , er sei durch einen Wundertrank seiner
Geliebten gerettet . " — Welchem Israeliten kommt wohl
Du lieber
diese Mittheilung nicht sehr sonderbar vor ?
Himmel , der ernste , fromme und tiefgelehrte Kommentator
Jarchi ( Raschi ) wird hier einAbenteurer genannt!
Er soll freilich sehr viele Reisen gemacht haben und z. B.
in Worms zeigen die Juden noch jetzt einen Stuhl , auf
welchem er sitzend gelehrt habensoll; aber von einem
eigentlichen ״abenteuerlichen Leben " dieses Gelehrten
wM in Israel doch , wohl Niemand eben so wenig etwas,
als daß dieser strengfromme , ehrwürdige Jarchi in ״Prag"
durch ״Meuchelmord" sein Leben endete , oder wohl
gar durch״seine Geliebte" gerettet worden sei ! Woher diese sonderbare Sage rührt , wissen wir nicht. Wir
wissen nur , daß er in Tropes in der Champagne , als

VIII . Jchrg .

I.

Band.

11

—
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—

64 Jahre
und nach
in seinem Wohnorte , nach Einigen
Andern 67 Jahre alt , gestorben sei und eine Ehefrau , KinSo viel vorläufig
der und Enkel hinterlassen
hatte . —
's —
.
Jarchi
zur Ehrenrettung
;

-

״Dort
( in Holland ) giebt es auch viele pov>
' s beken«
tugiesische Juden , die sich zur Schule Schamai
"
—
Ein sonderbarer Jrrthum , welchen schon Gre«
nen .
beging , und welchen wir schon längst einmal in der
goire
Sulamith
berichtigt haben . Jeder , auch nur mittelmäßige
im
Talmudkenner , weiß , daß zwar der Lehrer Schamai
in den allermeisten Fällen strengere Principien
in
!Talmud
den Ceremonial - Gesetzen , als der Lehrer Hillel
aufftellte,
aber die Aussprüche des letztem , bis auf wenige Abnäher angegeben
weichungen , die besonders in ״Edioth"
oder
Juden , sie mögen morgenländische
sind , von allen
abendländische , sogenannte portugiesische , oder nicht - portudaß

betrachtet werden , und daß
giesische seien , als sanctionirt
im religiösen Leben der Juden
dieselben sich weder nach
'
'
Schamai s , noch nach Hillel s Schule , sondern nach den
'
des
und
Talmuds
Schulchan
Resultaten
Aruch s
zu richten haben und sich jetzt mehr oder weniger darnach
richten . —
Bloß in einigen , oft unwesentlichen , Ceremomen weichen die portugiesischen und morgenländischen
Juden , nach den Ansichten des Joseph
von den
Caro,
Polnischen und deutschen Juden ab , die sich nach den AnD . H.
sichten I sse r l e s u . s. w . ( ! ) richten . —
Die Psalmen , übersetzt und erläutert von M ichael
Sachs.
*
( Berlin , 1835 , bei Veit und Comp . ) 1 Thlr . 4 Gr . )
der neueren und neuesten französischen
Übersetzt und mit sacherklärenden Bemerkungen

Bibliothek

*

)

Klassiker.
und bio-

Über diese , in der Manier Friede . Rücke rt ' s bearbeiteten
Übersetzung befindet sich in derJenaischenAllgem . LiteraturZeitung ( 1 856 . Nr . 1 .) eine sehr günstige Recension,
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graphischen Skizzen versehen von S
kel ( m Berlin ) . ( Berlin , 1836
Verlagshandl .) Subscriptionspreis
Lieferung von 48 Seiten Octav 2

i e g e s m u nd F ra n, in der Lewentschen
für jede wöchentliche
Gr.

Sechs Predigten , gehalten in der Synagoge zu Hohen - Ems,
vom dortigen Rabbiner Abraham
Kohn.
( Prag , bei
M . I . Landau . ) Äußerst inhaltreich , daher ehestens mehr
darüber ,
_ —
Zsraelitische Glaubens - und Pflichtenlehre für Schule und
er, Herzog ! . Anhalt - BernHaus . Von S . Herxheim
burgischem Land -Rabbiner . Zweite verm . und Verb . Aust.
6 Gr . —
( Bernburg , 1836 , Lei F . W . Gröning . )
( S . Sulamith , 7 , Jahrg . 10 . Heft , Seite 244 . ) *)
Der Abfall der belgischen Provinzen
Louis Lax. **) ( Aachen, 1836 ,
In den ״Blättern für literarische
Nr . 52 .) ist dieses Werk ausführlich
^
recensirt worden .

von Österreich . Von
bei Mayer . ) I ^ THlr.
Unterhaltung " ( 183/,
und äußerst günstig

Regeln der deutschen Orthographie , oder gründliche Anweisung , nach 24 Regeln in möglichst kurzer Zeit fehlerfrei
schreiben zu lernen . Für den Schul - und Selbstuntcrricht bearbeitet von B . Bacharach,
Lehrer an der Her*

) Außer diesem ist von ihm ein ״Israelitischer Kindcrfreund"
und eine zweckmäßige ״Praktische Anleitung zum schnellen
Erlernen des Hebräischen ( Berlin , 1834 , bei Schröder ) "
erschienen , welche auch in der Franzschule zu Deßau von
D . H.
uns cingeführt worden ist.

** Aus
Deßau
)

gebürtig und in Aachen lebend , wo er Nedacteur der dortigen Zeitung ist. Dieser gelehrte , geniale
und liebenswürdige junge Mann ist auch bereits durch mehrere andere Schriften rühmlichst bekannt , welche im Verlage
des thätigen und einsichtsvollen Herrn Buchhändler Mayer
in Aachen , erschienen sind .
D . H.
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zoglichen Franzschule

.

sehr vermehrte
6 Gr.

in Deßau .

Zweite verbesserte und
( Deßau , 1836 , bei Neubürger . )

Auflage .

Nachdem die erste , 1835 erschienene , Auflage dieses
worden , haben
vergriffen
sehr zweckmäßigen Schriftchens
wir diesem jungen , sehr thätigen Lehrer eine zweite sehr
Wir empfehlen dieses
verbesserte Auflage zu verdanken .
in der hiesigen ZsraeLehrbuch
auch
zweckmäßige
, welches
mit dem besten Erfolge benutzt wird , allen,
und Lehrern,
Schulen
sowohl christlichen als Israelitischen
*
als sehr brauchbar und , nützlich . ) .

litischen Schule

Bei
besonders

dieser Gelegenheit
allen Israelitischen

christlichen

Verfassern

empfehlen

wir

Schulen

herausgegebenes

auch zugleich,
, folgendes , von
Lesebuch:

deutscher Kinderfreund . Ein Lern - und Lesebuch
die Oberklaffe der deutschen Volksschule , heraus - ׳
und V . A . B . Zürn,
gegeben von K . L . Schwabe

Neuer
für

_

zu Großhermsdorf und Hohendorf . Mit Abbildüngen , Charten und Gesangnoten . ( Leipzig , 1836,.
bei Georg Wigand . ) 8 Gr . Zn Parthieen
von wek
12
6
Gr.
.
nigstens
Erempl

Pastoren

Außerdem , daß dieser Kinderfreund
sehr
überhaupt
Zweckmäßig , wenn auch wohl nicht immer gerade für die
aller
Dberklasse
Volksschulen ist , kann er auch aus dem
Grunde
Schulen
Israelitischen
besonders empfohlen werweil
in
durchaus
den,
demselben
gar nichts enthalten ist,
und
die
Juden
welches für
verletzend
anstößig sein könnte.
Leider ist es in fast allen andern Zugendschriften
christlicher
Verfasser der Fall , und beim Unterrichte der Israelitischeu Jugend
unangenehm , störend und auch oft auf ju*

) Eben

wir dessen : ״Fibel , für gute Kinder,"
so empfehlen
des Lesenlernens .
Erleichterung
( Leipzig , 1835 , bei
4 Gr . .
Aug . Rob . Friese . )
zur

—
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—

gendliche GemüLher, in Hinsicht der allgemeinen Menschenliebe , übel wirkend . * )
*

doch so manche christliche Schriftsteller , beson) Bedächten
ders Jugendschriftsteller
Theit ihrer deut, daß ein großer
aus Juden
schen Leser und der Schuljugend
besteht und sie
über Juden
daher vorsichtiger in ihren Äußerungen
sein sollten ! —
in den neuesten Geographien
Selbst
stellt man
mit den Zigeunern
noch immer die Juden
zusammen.
Völker sind , die
Z . B .  ״Fremde , in Europa eingewanderte
u . s. w . " (Neueste
zerstreut lebenden Ju den , die Zigeuner
von Müller
.) — Ferner , ebendaselbst : ״Nur
Geographie
werden mehrere christliche Nebensekten , sowie
geduldet
auch in vielen Landern d i e j üd i sch e Re l ig io n . " — > In
'
s Lehrbuch der Geographie
Bolger
( Hannover , 4829 ,
in der Hahnschen Hofbuchhandl . ) heißt es : Seite 25 , kurzin Europa
und
weg : ״Noch
wohnen
Juden
zerstreuet
Der berühmte Krummacher
." —
Zigeuner
sagt in
seinem Bibelkatechismus
zum Besten der christlichen
und Essen , 1812 , bei Bädeker und
Jugend
( Duisburg
Kürzel ) : ״Das
Reich Gottes
gleicht einem Baum . Das
Volk Israel war das Gefäß , worin es gepflanzt wurde . Als
der Baum
sich ausbreiten
sollte über die ganze Erde , wurde
das Gefäß zerbrochen . Die
überall
Juzerstreuten
den
die Scherben
des zerbrochenen
noch
sind
. "
Gefäßes
Nicht wahr , ein herrliches Bild , welches
( freilich , und was kümmert das , nicht zum Besten . der jü'
und Erwachsenen ) der christlichen Jugend
dischen
Jugend
zugleich , wenn auch unabsichtlich , die Lehre - einflößtdie
wie Scherben
Juden
gering zu achten , die man wohl gar
mit den Füßen verächtlich wegtreten kann . —
Wir wissen
allerdings , daß , wie schon der Titel zeigt , diese Schrift,
die wir auch nur beiläufig als Beispiel zu unserer Behaupansiihren , nicht für Juden
tung mit
bestimmt und geschrieben ist und im Wesentlichen eine andere theologische Tendenz hat ; allein sollte man nicht von einem so gelehrten unb
der Liebe"
sonst verehrungswürdigen
Lehrer der ״Religion
mit Recht erwarten dürfen , daß er im Geiste seiner Religion,
und wenigstens
Was
vorsichtiger rede ?
nützen alle die,
besonders
zeitgemäßen , menschenfreundlichen
Lehren , die
man der jetzigen Israelitischen
Schuljugend
, wie bekannt,
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der jüdischen Religion und des jüdischen ChaRechtfertigung
rakters , von einem Juden . 1 . Lieferung . ( Leipzig , bei
Wollbrecht . ) drosch . 6 Gr . * )
mosaische Neligionslehre
für die Schule und das Haus
Von Abraham
Oberlehrer an der Israelit !Grunthal,
schon Schule zu Schrimm . ( Breslau , bei Fr . Hentze .)

Die

Die

der Juden .
Ein Nachtrag
Emancipation
zu meiner
:
der
des
Bekenner
Schrift
jüd . Glaubens
Einsetzung
in die Rechte der Menschheit .
C
Von
. C . BaroN von
Görz.
Baffe .)

und Leipzig , 1836 , bei Gottfr.

( Quedlinburg
_

und Chaldäische Concordanz
zu den
Alten Test . Von Dr . Julius
Schriften
Fürst.
zig , 1836 , bei Karl Tauchnitz . )
und ausführlichen
Die erschienenen Probebogen

Hebräische

digungen
haben .

sind

durch

alle Buchhandlungen
-

heiligen
( LeipAnkün-

unentgeltlich

zu

und des jüdischen
mosaischen Institutionen
Von I . Salvador.
Übersetzt von Dr . EsErvon Dr . Rießer.
feil na . Mit einem Vorworte
ster Band . ( Hamburg , 1836 , bei Hoffmann u . Campe . )
Auch der zweite Band ist jetzt erschienen.

Geschichte
Volks .

der

einprägt , was nützt es , wenn man ihr ans Herz legt , alle
Menschen , ohne Unterschied des Glaubens , zu lieben , und
sie dann , wie es in manchen Städten und Orten leider der
Fall noch ist , wenn sie aus dem Schulhause heraustritt,
von der christlichen Jugend feindlich , oder wenigstens unfreundlich behandelt wird , bloß weil sie Juden sind ? Sollte
und Reda nicht schon beim christlichen geschichtlichenligionsunterrichte — heilsam dem Religionshasse gegen die
Juden kräftig cntgegengewirkt werden können , dem w a h ren Geiste der Religion angemessen ? * Wir
)

kennen diese Schrift

nicht ,

| D . H.
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Neunzehn Briefe über Judenthum . Als Vorausfrage wegen
Herausgabe von ״Versuchen desselben Verfassers über
Israel und seine Wichten . " Herausgegeben von Ben
Usiel . ( Altona , 1836, I . F . Hammerichsche Verlags«
büchhandlung. )
Auch der zweite Theil dieser Schrift ist bereits heraus«
gekommen , und beide Theile sollen in einem der folgen«
den Hefte dieser Zeitschrift näher angezeigt

werden.

Perlenschnüre aramäischer Gnomen und Lieder , oder aramäi«
sche Chrestomathie , mit Erläuterungen und Glossar , von
Julius Fürst. Zu des Verfassers Aramäischem Lehr»
gebäude als Übungsbuch gehörig. ( Leipzig , bei L . Fort . )
1 Thlr . 8 Gr .
_

Die Offenbarung

nach dem Lehrbegriffe

der

Synagoge,

von Dv. Steinheim.
Von Ber«
neueste Literatur .
( Stuttgart , 1836 , Brodhagschr

DaS Judenthum und die

thold Auerbach.
Buchhandl. ) 12 Gr.
Das Buch Job ,
H . Arnheim

übersetzt und vollständig commentirt
( in Glogau ) . ( Glogau , 1836 ,

Prausnitz . )

von
bei

_

Handbuch der Entwickclungsgeschichtedes Menschen. Mit
vergleichender Berücksichtigung der Säugethiere und Vögel.
Von D 1- . G . Valentin.
( Berlin , 1836, bei Rücker . )
3 Lhlr. 8 Gr.
Dieses Werk enthält den wesentlichen Inhalt , besondcrs des zweiten zootomischen Theils , der auf die von der
Akademie der Wissenschaften zu Paris aufgestellte Preisfrage:
״aus Untersuchung der organischen Gewebe der Lhiere

zu bestimmen , ob die Bildung derselben mit der
wie sich die Pflanzengcwebe bilden , verglichen
den

könne"

Art,
wer-
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von dem Verfasser gelieferten Abhandlung , welche unterm
2 . December 1835 mit dem großen Preis gekrönt worden ist.
des

Geschichte

Allgemeine

Israelitischen

Volkes .

Von

der

Ein

bis

desselben
auf unsere Zeit .
kurzer
Entstehung
Abriß nach den vorliegenden Quellen und großem Werken der Geschichte , für die ersten Klassen Israelitischer
bearbeitet . Von
und zum Selbststudium
Elementarschulen
Rabbinats - Kandidatm undPreMillstätter,
und Baden , 1836 , bei Marx . ) - Geh.
_

Ephraim

diger . ( Karlsruhe
20 Gr .
Neue Untersuchungen

über die Hülfe bei Scheintodten

. Von

vr . E. E. H . Marc (IsraelitischerReligion ) , erstemLeibarzt Sr . Maj . des Königs der Franzosen . Deutsch bearbeiMit 3 Kupsertafeln ( in
tet von vr . G . Weyland.
qu . Fol .) ( Leipzig , 1836 , bei Müller .) Geh . 1 ^ Lhlr.

Herzensworte zur Belehrung und Erbau4
Reden , gehalten von L. Posen
er, Israelit.
ung , in
Lehrer zu Kaunitz . ( Paderborn , 1836 , bei Winkler . ) Geh.

vibbre Libbi .

4 Gr .

_

_

'
de ? Judenthums . ( Aus dem Englischen des d JsVater .) ( Stuttgart
raeli,
, 1836 , bei S . G . Lisching . )
•20 Gr .

Geist

Mythologische

Gallerie .

logical Galery .
cher,

nebst Erklärungen

englischer

Galerie

In Kupfer

Sprache . )

Mythologirjue

gestochen

.

Mytlio-

von Franz St o-

( in - deutscher , französischer und
Von vr . I . I . Jost . 60 Blatt in

Preis
Erklärung .
Großquart , nebst 112 Quartseiten
8 Lhlr . ; in Prachtband
mit Goldschnitt 9 Thlr . ( Berlin , 1836 , bei List und Klemann . )
der Kupferstechkunst
hat der beDiese Meisterwerke
vr
mit belehrenden Erklärun. I . I . Jost
währte Historiker
gen in deutscher , französischer und englischer Sprache

begleitet.

—
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Des

Liebe zum VaLerlande .
Eine Predigt zur
Israeliten
Sr . Maj . des Königs
Feier des Geburtstages
WilHelm IV . , am Sabbath , den 27 . August 1836 in der
von 01  ׳. N . M . AdSynagoge
gehalten
zu Hannover
,

Land - Rabbiner

ler,

Helwing . )

in Hannover .
8
Gr.
Geh .

es dem Israeliten
falschen Eid

Ist

einen
*

( Hannover

, 1836 , bei

nach jüdischen Gesetzen wohl erlaubt,
*
zu leisten , ) wenn die Gesetzrolle,

niemals
) Dies ist dem Israeliten
nach seinen Gesetzen erLaubt,
gleichviel ob er dabei die Thora im Arme hält , oder
nicht ; vielmehr ist nach talmudischen
Bestimmungen
jeder
Eid , er geschehe in welcher Sprache , ob gegen einen JsraeIlten oder Nicht -Israeliten
, und an welchem Orte es immerdes Namens
Gothin wolle , wenn er selbst ohne Erwähnung
tes , mit den Worten : ich schwöre
geschieht , völlig kräfAmen
tig und ' gültig , und die bloße Bejahung :
( wahrhastig , es ist wahr ) wird bei einer eidlichen Erhärtung
nach
jüdischen , rabbinischen Gesetzen schon als ein förmlicher Eid
Dea , Kap . 237 . )
betrachtet .
( Jore
( Man sehe übrigens
den ausführlichen
Bericht des vormaligen K . Westphälischen
der Israeliten
an den damaligen
Konsistoriums
Justizminister , in der Sulamith
, 2 . Jahrg . - I l . Heft , Seite' 312 . )
"
Wir kennen weder diese Schrift
des Herrn Jehuda ( ? ) , yoch
,
die etwanige Veranlassung
zurHerausgabe
derselben ; glauben
aber , daß ein geleisteter Eid in jeder
Form , von dem uns
unbekannten
als gülHerrn Verfasser auch in dieser Schrift
worden sein wird , so gelehrt auch , dieselbe
Lig anerkannt
immerhin
abgefaßt sein möge , besonders ״da nach jüdischen
bei irgend Jemand
eine LossaGesetzen in keinem
Fall
des Menschen gegen seine Mitmengung , oder Entbindung
scben zu gestatten
möglich ist , selbst dann nicht , wenn der
Schwörende
nach geschehenem Schwure
zur Rettung
seiner
Ehre und dergl . die etwanige Forderung
erstatten wollte und
Wenn
nun auch die Israelitischen
dergl .
Volkslehrer , um
dem Schwörenden
den Eid anschaulich und äußerlich wichtig
zu machen , noch hinzufügen , daß der Schwörende
während
des Schwurs
die Hand ans ein heiliges Buch legen soll,
11. f . w . , so bedarf es gleichwohl der weitläustigen
Vorberei-
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die er in seiner Hand hält , nicht correkt ist ? Herausgegeben von Jehuda . ( Hannover, 1836 , beiHelwing . )
Jedenfalls wenigstens ein übelgewählter , Verdacht und
Besorgniß erregender Titel.

In einer in den Ergänzungsblättern der Jenaischen
Literaturzeitung, 1836 , Nr . 86, angezeigten , in Hamburg
( bei Wagener , 1836) erschienenen Talmud- Übersetzung der
brei ersten Abschnitte des Traktats Brachoth,
zeigt der
die
ausführlichste Weise , daß der
gelehrte Recensent auf
ein
getaufter Jude , wie er selbst
,ungenannte Übersetzer (
von
seiner Böswilligkeit, ein elendes
äußert) , abgesehen
Es heißt in dieser Necension
Machwerk geliefert habe .
über diese Übersetzung ( welche uns übrigens eben so unbekannt ist , als der Verfasser und Recensent , daher wir hier
unter Anderm , wie folgt : ״In der
bloß referiren,)
nicht im mindesten , die hier und
der jüdian richtiger Würdigung
ihr Dasein zu
schen Religionsgesetze , theils Verläumdungen
wenn der Schwörende
vor der
verdanken
haben / besonders
von dem Richter auf eine angemessene und
Eidesleistung

und Zeremonien
tungen
dort theils dem Mangel

des Meineides
belehrt
feierliche Weise über die Wichtigkeit
im vorgedachten
und ermahnt wird . "
( Wörtliche Erklärung
dieses zugleich war ) .
Berichte , dessen Abfasser Schreiber
vom Hrn . Vers , aufgewärmte
ist übriGegenstand
warnt
etwa
neu
Schon
.
Schudt
keineswegs
, den
gens
Juden nicht bei der Gesetzrolle eines Privatmannes
, sondern
vor der heiligen Lade in der Synagoge
schwören zu lassen,
in der Regel correkt seien , und wenn
weil diese
Exemplare
incorrekt ( Paßul)
hingegen die Gesetzrolle des Privatmannes
werden
Aus Vorstehendem
wäre , der Eid ungültig
sei .
aber doch die Leser eines Andern belehrt , und die Rabbiner
Der

des Konsistoriums
waren doch gewiß anerkannt
tiefgelehrte
Männer . Wozu
Wische Theologen und sehr wahrheitliebende
aber nun dieser ganze Kram und Wust , wenn erwiesen
ist , daß es bei einem jüdischen Eide der Gesetzrolle gar nicht
bedarf ?

D - H.
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That , man kommt in Versuchung zu glauben , der Verfass
ser bedürfe eher des Arztes , als seine Schrift des Kritikers,
wenn man leider nicht aus Geschichte und Erfahrung wüßte,
besonders , zumal wenn er gegen
daß Haß , Religionshaß
ehemalige Glaubensbrüder
wüthet , die Geisteswirre bis zum
.
Vielleicht ist dieser Wahnsinn
Wahnsinne
steigert
auch
nur erkünstelt . Der Überläufer hauet nur deßhalb so tapfer
ein , um seine jetzigen
Kampfgenoffen
'
—
vergessen zu machen
daß er ein Verrä ther ist . " — Am
Schlüsse heißt es : ״Aus den wenigen beigebrachten Beispielen glauben wir sattsam erwiesen zu haben , daß dem
auf

seine früheren

und unbefangenen
zu einer gründlichen
des Talmud , wie gesagt , nur zwei Eigenund Wahrheitsschäften abgehen :
Sachkenntniß
liebe . —
Was seine Vorschläge zu einer Reform betrifft
( die dem Judenthum
allerdings Noth thut ) , so müssen sie
aus einem Hellen Kopfe und aus einem warmen Herzen
entspringen . Schwankende , sich durchkreuzende Ideen und

Verfasser

Beurtheilung

leidenschaftliche

Erbitterung

"
nicht aufbauen .
Henotikon .

Oder

können

_
Entwurf
Staaten .

nur

einreißen ,

aber

_
eines

neuen
Nebst einer

Religionsgesetzes
an die
Petizion
.
.
Vom
Sachs
Königl
.
Ständeversammlung
Professor
in Leipzig . ( Leipzig , 1836 , bei Kollmann . ) 12 Gr.
Krug

für

christliche

der Himmel sein Gedeihen zur Ausführung
und
der vortrefflichen Plane geben , die in dieser
Erfüllung
geSchrift
haltvollen
und edlen
dieses berühmten
Gelehrten
enthalten sind . Daß in einer solchen huMenschenfreundes
manen Schrift
auch der Juden Erwähnung
geschieht , läßt
Möge

sich von selbst erwarten , und dieser Edle hat ihrer auf eine
Weise gedacht , die den Dank aller Denkenden
und Voraller Juden , ohne Ausnahme,
urtheilslosen , insbesondere
verdient . —
Stelle
diene als Beweis
Folgende
unserer
:
die neuern
Behauptung
״Und
Verfassungen
ha-

ben

in dieser Hinsicht ( in Ansehung der bürgerlichen
der
Juden ) allerdings schon heilsam bewiesen . Aber
Rechte
leider hat man sich meistentheils auch hier mit halben oder
höchstens Dreiviertels - Maßregeln
begnügt , weil die christ -,
sich

und
nicht aufhören , Regierungen
mit den Gespenstern
des Talmuds,
Ständeversammlungen
der Sabbathsfeier
, des Wuchers u . s. w . einzuschüchtern,
und weil der eben so christliche ( ! ) Nahrungsneid
noch immer nicht begreifen kann , daß er die Konkurrenz dev Juden
um so weniger zu fürchten hat , je mehr Mittel und Wege
den Juden
eröffnet werden , sich nicht nur anständig und
lichen ( ! ) Judenfeinde

redlich zu nähren , sondern auch nach einer höher « Geistesbildung zu streben — was thatsächlich schon überall erwiesen ist , wo man , wie in Frankreich , Holland und Belgien,
die Juden
bereits vollständig
Denn da
emancipirt
hat .
giebt es nicht bloß jüdische Kaufleute , Fabrikanten , Handwerker und Landbauer , sondern auch jüdische Ärzte , SachWalter , Richter , Räthe , Deputirte
und Offiziere , ohne daß
man über diese mehr als über die christlichen klagen sollte;
wenn es gleich in allen Neligionspartheien
, wie in allen
Ständen , schlechte Subjekte
Darum
giebt .
spottet man
dort auch über die Intoleranz
der Deutschen , die so gebildet und gesittet sein wollen , und wirft — seltsam genug —
den . protestantischen
Deutschen noch eine größere Intoleranz
gegen die Juden vor , als den katholischen , weil
in manchem katholischen Staate , selbst ohne Konstitution
im neuern Sinne , die Juden besser behandelt werden , als
in protestantischen , selbst solchen , die sich einer Konstitution
der Art erfreuen — ein Beweis , daß auch sonst liberale
Konstitutionen

keine hinlängliche
_

Bürgschaft

in jener

Hin-

sicht gewähren . "

gottesdienstlicher Vorträge , in dem Israelitischen
Von Dr . B . H.
Gotteshause
zu Darmstadt
gehalten .
I . Heft . ( Darmstadt , 1837 , bei Pabst . ) 10 Gr.
Auerbach.

Auswahl
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Berliner

General -Zeitung . Berichte vom neueaus der medicinischen , chirurgischen
sten Wissenswerthen
und obstetricischen Literatur
und Journalistik
aller Länder . 6 . Jahrg . 1837 .
von vr . I . I
Herausgegeben
^
Sachs . 52 Stücke . gr . 4 . ( Berlin , bei Hirschwald . )
4 Lhlr . 12 Gr .
_
:_
Medicinische

Pentateuch .

Die

fünf Bücher

in der Ursprache , beSchulen .
Herausgegeben

Moses

sonders
für
zum Gebrauch
des Oberrath
unter Mitwirkung
Epstein
, Ober -Rabbiin Altona , Lehrer M . Rosenseld,
ner I . Ettlinger
und Rabbinats -CanConferenz - Rabbiner
Millstätter
didaten Millstätter.
und Baden , 1837,
( Karlsruhe
bei Marx .)
Dr

Geh . 20 Gr .

( Besonderer

Abdruck .)

Elias

in seinem Leben und funfzigjähriHenschel
Zum Besten
gen Wirken als Arzt und Geburtshelfer .
der Israelitischen
in Breslau . ( Breslau,
Krankenanstalt
1837 , bei Friedländer . ) Geh . 8 Gr . ( Verfasser : V 1-.
in Breslau . )
Davidson
Die Preußische
allgemeine Staatszeitung
theilte einen
.

ausführlichen Bericht über die Feier des 50 -jährigen Doktor- Jubiläums
dieses ehrwürdigen Arztes mit , bei welcher
die
sich auch
hohen Königl . Staatsbeamten
einfanden . Da
wir bereits im 5 . Jahrg . der Sulamith
( 10 . Heft , S . 247 .)
eine kleine Biographie
dieses trefflichen , auch als Schriftsteller rühmlich bekannten Mannes
( geboren im Jahre 1758
in Breslau ) mitgetheilt
haben , so machen wir bei dieser
Gelegenheit unsere Leser auf dieselbe aufmerksam und werden , sobald wir im Besitze der obigen so eben erschienenen
Schrift
fein werden , das Wissenwürdigste
hier zu liefern nicht verabsäumen.
״In
nischen
schua

aus

derselben

London ist die englische Übersetzung eines rabbiden Jo( von Rabbi Joseph
Geschichtsbuches
den Meier)
Bande
Im
.
erschienen
ersten
, der
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eine ziemlich unkritische Zusammenstellung jüdischer , christlicher und mahomedanischer Berichte über das Mittelalter
enthält , sinder sich eine merkwürdige Stelle über die Buchdruckerkunst. Der Rabbi versichert, schon 1422 zu Venedig
ein gedrucktes Buch gesehen zu haben . " *)

Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung . Von
Dr . Zunz . ( Leipzig , 1837 , bei Fort . ) Geh . 18 Gr.
Schon als wir dieses Merkchen zur Hand nahmen,
konnten wir mit Recht erwarten , daß auch solches , wie
manche frühem, aus der Feder dieses tiefgelehrten Mannes
geflossene Schriften , nicht minder mit der größten Gründlichkeit den seit Kurzem durch die bekannte — und wie der
Herr Verfasser glaubt , suspendirte — Maßregel besprochenen Gegenstand bearbeitet haben wird , und unsere
Erwartungen sind erfüllt worden . Aber auch abgesehen
von jener Veranlassung, gewährt diese ( dem talentvollen
und geschätzten Herrn RentierRüben Samuel Gumpertz in Berlin gewidmete ) Schrift viel Interesse und
Belehrung. — Wir theilen hier den Schluß dieses Werkchens

mit:

- — ״Noch schlimmer steht es um das ausschließliche
Anrecht an sonstige ausländische Taufnamen. In Deutschland sind Namen dieser Art noch nicht 80V Jahre alt , sie
kommen vor dem 12 . Jahrhundert nicht vor ( s. Meibom
scriptor . rer. germanic . t . 1 . p . 758 ) , Und wurden erst
durch die Legenden - Lektüre , seit den Kreuzzügcn , und mit
der Zunahme der Klöster und der geistlichen Gewalt recht
allgemein . Schon ein Jahrtausend waren die Juden im
Besitze dieser Namen , als die römischen Christen , von welchen die evangelischen sie geerbt , mit ihnen bekannt wurden . Und wirklich stehen in Deutschland , wie anderswo,
*

) Aus dem Fmmüthigen.
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Menschengeschichte , die Namen
neben einander ; warum nicht bei
den Juden ? Gerade
sie tragen ihre Narben alter ehren¬
voller Wunden , und auf Wegen des Blutes und der Thränen sind diese Namen zu uns gekommen . —
Doch wozu
dieser Aktenwust , wozu die mühselige Erkämpfung
eines
nach mehrtausendjähriger
der fremdesten Erdstriche

Rechts zu dem , was Gott , nicht ein Mensch , verleihet?
Leib und Seele , Lust und Sprache , Geist und Empfindung
bleiben jedes Menschen unverletzliches Eigenthum . Namensbesitz wie Namenwahl
ist ein geheiligtes Recht der Eltern,
der Familien , dessen Erfindung
keinem gesetzlichen Akt zusteht , keine Sittlichkeit
fördert , keiner Unordnung
steuert,
keiner Religion Gedeihen schafft . Das Christenthum
ist für
Liebe und Erkenntniß
aufgetreten , nicht für Privilegien
seiner Bekenner ; darum dürfen diese sich nicht einmal hinter
die Paar Namen verschanzen , die wie Dodjeschu ( bei den
und dergl . , die eigentSyrern ) Christhold , Christophorus
lichste Beziehung zu Jesus als Christus ausgesprochen , denn
der Jude , der so heißt , thut nichts tadelnswerthes
oder
liebloses , und unschuldiger
ist es sicherlich , als Jude
* oder
Christlicb zu heißen , denn der Christ Judenfeind
)
die
Judenbreter
von
.
und Her(s
Chroniken
Königshoven
bei den Juden durchaus
sind diese Namen
Jndeß
zog ) .
und
wer sie mit Gefahren
ungewöhnlich ,
ertrotzen will,
wäre

eher ein christlicher , als ein jüdischer Märtyrer . Christian ist schon ein weniger bezeichnender Name , und wirk«
* Wir kannten in
)
Leipzig noch vor wenigen Jahren

zwei Brüder , welche Judenfeind
waren.
hießen und Briefträger
Ihre Bestimmung war früher — freilich ein sonderbarer
Zufall — bloß den fremden Juden
während der Messen ihre Briefe zu überbcingen . Sie waren indcß gutmüthige , brave Männer , und so lieblos und tadelnswerkh auch
die ersten Erfinder dieses Namens waren , so sieht man doch
auch hier , daß der Name nichts zur Sache thut.
D . H.
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'
*
lief) führt den ein lebender Rabbiner
zuBrody . ) Freilich
wird dies sein ewiges Heil nicht stören , ihn aber auch nicht
vor Rechenschaft schützen ; denn es werden ja doch nicht
Alle , die Herr Herr rufen , in das Himmelreich kommen,
Hohe aber und Niedrige nach der That , die den göttlichen
Sinn offenbart , gerichtet werden , nicht nach jüdischen und
schwerlich nach christlichen Namen . "

in religiösen Vorträgen , zuund Erbauungen
nächst für Israeliten . Gehalten theils in Breslau , theils
in Berlin , von SalomonPlessner,
Religionslehrer
aber
( in Berlin ) . Erster Band , mit dem Motto : ״Wer
mein Wort hat , der predige mein Wort recht . " ( Zerem.
23,28 . ) ( Berlin , 1837 , bei Karl Heymann . )

Belehrungen

wir

Da

diese Predigten
erst so eben beim Schluffe
bekommen
zu Gesichte
, und es uns zur näund
Raum
an
Zeit
Hern Anzeige
gebricht , so behalten wir
weitere
uns eine
Beurtheilung
derselben vor.
dieses Artikels

eines Juden . Von I . I . ( I . Jacoby . ) Mannheim , 1837 , bei Hoff .)
Dieses im Geiste der Psalmen bearbeitete Gedicht erregt

Klagen

allgemeines

Aussehen .

Ehestens

etwas

Ein

österreichischer Dichter ,
" vollendet . **
:
״Moses,
Epos
)
JnGrimma
liche )
*

Schrift

Näheres

hat

Rapaport,

ein

ist ( 1837 ) eine ( vermuthlichgrimmigfeindund deren Emancipation
gegen die Juden

) Wie wie gehört haben , heißt der jetzige Brody
nicht Christian , sondern sein Familienname
stianopol,
welcher Name nach seinemGeburts
Hern Wohnorte

**

hierüber.

gewählt

dies etwa von
) Ist
Salomon
Schriftsteller

sein soll .
dem

rühmlichst
Rapaport

'

r Rabbiner
ist Chri- oder frü-

D . H.
bekannten
hebräischen
in Lemberg ?
D . H.

" heißt es auf dem Titel
diese,
, ״de»
's
würde . "
Der ungeEuropa
herbeiführen
Untergang
nannte
humane Verfasser hat seine uns «noch unbekannte
Schrift recht aufrichtig und naiv ״allen Petitionairs
gegen
die Juden - Emancipation
und sonstigen Zudenhassern " gewidmet . Recht brav von dem christlichen Menschenfreunde!
erschienen ,

״weil

Denn

man kann da gleich sehen , wes Geistes Kind er ist
und welches Privatknteresse die Schrift veranlaßt hat ! Das
arme , unglückliche Europa ! Es ist wahrlich ewig Schade,
daß dieser schöne und kultivirteste Welttheil untergehen muß
( Gott verhüte es ! ) , wenn die sächsischen Juden die Freiheit
sollten , Schuhe zu machen und mit Kattun zu
erlangen
handeln , statt daß sie jetzt auf einem eingeschränkten Platze
in Dresden
nur mit alten Kleidern handeln und Juwelen - ,

Wechsel - und Negoz - Geschäfte machen dürfen!
Man kann sich indeß damit trösten , daß man bis jetzt noch
'
keine Spur von dem Untergange
Europa s , durch die Juden veranlaßt , wahrnehmen kann , obgleich sie in England
mit den Christen gleiche Freiheiten genießen , sie längst in
Holland , Frankreich , Belgien , Dänemark , Rußland , und
emancipirt sind , oder daß durch
zum Theil in Deutschland
ihre staatsbürgerliche Gleichstellung in Preußen !c. sonst der
'
Wir wissen es uns übriUntergang
Europa s nahe
sei.
gens überhaupt gar nicht zu erklären , daß sich fast f § Millionen

Christen in dem gewerb - und fabrikreichen Sachsen
700 Juden , wie vor Gespenstern , mit einem Male
fürchten , von denen doch nur höchstens einige hundert sich
und dem Waarenhandel
den Gewerben
zu widmen im
vor

sein können und auch dies nur erst späterhin , da
sie dieses Fach bisher nicht betrieben haben und erst erlerneu müssen ! Könnten die Juden diese Furcht nicht zugleich
Stande

betrachten und ihre Überlegenfüglich als ein Kompliment
heit in geistiger und physischer Thätigkeit , obgleich nur
scheinbar , beurkundet finden ? Die weise Sächsische Staatswird
rcgierung
VIII . Jahrg .

indeß , wie
Band .

1.

sie bereits

begonnen ,
12

gewiß

solche Machinationen einzelner betheiligter Monopol -Freunde , welche Handels - und Gewerbs - Concurrenz fürchten,

zu würdigen wissen und zeitgemäße Gesetze für die Juden
halb ins Leben treten lassen.
Von dem schätzenswürdigen Herrn Dr , Julius
von
Hoeninghaus
, Ritter des päbstl . goldenen Sporn -Ordens,
erscheint bei Varrentrapp in Frankfurt a . M . eine Universal - Kirchenzeitung u . s. w . des protestantischen , katholischen
und Israelitischen Deutschlands , welche die allgemeinste Verbreitung und die größte Unterstützung verdient . In der
Ankündigung heißt es u . A . ״Eben so fern von geistesund sinnloser Religionsmengerei,
flachem Jndifferentismüs
als von engherziger Intoleranz und herzloser Menschenfeindlichkeit ist das hohe Ziel ihrer ( der Zeitung ) Aufgabe:
in Liebe . " Dieses Blatt enthält ״drei
״Wahrheit
konfessionelle Spalten , eine protestantische , eine katholische
und eine Israelitische , durchaus gleichmäßig und unabhängig neben einander . " Möge dieses herrliche Unternehmen
segensreich gedeihen ! * )

Ankündigungen

neuer

Bücher

für

Israeliten.

in Breslau , Verfasser
Herr R . I . Fürst enthal
der rabbinischen Anthologie zc . , kündigt eine deutsche Ubersetzung ( in 5 Heften ) de § berühmten vortrefflichen hebräi*י

)

Doppelt erfreulich ist für uns folgende , von dem Herrn
in einem an uns gerichteten Briefe,
von Hoeninghaus
in Betreff der Sulamith , gescheheneÄußerung : - ״Ich
weiß dieser trefflichen Zeitschrift die Befreiung von manchem
Vorurtheile gegen Ihre Confession Dank , und auf diese
ward
mit zur VeranlaßWeise
sie indirekt
der auch Ihre
sung
Confession
umfassenden
Ä » lagen
der Universal - Kirchen -Zeitung . "

scheu Werkes : , , C ha b o t h

H a l w a w o t h , oder die Wichten des Herzens ; aus dem Arabischen des spanischen Rabbiners Bachay,"
an . Preis 3 Thlr.

La Regeneration. Journal periodique destin ^ a ameliorer la Situation et morale des Israelit es . Public par
Simon Bloch et plusieurs savants Israelites. ( Motto:
Malachai 2 , 10. )
Unter diesem Titel erscheint, wie aus einer schön geschriebenen französischen und deutschen ausführlichen Ankündigung zu ersehen, in Straßburg eine zweckmäßige Zeitschrift
für die Israelitische Jugend . Die Tendenz ist sehr lobenswerth und der Preis auf 12 Franken festgesetzt . Wir wünschen das beste Gedeihen zu diesem Unternehmen . *)
*

) In der Ankündigung heißt es unter Anderm : ״Schon
mehrere periodische Schriften für Kultur und moralische Bildüng ׳, herausgegeben für und über Jsraelitenthum
traten in
Deutschland auf dem Schauplatz der literarischen Welt auf;
und wenn auch ihre Leistungen bald mehr bald minder verdienstvoll waren , so blieb ihre Tendenz doch immer lobenswerth und zweckmäßig ; denn sie ging dahin , den religiösen
und sittlichen Zustand der Israeliten Zu verbessern , und sie
von niederer Handelssucht zu edlem Beschäftigungen hinzuleiten . Dort im Germanier - Lande , wo noch jetzt Toleranz
und Religionshaß auf den gesetzgebendenTribunen im Kampfe
find ; dort , wo man mit frechem Hohne den unterdrückten
aber doch aufgeklärten Israeliten zuruft : ״Ihr
seid noch
zu unempfänglich für die Wohlthat der bürgerlichen Gleichl § so hne , die
stellung, " dort erhoben sich die Mende
Friedländer
, die Frankel
, s ) die Joste
, die Rießer u . a . m . , um die Israeliten ^ zu würdigen Staatsbürgern zu bilden -, und so dem Feinde allen Vorwand zu nehmen . Wenn also diese verdienstvollen Männer , trotz Hintund wissenansetzung , ihre Bahn der Vervollkommnung
schaftlicher Bildung verfolgten ; wenn sie. im Gebiete der
Kunst und Literatur eine erhabene Stelle einnehmen , und
t ) Schönen Dank ! — D . H.

\2 *
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Neue deutsche Bibel - Übersetzungen
Israeliten.
 ״Höret die Worte meines Bundes
( Ierem . n,

6. —

und

thut

für
darnach

.

"

Auch 5 . B . Mos . 29,8 .)

in Hamburg,
Der Prediger Herr vr . Salomon
kündigte ״eine deutsche Volks - und Schulbibel
für Israeliten , auf Neue aus dem Masforetischen Texte übersetzt und erläutert, " im Juni

1836 an .
;
:
;

*)

weiter nichts als ein
um das Vaterland
für ihre Verdienste
Vaterländ
fordern - * ״wie viel mehr sind wir , glücklichere
Israelitische
Franzosen , nicht verpflichtet , unserm
theuern
alle unsere Kräfte , alle unsere Fähigkeiten
Frankreich
zu
und von
weihen ! Von dieser Verpflichtung
durchdrungen
und Israeliten
Christen
menschenfreundlichen
dazu aufgefordert , . haben wir den Plan einer Zeitschrift entworfen , welche
des Wohls der Israelitischen
Ju. sich mit der Begründung
gend beschäftigen soll . Unser Wille ist gut , unsere Mittel —
rein , unser Zweck — so viel Gutes zu verbreiten , als in un-

־

steht ; unsere Belohnung
suchen wir in der
serer . Gewalt
Frucht unserer Aussaat — in der gänzlichen Zertrümmerung
der Scheidewand
zwischen Franzosen , deren Religion
sie
nennt , und zwischen Franzosen , deren Glauben
Christen
"
Israeliten
gegeben , u . s. w .
ihnen den Namen

 ״ ף31u4 Förderung

״

eines religiösen Lebens," heißt es in

seiner

Ankündigung
,  ״für die Schute , so wie für das Haus ; für
die Jugend , so wie für das Volk ; für die Meister , so wie
für die Jünger ; für die Lehrer , so wie für die . Gemeinden
Bibel
(gleichsam ein Deutthut uns eine Deutsche
s ch e s T e n a ch ) in Ei n e m Bande Noch ; eine Bibelübersetzung , die nicht , wie dies bei allen . bisher mit dem hebräischen Text zur Seite erschienenen der Fall ist , mit Gold
bezahlt werden muß , sondern die für einen billigen
, gePreis
ringen
zu haben sei , damit sie auch der Unbemit— trotz
telte sich anzuschaffen vermag , und der Dürftige
es
an
uns
dessen , daß
Bibelgesellschaften
fehlt —
haben könne ; eine Bibelübersetzung , welche
unentgeltlich
den Urtext klar und deutlich , einfach und ungekünstelt
wie-

18 t
Das ganze Werk , welches bei Hammerich
in Altona erscheint, wird 1 Thaler und 12 Groschen kosten.
dergiebt , ohne , weder an Flachheit , noch an Geschraubtheit
zu leiden ; eine Bibelübersetzung , die nicht nur den Fr eu nund Verehrern
den
der Schrift
genügt ; sondern die soals ihrer
wohl
kraft
ihrer innern
Gediegenheit,
und Durst , das
Form
äußern
geeignet ist , ״Hunger
" auch in Denen
Wort Gottes
zu hören
zu erregen , die
bis
jetzt gleichgültig und lau sich zeigen . Eine
gegen dasselbe
in Israel
thnt
Bibelübersetzung
Männer
und
Frauen
für
Jüng, für
! !
Der Unterzeichnete
und
Mädchen
geht
linge
mit der Idee um , eine solche Bibelschon seit 10 Jahren
Und wenn auch das Ideal,
Übersetzung zu verwirklichen .
entwelches sich derselbe von einer solchen Verdolmetschung

solche
NoLh

worfen hat, nicht leicht zu erreichen steht : so scheute er doch
keine Mühe , um demselben so nah wie möglich zu kommen.
Der Massorethische
Text
sammt dem recipirten
- System
Accentuations
liegt zum Grunde ; undschon
und zu Eonjecturen
dadurch hat er sich selbst zur Willkühr
den Weg versperrt und sich Gränzen
welgesetzt , innerhalb
Die
cher die neuern Bibelforschungen
zu benutzen seien . —
aber keine
beobachtet
Treue;
Übersetzung
wörtliche
wie sie neuerdings
wörtlichen
versucht
Spielereien,
worden . Der Herausgeber
und nachgeahmt
ist überzeugt,
der niorgenländischen
huldidaß man dem Genius
Sprachen
der abendländischen
gen könne , ohne sich gegen den Genius
aufzulehnen , weil in diesem Falle nicht nur der bessere
, sondern auch der Verstandund geschehen muß . — :
israelitisch - biblischen Hermeneutik
Esra
Kimchi
, Aben
, SeNachmanides
Raschbam
Saadiah
phorno
,
,
,
u . a . sind bei der Übersetzung gewissenhaft
zu Rathe gezogen
worden , ohne daß deßhalb die Forschungen
der christlichen
und die Fortschritte , die man in ' der neuern Zeit
Gelehrten
in den Semitischen
gemacht , unberücksichtigt
Sprachen

Geschmack
beleidigt wird
lichkeit
Eintrag geschieht
Die Kory p H ä e n der
und Exegese , als Raschi
,

geblieben sind.
Die wenigen Erläuterungen
weh, die zum Verständniß
rerer Stellen
erforderlich sein dürften , werden ganz zu Ende

*
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wendet sich in seiner AnkündiSinn der
und
den wohlthätigen
gung auch
damit
und
durch ihre SubscripReichen
Wohlhabenden ,
bewirkt werde , den ärmern Brütionen und Geldbeiträge
dem und Schwestern , oder auch dem ärmern Theil der
Der

Hr . Dr

Salomon

.

an

die Milde

Schuljugend , Bibeln
Der Himmel verleihe

Israelitischen
zu können .
Die
lius

Herren S . Arnheim
und Dr . M . Sachs
Fürst

unentgeltlich
seinen Segen

geben
dazu!

( in Glogau ) , Dr , Iugeben unter der Redac-

tion des Herrn Dr . Zunz
( bei Veit und Comp , in Berlin ) eine deutsche Übersetzung der : ״vier
und zwanzig
Bibel
der
oder
Bücher
für
Schrift
heiligen
,
nach dem masoretischen Text " ( stereotypirt)
Israeliten,
vom Juli 1836 näher anheraus , wie ihre Ankündigung
*)
.
giebt
bei der Arbeit wollen die Herren
Über die Versahrungsweise
in einer Vorrede ausführlicher Bericht abstatten.
Herausgeber
die
״Um die Einheit des Tones herzustellen , hat D 1- . Zunz
"
Revision des Ganzen übernommen . Der Preis des Ganzen
einen Platz finden ; doch dergestalt , daß sie von
haohne Erklärung
denjenigen , die nur das reine Bibelwort
ben wollen , vom Ganzen gesondert werden können . — Die
der üblichen Kapitel ist , um das Nachschlagen
Angabe
zu
erleichtern , beibehalten , — und bei dem Pentateuch
der Bibel

sind auch die Namen
beachtet worden.
*

.

der P a r a sch o th

und der S e d r a h

(durch
heißt es in derselben , ״hierdurch
haben uns,"
) ״Wir
die strenge Anschließung
an den Text und an deren Vokalund Accentsystem ) aller Willkühr
gelehrter Hypothesen
begeben .
wir bemüht , nach Anleitung
älterer
waren
Vielmehr
und den Ergebnissen eigener Forschung , einen richAusleger
der Textworte
tigen Sinn
zu ermitteln , zugleich bei aller
innern

Treue , den faßlichen
ein richtiges

fere Übersetzung
Lesern

zugängliches

Ausdruck

zu finden , damit

un-

, v e r st ä n d l i ch e s , a l l e n
"
Buch werde ! ! . s. w .

2 Thaler , oder für einzelne der 6 Lieferungen , 8 GroDie Neichen und Wohlhabenden werden von der
schen .
Verlagshandlung aufgefordert, ihre armem Brüder zu bedenken , damit diese Bibel in keiner Israelitischen Familie
fehlen möge . Möge Gott auch dieses gute Unternehmen
_
_
segnen !
ist

Dem Vernehmen nach hat der Religionslehrer Herr
in Frankfurt a . M . nun auch einen Theil
I . Zohlson
der Fortsetzung seiner deutschen Bibelübersetzung herausgegeben. Möge der gütige Himmel auch dieses fortgesetzte
*
Unternehmen segnen ! )
* Bereits
)

vor 22 Zähren war Schreiber dieses der Erste , wel׳
cher, im Verein mit dem sei . 0 ! . Bock , die 5 Bücher Mosis
und das Buch Jvsua den deutschen Israeliten und IsraeliLettern in die
rinnen in einer Übersetzung mit deutschen
das
sehen , daß,
hatte
und
zu
Vergnügen
Hände gab ,
trotz der damaligen größern Schwierigkeiten , sich diese Art
Wir wagten es
Ausgabe in Israel Eingang verschaffte.
das
auf unsere
zuvörderst
damals
Ganze
nicht
,
,
gleichwohl
eigene Kosten , fortzusetzen . Mögen nun die jetzigen größern,
dieser
umfangreichern und anderweitigen Unternehmungen
Art völlig gelingen und Segen verbreiten!
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V.
Necension
über

Die fünf Bücher Mose. Nach dem masoretischen Texte worttreu übersetzt, mit Anmerkungen . Von I . Iohlson.
(B

e

s

ch

l u ß. )

4) Mit nicht minderer Umsicht sucht Herr Johlson
der Wortfolge des Originals *) möglichst nah anzuschließen . Es kann dieses nicht durch Anführung einzelner
Stellen genügend ins Licht gestellt werden ; man muß auf
das ganze Werk verweisen , welches sich nie in der Ordsich

*

) ( Gen . 29 , 21 .)  כי מלאו ימיübersetzt Johlson :  ״denn
voll sind meine Tage, " und findet ( in der Anmcrk . ) die
Mendelssohnsche Übersetzung als unwahrscheinlich , weil sie
der Geschichte der Söhne Jakobs
offenbar widerspricht.
Trotz der citirten Belege aber ist manchem diese Bemerkung
dunkel geblieben .
Der Sinn ist dieser : Nach Mendels:
sohn müßte man annehmen , Jakob habe erst die sieben Jahre
für Rahel ausgedient und nach deren Verflicßung Hochzeit
gemacht . Johlson hält dieses für unübereinstimmend mit der
Zeitrechnung und ist der Meinung , daß Laban dem Jakob,
auf dessen Vorstellung ,  ״er sei nicht mehr jung " כי מלאו ימי
, sogleich seine Tochter zu geben versprochen habe.
Ohne uns
hier in die Zeitrechnung einlaffen zu können , verweisen wir
auf  ( רלבגRalbag ) , dem Johlson eigentlich gefolgt , und
von welchem jene Zeitrechnung aus einander gesetzt ist. Auch
Michaelis ( in seinen Anmerkungen zum I . B . Mos . ) stimmt
dieser Ansicht bei , welche er unter vielen andern Gründen
auch mit dem Grunde unterstützt , daß dem Jakob die sieben
Jahre wohl nicht wie einzelne Tage geschienen haben würden,
wenn er so lange auf die Erfüllung seiner Wünsche hätte
warten müssen.
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des Textes Abänderungen
der Wort - und Sahfolge
der Mendelssohnschen
mit
und
■
dessenungeachtet
erlaubt ,
Übersetzung , welche auf diesen Punkt wenig Rücksicht nimmt,
in Kraft und Schönheit der deutschen Sprache kühn in die

nung

treten kann . Dies Anschließen an die Wortwir
Textes , dessen Wichtigkeit und Bedeutung
eben erwähnten , gab aber dem Verfasser Gelegenheit , seine
Übersetzung mit noch andern Vorzügen zu schmücken , auf
welche wir erst hier durch Beispiele die Aufmerksamkeit
lenken können.

Schranken
folge des

» ) Er

konnte

den

mehr
talmudischen
Erklärungen
lassen , während Mendelssohn
meist darüber
weggeht , und selbst da gegen den Talmud übersetzt , wo
die Bibel , wenn man sie unverändert
läßt , dafür spricht.
So kann z . B . die treffliche Lehre des Talmuds , * )

Spielraum

nur die gegen die Gottheit , aber
daß der Versöhnungstag
nicht die gegen die Menschheit begangenen Verschuldungen
sühnt , bloß nach der Johlsonschen Übersetzung aus Lev . 16,30.
׳
hergeleitet werden .
14
22
Exod .
. übersetzt Mendelssohn
« in שביר
אס
,
בשכרו
 ״ באist es gemiethet , so geht der Verlust in das
mit ein . "
Miethgeld
Dennoch
entscheidet Mendelssohn,
daß ein Miethender
gegen den Vermiether
nicht dieselbe
wie ein bezahlter Hüter , sondern wie ein
Verpflichtung
unbezahlter Hüter gegen den Eigenthümer
habe . Insofern
dieses aber ein streitiger Punkt im Talmud **) ist , kommt
dem Übersetzer nicht die Befugniß
der Entscheidung
zu;
daher gebührt der Johlsonschen
Übersetzung der Vorzug:
war , der um Lohn mit ״Wenns ( auch nur ) ein Miethling
" —
Deut . 21,9 . ist ebenfalls die Johlsonsche für
ging .
die Tradition, *** ) welche von Mendelssohn unnöthigerWeise
*

Trakt . Joma , S . 65.
) Trakt . Baba Mcziä , S . 83.
" *) Trakt .
Kethubath, S . 36 , und Jarchi.
)

**
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umgangen wurde . — Deut . 25 , 5 . übersetzt Mendelssohn:
"
 ״ohne einen Sohn zu hinterlassen, gegen den Talmud,
nach welchem auch eine hinterlasscne Tochter die Wittwe
des Verstorbenen von der Chaliza befreiet.
Dagegen ist Johlson , Deut . 22 , 4, wo er (wie Mendelssohn)  ״ תקם תקים עמוdu mußt sie aufrichten helfen
Mit ihm " übersetzt, den Ansichten des Talmuds nicht treu
*
geblieben , ) nach welchem hier von dem Beistände bei
der Aufladung der herabgefallenen Last die Rede ist.
Rechtfertigen läßt sich dies nicht anders , als durch das
Zugeständniß , daß , gemäß einer unbefangenen Auslegung
der Mischna , nach den Rabbinen , welche sagen , daß
 נלצודי נין דותולד! לפלוק אבל לא לטעוןein Gebot , die
Last aufladen zu helfen , gar nicht gegeben wurde , welches
anerkennt . Der sonst nicht zu gebloß Rabbi Schimon
stattenden Befugniß , zwischen streitenden Partheien zu entscheiden , wäre sodann hier unausweichbar, weil dem Übersetzer nur eine Alternative gestellt ist , bei welcher er sich
der Parthei der Minorität nicht anschließen kann- Deut 25 6
.
, . , wo Johlson יקום על שם אתיו תמת
 ״soll einstehen auf den Namen des verstorbenen Bruders"
übersetzt, spricht die Grammatik und die Tradition für ihn,
hingegen der Sinn , welchen er ( in der Anmerkung ) dieser
Stelle giebt , daß nämlich der Erstgeborene der Erbe seines
verstorbenen Oheims sein soll , ist der Tradition entgegen , da
diese Bestimmung weder die Mischna noch der Talmud
erwähnt. Endlich erwähne ich noch , daß die Übersetzung
Johlsons ( Gen . 15 , 2 . ) , der mit Mendelssohn בן משק ביתי
"
 ״Verwalter meines Hauses übersetzt , auch im entfernten
mit
Sinne
der Tradition des Talmuds übereinstimmt , indem dieser * *) den Knecht Abrahams ( vergl . Gen . 24 , 2 . )
und den Damascenen Elieser für identisch hält.
*

)
**

Baba Mezia , S . 32.
) Trakt . Chulin , S . 05.
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b ) Er wurde durch das Anschließen an die Wortfolge
in den Stand
Steldes Originals
gesetzt, die mehrdeutigen
wieder
in
len ! כרע1 ^ vnb
ihrer Unbestimmtheit
eines solchen Bestrebens
wird
Das Verdienst
zu geben .
verkennen , der aus richtigem Gesichtspunkte das
Geschäft einer Bibelübersetzung
betrachtet , welche eine in
des Originals
den kleinsten Zügen treue Abbildung
darstellen soll.
Niemand

das Bekenntniß
schuldig,
sind wir der Wahrheit
des Menschen nach entden
natürlichen
Hang
daß durch
schiedenem Wissen von der gewöhnlichen Umsicht des WerStellen übersehen wurden . Die
fassers manche mehrdeutige
*
als
nämlich
fünf Stellen
Masora
) betrachtet
folgende
mehrdeutig . Gen . 4 , 7 .  שאת. Gen . 34 , 7 .  כשמעם. Exod.
17,9 .  מחר. Exod . 25 , 34 .  מש ^ ם, und Deut . 31 , L6 . up -! .
Der Talmud hingegen , * * ) welcher ebenfalls von fünf mehr,
ab,
heutigen Stellen spricht , weicht darin von der Masora
daß er nicht Gen . 34 , 7 .  כשמעם, sondern Gen . 49 , 6 u . 7.
 ארורzu den mehrdeutigen
Versen rechnet . ***)
Wiewohl
Stelle des Talmuds
nun aus der angeführten
hervorgeht,
Doch

nur die genannten
Ben
Zehuda
Stellen,
daß nach Jßi
und keine andern , eine Mehrdeutigkeit
zulassen , so widerChisda,
welcher auch in
setzt sich dieser Ansicht Rav
5
eine
פרים
1!.
Exod
.
.
.
2,4
(
)
Mehrdeutigkeit
zu finden glaubt.
Letzterer

beschränken ,
*

)

**

die Anzahl solcher Stellen nicht
der Schriftforschung
freien
billig

scheint überhaupt
sondern

Vergl . Masora über Deut . 31 , 16.
) Trakt . Zoma , S . 52 .

Vergl . Berctha , "von den Arbeiten
'
des Stiftszeltes , Abschn . 10 .
.
* **
) Dagegen im Jerusalemitischen Talmud Trakt . Aboda sara
S . 8 , und Bereschith raba über das hohe Lied Vers 2 . fügt
R . Tanchuma
auch Gen. 34 , 7 . hierzu :  ״Auffallend ist es
aber , daß in Bereschith raba Kap . 8V . Jßi Ben Jehuda
nur vier mehrdeutige Verse aufzählt , indem er Exod . 17,0.
 מחרübergeht.

188
zu wollen . Zu diesem Grundsätze muß
bekennen , indem er viele Stellen
für
hält , welche weder im Talmud , noch in der
mehrdeutig
als solche bezeichnet sind . * )
Desto auffallender
Masora
ist es , daß er manche von der Masora und dem Talmud
lassen
Spielraum
sich auch Iohlson

angesehene Stellen nicht berücksichtigt , und
eindeutig übersetzt . Als mehrdeutige Stellen nimmt er auf:
( Gen . 4 , 7 .)  שאת, ( Gen . 34 , 7 . )  ( כסונלעםnach der Masora ) , ( Deut . 31 , 16 .)  וקם, ( Exod . 25 , 34 . )  ; נושקדיםaber
nicht ( Exod . 17,9 .)  נוחל, ferner nicht ( Gen . 49 , 6 — 7 . )
als

mehrdeutig

( nach dem Talmud ) , auch nicht ( Exod .
Chisda,
seinem Gewährsmanne
( nach Rav
'
5 ) Auch die Paronomasi en sind häufig ,
geschehen konnte , in der Übersetzung
Zwang
אלול

24 , 5 . ) פלים
).
wo

es ohne

nachgebildet.
der großen Anzahl solcher nachgebildeten Paronomasien heben wir einige hervor , welche auf das Ohr der Leser
nicht ohne Eindruck sind:
"
( Gen . 1 , 2 .)  ״ היתה תהו ובהוwar wirr und wüst .
Aus

יהודה אתה
 ״dir , Jehuda , dir
( Gen . 49 , 8 .) אחיך
יודוך
deine Brüder . "
גד גדוד
( Gen . 49 , 19 .) עודנו
—
Gad
והוא
dichte
ihn;
Haufen
drängen
"
"
1
25
Deut
rückwärts
.
.
aber
.
sie
(
) והצדיקו
er
drängt
,
"
man den Gerechten
.
 ״da rechtfertige
את הצדיק

huldigen
יגוד עקב

*

) Vergl . Gen . 22 , 8 .  ביי. Gen . 27 , 41 .  ואהלגה. Exod.
34 , 7 .  ולקה. Num . 11 , 21,  אתן. Deut . 25,2 .  במספל.
'
Deut . 32 , 12 .  בדד. — Gen . 31 , 4 . übersetzt Iohlson:
und
Da
ließ Rahel und Leah rufen,
schickte Jakob hin ,
״
" Das in der Übersetzung beaufs Feld zu seinen Schafen .
sindliche Komma nach  ״rufen " soll auf die Zweideutigkeit
des Verses Hinweisen , nach welcher cs ungewiß ist , ob Jakob aufs Feld schickte oder Rahel und Leah zu sich aufs Feld
Für letztern Sinn des
beschied . Bergl . Salomon Dubno .
Verses erklärt sich der Talmud . ( Trakt . Berachoth , S . 8,
und Bercschith raba an dieser Stelle . ) Nach Mendelssohn:
 ״Daher schickte Jakob aufs Feld zu seinem kleinen Vieh,
"
ließ Rahel und Leah rufen,
gegen den Talmud.
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במצור
( Deut . 28 , 53 — 55 . ) ובמצוק
 ״in der Belagerung
und Bedrängung . "
( Deut . 33 , 1t .) קמייו
 ״zerschmettre Hüsten , die sich stellen
(׳יקומו
( ומ » ^ ו מ
und
seine Hasser , daß sie nie erstehen . "
gegen ihn ,
Diese Untersuchungen , welche ich aus rein Wissenschaft« ins ira et studio
lichem Interesse
anstellte , scheinen den
der Beurtheilung
Leser genügend in den Stand
setzen zu
'

können , in welchem Grade btefe SStbeiübettragung
das ihr
vom Verfasser vorgesteckte Ziel wirklich erreicht hat . Es
liegt nun das Resultat vor Augen , daß die beifallswürdigen Grundsätze , nach welchen diese Übersetzung bearbeitet
wurde , zwar an manchen , und vielleicht noch an andern
von mir übersehenen , Stellen
blieben , aber
unausgeführt
in dem

bei weitem

folgt wurden .
und mühevollen

größten Theile des Werkes treulich beIndem ich die Verdienste des vortrefflichen
Werkes hervorhob , nahm ich um so wem-

ger Anstand , das mit meiner Ansicht Unübereinstimmende
nicht zu verschweigen , als der Verfasser selbst offenherzig
erklärt , daß er sich nicht schmeichle , seine Arbeit von Fehund der Befangenheit
gänzlich befreit
.
glaube ich nicht , den Werth
Dessenungeachtet
zu haben
des Werkes zu hoch gestellt zu haben , wenn ich ihm den
Rang über alle früheren Übersetzungen des Pentateuchs anwies.
lern

des Jrrthums

Von

den

Übersetzungen christlicher Gelehrten , welche
'
in
s traten , dessen Grundinsgesammt
dieFußstapfenLuther
Was
darüber
:
darunter
und
den
satz war
״
steht,,muß
§
Übersetzer nicht kümmern, " kann sich begreiflicher Weise
keine mit der Johlsonschen messen . Auch ist Luther,
dem
an unzähligen Stellen Verstöße gegen die hebräische Gram*)
matik und unruhige Auffassung des Sinnes
nachgewie* Von
)

unzähligen diese wenigen : ( Gen . 4 , 1 . ) ״Ich habe
den Mann , dm Herrn . "
( Ebendas . 15 , 2 . ) ״Und mein
Hausvogt , dieser Eliesec von Damasko , hat einen Sohn . "
( Num . 30 , 11 . )  ״Wen Jemands Gesinde gelobet. "
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als den » , hebräischen
fen werden kann , mehr der Vulgata
Die Luthersehe
Texte gefolgt .
leistet
Bibelübersetzung
nur , wie Göthe von ihr sagt , für den Anfang den größten
Dienst , ״weil sie uns mit dem fremden Vortrefflichen , mitten in unserer nationellen
in unserm gemeiHäuslichkeit
neu Leben überrascht , und ohne daß wir wissen , wie uns
verleihend , wahrhaft ergeschieht , eine höhere Stimmung
baut . "
Unter den Nachfolgern
hat unstreitig
Luthers
die gelungenste Übersetzung geliefert , welcher
De Wette
manche an der Zohlsonschen bemerkbar gemachte Vorzüge
Aber auch dieser wollte bloß die
nicht abzusprechen sind .
* und war nur
Arbeit Luthers
vervollkommnen
)
zu sehr
in ,dem verjährten
der
Wahn
Unübertreffbarkeit
derselben
befangen.
Der

'
Übersetzung Mendels
so hn s , dieses hochveran dem
ehrten Mannes , der als ein hellleuchtender Stern
glänzte , habe ich oben , um sie mit der
Himmel Israels
Meine
zu vergleichen , Erwähnung
gethan .
die
dahin
Zeit
keinesweges
Absicht ging
,
verdienstzu ihrer
volle Arbeit des ehrwürdigen Weltweisen herabzusetzen , sonbeider Übersetzungen den Werth
dem durch Vergleichung
ins
der Zohlsonschen
Es lag ganz
wahre Licht zu stellen .
's
außer dem Plane Mendelssohn
, eine wörtlich treue ÜberGeistesrichfetzung zu bearbeiten , welche bei der damaligen
Zohlsonschen

seiner Zeit - und Glaubensgenoffen
nicht
können
Wer
wollte
tadeln
.
ihn
hätte
, daß er
'
ein zeitgemäßes Interesse verfolgte , oder ihn nach Zwecken
er gar nicht thätig war?
bemtheilen , für deren Erfüllung
und
an poetischen Stellen , naseiner anmuthigen
Wegen
des Gemüths

tung

ansprechen

in seinen Psalmen , erhabenen Schreibart , haben
seine Übersetzung als eine Zierde der
sachkundige Männer
betrachtet , Männer , deren Urtheil ich
deutschen Literatur
höher schätze , als das anmaßliche jenes unter dem Schleier
mentlich

*

)

S.

dessen

Vorrede S

.

X,
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der Anonymität verhüllten Verfassers , * ) der sich an den
Manen des großen Mannes schwer versündigte . Nach einer

worttreuen Übersetzung, welche sich mit dem Original zu
identisiciren strebt , hat sich erst jetzt das Bedürsniß fühlbar
gemacht und für eine solche der vorherrschende Geschmack
des Publikums herangebildet. Was einem Mendelssohn
nicht vergönnt war, das konnte unser Herr Zohlson vexfolgen , nämlich ein zeitgemäßes Interesse im Einklang? mit
der ächten Übersetzungskunst.
Auf ihn passen daher die
talmudischen

Worte:
. 12

inannb מקום דפידזו לו אבותיו

Frankfurt a . M .

Simon

Ernennungen

VI.
und Ehrenbezeigungen.

Sch eher.

Se. König ! . Hoheit der Großherzog von Hessen und
bei Rhein haben den Herrn Baron A. M . von Rothschild, Ritter mehrerer hohen Orden , Inhaber des Kommandeur - Kreuzes des Kurhessischen Löwenordens re . , zum
Geheimenrath zu ernennen geruhet.
Se . Maj. der Kaiser von Österreich haben den Herrn
Baron A. S . von Rothschild zu Allerhöchstihrem General - Consul zu Frankfurt a . M . allergnädigst ernannt.
Die Königl. Französische Akademie der Künste in Paden rühmlichst bekannten Herrn Ha 16vy daselbst,
zu ihrem Mitgliede ernannt.

ns hat

*

) 85161.

Orient

, 2.

Heft , S

.

54.

—
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Paris , vr . S imon Iost , Bruder des gegenwärtig
in Frankfurt a . M . wohnendenDr . I . M . Jost , Verfassers der Geschichte der Israeliten , ist zum Mitglieds der
Saoivtv Grammaticale etnamtt worden. Derselbe beschästigt sich gegenwärtig, in Gemeinschaft mit einem andern
jüdischen Gelehrten , Hrn. Barsilai , mit der Herausgabe
einer Übersetzung des genannten Geschichtswerkes in franZösischer Sprache , welche der Verfasser des Originals , BeHufs nöthiger Berichtigungen , vorher durchsetzen

Brüssel . Herr Debie
germeister von Laeken ernannt

wird.

( ein Israelit ) ist zum

Biir-

worden.

Herr David Salomons in

London , ein dort

all-

gemein sehr geachteter Israelit » ist für das Jahr 1835 und
auch für 1836 einstimmig zumSheriff von London und
Middlesex ernannt worden . — Der Hamburger Correspondent , von 1836 . Nr . 24V, enthält über diesen Gegenstand Folgendes:
״Lönd on, den 4. Octbr. 1835. Am 30. September
fand in der London - Tavern das Inaugurations- Diner der
neuen Sheriffs von London und Middlesex , John Lain-

son und David Salomons, Statt . Der

Letztere

( ein

Israelit ) dankte für die ihm zu Theil gewordene Ehre, und
sagte , es gereiche ihm zu besonderer Freude , daß er zu
diesem Amte gerade in einer Zeit gelange , wo es allen
Anschein habe , daß die damit verknüpfte Erfüllung einer
peinlichen Pflicht immer seltener werde ausgeübt zu werden brauchen ; denn die Zahl der Hinrichtungen nehme in
Folge der Milderung der Criminal - Gesetze , in Folge der
größern Verbreitung des Unterrichts und Vervollkommnung der Sittlichkeit immer mehr ab , wie denn in den
letzten Zeiten in London und Middlesex gar keine öffentliche

Statt gefunden habe . ( Hört , Hört ! )
— fügte Herr Salomons hinzu — wenn ich

Hinrichtung
fühle ,

Ich
auf

193
den religiösen Glauben
sehe, , zu welchem , ich mich bekenne,
mir , anvertrauet worden , , auf
demAmte
welches
ich
daß
,
zu
eine Weise erwählt Worden bin , die nicht nur mir Personlich zu großer Genugthuung , sondern auch dem Zeitalter,
in welchem wir leben , zu außerordentlicher
Ehre gereicht.
׳
( Lauter Beifall . ) Wir leben in einer Zeit , die sich nicht nur
durch ehrenvolle Werke des menschlichen Herzens und des
menschlichen Verstandes
auszeichnet , sondern vor Allem
'
der , religio durch die Siege, , die sie über die Vorurtheile
׳
׳
scn Erziehung errungen hat . - ! . ) ■
Ich bin überzeugt , daß Mein individueller Glaube
׳
von meinen Mitbürgern
nicht trennen wird .

mich

Ich habe stets diejenige Regierung
für Hie stärkste gehalten , welche die toleranteste ist , die sich in . die GewissensAnderer . nicht , rmmischtnMdeW
.
angelegenheiten
. nup,,be«
des Landes zu sichern ; die gern
müht ist , die Wohlfahrt
Allen gleiche Rechte einräumr , .und die vollen,,Vyrtheile,der
gewährt , wenn sie ihr nur dafür Bürgschaft
des , Gemeinwohls , vor
leisten , daß sie bloß die Beförderung
" ( Anhaltender
.
haben
Beifall . )
Augen
Constitution

General - Anwald , Sir Z . Eawpbel , der dem
beiwohnte , bedauerte es , daß die Cabinets - Minister
zum Theil durch Abwesenheit von London , zum Theil durch
Amtsgeschäste , wie namentlich Lord Palmerston , dem unerim auswärtigen
Amte etwas in
wartet vor zwei Stunden
den Weg gekommen sei, verhindert würden , bei dieser Feier
Der

Diner

einer großen

Epoche in den Annalen der Religions - Freiheit
das ihrige gegegenwärtig
zu sein , die sie herbsizuführen
indem
als
den
von
sie augenblicklich ,
sie
than ,
Hindernisdes Herrn
Salomons
sen gehört , die der Vereidigung
als Sheriff
von London entgegenständen , eine Bill ent'
hätten , die ohne
worfen und dem Parlamente
vorgelegt
Opposition . durchgegangen sei und jene Hindernisse hinweggeräumt

habe.

VIII . Jlchrg . t . Band.

13

194 —
-

Schließlich sprach der Redner die Hoffnung aus , daß
bald die Zeit erleben werde , wo bei keinem Amte mehr
der religiösc Glaube als ein Prüfstein der Befähigung eines

Mn

Menschen

Wr Verwaltung

desselben gelten

würde.

Se- Mas.

der König von Preußen haben den Herrn
in
Berlin
och
H
, Besitzer des Rittergutes ׳und Bades
'
'
Gleißen , bei Hielenzig / Inhaber Mehrerer Fabriken und
Beförderer- ׳der Industrie , welcher auch vor Kurzem für die
christliche Gemeinde zu Gleißen eine Kirche aus seinen - Mitteln erbauen ließ , zum Geheimen - Mnanzrath zu
ernennen geruhet. / .
,
en

' '־

Der Verein für Gewerbfleiß in Preußen hat dem eben
'

gedächten Herrn Geh . Finanzrath H e u och die goldene
Denkmünze zuerkannt- - als den Preis für ׳Re vollständige Lösung der PreisaUfgäbe :  ׳chemisch reinen , -vollkommen eisenfreien ׳A l a u n - auf einem Preußischen Alaunwerke darzustelleir --- ! dessen Preis höchstens nur 2 Thaler theurer ausfällt,
als - wofür man -den gewöhnlichen - Alaun kauft .

Se . Maj . -der Kaiser von Österreich haben dem jetzt
80 - jährigen Herrn Prof. Peter Beer in Prag , wie es
im allerhöchsten Rescript heißt , ״wegen seiner im vieljährigen Lehramte sich erworbenen vielseitigen Verdienste - " die
mittlere goldene - Ehren - Medaille, die mit einer Dotation
von > 100 . Gulden Conv . Münze jährlich -, verbunden ist,
allergnädigst

verliehen.

Der Herausgeber der medicinischen Centralzeitung,
Herr vr . I . I . Sachs ( Israelitischer Religion ) zu Berlin , ist von der Gesellschaft für Natur - und Heilkunde zu
Bonn und von der medicinischen Section der schlesischen
Gesellschaft für vaterländische Kultur zu Breslau , zum korrespvndirenden Mitgliede ernannt worden.

Der Herr Banquier F o u l d in Paris ist zum Mitgliede der Französischen Deputirten - Kammer erwählt worden,
und sprach neulich in derselben sehr ausführlich über einen
und
Regierungsantrag , in Übereinstimmung mit Lafitte
Andern .
,
Ordensritter

wurden

folgende

Israeliten.

Herr Baron Z . von Rothschild , Offizier des Ordens
der Ehrenlegion ! c . , wurde von Ihrer Maj . der regierenden Königin von Portugal zum Ritter des portugiesischen
Ordens und von Ihrer Maj . der Königin Christine von
Spanien zum Ritter des Isabellen - Ordens ernannt.
Beer ün Berlin ist von Sr.
Herr vr . Wilhelm
Maj . dem Könige von Dänemark zum Ritter des Dannebrogs - Ordens ernannt worden.
Der Königl . Preuß . Hof - Kapellmeister Herr Meyerbeer,
welcher bereits Ritter des Königl . Französischen
Ordens der Ehrenlegion und des Kaiserl . Brasilianischen
Südstern - Ordens ist , wurde von Sr . Maj . dem Könige
der Belgier zum Ritter des Königl . Belgischen Hausordens
ernannt .
—
. Der jetzige Türkische Kaiser hat einem jungen gebildetcn Rabbiner aus Jassi
seinen Halbenmond - Orden selbst
überreicht , ihn in seinem Rabbiner - Amte in Jassi bestätigt , und erklärt , daß er künftig immer selbst die Rabbiner
in seinem Reiches bestätigen werde . ( Hört ! hört ! )

:(
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) Verein zur Verbesserung der bürgerlichen
, Der ( Israelitische
'
Verhältnisse d er Juden in B a d e n hat im November 1835 die
für 1835 ausgefetzten Preise für Israeliten, , welche — ohne sonstiges Nebengeschäft — den Ackerbau als Nahrungsjweig
betreiden , sich von einem schweren Handwerk ernähren
, oder ihren Unterhait auf Taglohn erwerben , den am würdigsten befundenen
Erwerbern zuerkannt .
Den ersten Preis erhielt ein Bauer zu
Sandhaufen , den zweiten ein Schmiedeweister in Dertlingen , den
dritten ein Taglohner zu Breisach . Für 1636 ( und wahrscheinlich
nun auch für 1837 ) ist eine neue Preisbewerbung ausgeschrieben.

Der geistvolle Verfasser des in der Zeitung für die elegante
Wett mitgetheilten Lebensbildes :  ״Ephraim Moses Kuh, " ist
D 1- . Berthold
Auerbach,
gegenwärtig in Stuttgart , der die
״Galerie ausgezeichneter Israeliten " herausgiebt . * ) Ein weitläuft
tiger Verwandter des Herrn Baruch
Auerbach,
Lehrer am
jüdischen Waisenhause zu Berlin , der über Armenpädagvgik rc.
**
schrieb. )
_
'
Über Meyerbee
r s neueste Oper :  ״d i e H u g e n o t Le n
welche in Paris ( auch in Leipzig ) sehr gefällt , äußert sich ein
dort lebender Deutscher in einem belletristischen Blatte unter Anderm , wie folgt : . ״Ich
habe während dieser VorstelLung noch
einen andern Eindruck erhalten , den ich meinen deutschen Lesern
Es war das erhebende Gefühl des
ungestraft mittheilen darf .
Nationalstolzes und einer gewissen heimathlichen Zufriedenheit.
Meyer beer ist acht deutsch in seiner Dichtung , deutsch ist der
Grund seiner Harmonie , deutsch ist der Grund seiner Liederweiftn , deutsch seine Musikgelehrtheit und besonders deutsch das in
*־

) Im

**

Verein mit dem Herrn Dr

.

Francfurter

) Zeitung für die elegante Welt , 1 836 . Nr . 201 .

.

D . H.
D . H.
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*
Saturn
seinen Tönen wohnende Gemuth . )
ergreift mich zum
mit
Male
sein
jedem Tags mehr beliebter .Robert der
dreißigsten
liebe ich seine Hugenotten
Teufel , darum
, und ich möchte gern
Dieser deutsche Quell
derselben .
beifügen , den Dichter
ist -es,
der die französischen Hände rührig macht , und dem französischen .Munde
entlockt » Meine innerliche,
Ausbrüche des Enthusiasmus
tiefere
wiewohl weniger laute Freude ist darum leicht begreiflich . "
,

Am 4 . August 1836 starb im Haag,
im 56 . Lebensjahre,״
C . Asser
erster
Religion ) , Referendar
( Israelitischer
im'
Staatsrath
Klasse im Königlichen Niederländischen
, Sekretär
der Justiz , Ritter u . s. w . , ein sehr geschätzter Jurist
Departement
und als Staatsbeamter
bei der Kommission
zur Regu, namentlich
der KommisLirung des National - Gesetzbuch es und als Präsident
der Ordnung
des Israelitischen
fron zur Gründung
Gottesdienstes,
.
sehr verdient .
_
Herr

^ vy,
der Komponist
! Hal
Fromenta
der ״Jüdin,"
welche in Paris
( und überall ) so großes Aufsehen macht , ist der
Bruder
und von׳
des bekannten Schriftstellers
Leon
Halevy
׳
Eltern in Paris geboren . Er wurde früh deutschen Israelitischen
kein
und
vater
mutterlos
da
und
er
mußte ,
Vermögen
zeitig
,
hatte , schon als Jüngling
für sich selbst und seine beiden Schweund wurde zuerst
Er schrieb einige kleine Opern
stern sorgen .
:
" noch
durch die Musik zu dem Ballet ״die Versuchung,
mehr aber
Lu
der von Herold
durch die Vollendung
angefangenen Oper
dowic"
bekannt .
Seme neueste , eben erwähnte Oper wird seinen Namen
machen ; da er erst in seinem 32 . Jahreberühmt
ist , so läßt׳
ihm nicht abzusprechen
steht und ein großes Talent
sich wohl erwarten , daß er sich den berühmtesten
Componisten׳
** ■
seiner Zeit gleichstellen wird .
)
*

meint also doch , daß
6 Korrespondent
) Dieser chrrstlich
denken , fühlen und.
ein Jude
recht gut als ein Deutscher
ist uns erDiese Wahrheitsliebe
betrachtet werden könne »
bemüAber werden nun nicht manche Judenfeinde
freulich .
her sein , sein Urtheil schon bloß darum anzugrcifen , weil,
nach ihrer feindlichen Behauptung
, kein Jude , und wenn,
in Deutschland
schon vor 1500 Jahren
gelebt
seine Voreltern
ein
und
kann
? — —
darf
Deutscher fern
haben ,

**

) Modenzeitung.

—
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Sc . Durch ! , der Fürst
von Warschau
hat ׳in Warschau , den Grundstein zu einem jüdischen Hospitale gelegt.
Als vor einiger Zeit das Israelitische Central - Konsistorium
in Paris Sr . Maj . dem Könige der Franzosen seinen Dank dafür
abstattete , daß dieser erhabene Monarch sich so human der Sache
eines Unterthanen Israelitischer Religion annahm und die bekannten kräftigen Maßregeln gegen Basel - Landschaft anordnete und
ausführen ließ , äußerten Se . Majestät , daß Höchstsie nur darin
eine Erfüllung der Negentenpflicht gegen einen französischen Unter( Hanen erblicken , und es hoffentlich auch in manchen andern Ländem bald dahin kommen werde , wie in Frankreich , die Israeliten
in Allem den christlichen Unterthanen gleich zu betrachten und
zu behandeln .
_
_ _
London.
In einer der letzten Versammlungen der königl.
wurde eine Denkschrift des verasiatischen
Gesellschaft
storbenen Hrn . I . M . Dickenson,
aus Bombay : ״über die
Schicksale der zehn Stämme Israels nach dem Fall von Samauct"
Der Verfasser geht , sehr scharfsinnig , in die
verlesen .
Untersuchungen der verschiedenen Gelehrten über die Wohnsitze der
gefangenen Israeliten nach der Zerstörung ihres Königreiches ein.
Er ist der Meinung , daß die Ansichten Bocharts und Sir William
'
Jones
ganz ohne Grund sind , läßt jedoch die Sache unentschieden , und hält es für wahrscheinlicher, - daß die Kinder Israels
nicht lange mehr .als ein abgesondertes Volk bestanden . Mehr
Gewicht , als dies von neuern Schriftstellern , in Bezug auf die,
von den frühesten Ansiedlern in der Reuen Welt geltend gemachte,
Ansicht , geschehen ist , legt Hr . D . auf die Idee , daß die nordamerikanischen Indianer
waren .
hebräischen Ursprungs
Diese
Ansicht , sagt Hr . D . , wurde zuerst John Elliot ( dem indianischen
Evangelisten , wie er zuweilen genannt wird ) , von Hrn . Winslow, einem Handels -Agenten in Neu - England , im I . 1549 an
die Hand gegeben , in der Folge von mehreren Schriftstellern verfochten und durch manche Gründe unterstützt , die aus einigen
merkwürdigen Eigenthümlichkeiten abgeleitet werden , welche die
Sitten , Gebräuche , religiösen Ceremonien , Gesichtszüge u . s. w.
der amerikanischen Indianer charaktttistren .
Hr . D . kommt sodann auf die schwarzen
die immer
von Malabar,
Juden
B e n e I sr a e l genannt werden , und glaubt , daß ihr Ursprung
und ihre Geschichte wohl eine nähere Untersuchung verdienten.
Er schließt indeß mit der Bemerkung , daß , wenn auch die Ver-
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Volk
bannten von Samaria irgendwo als ein abgesondertes
bestehen sollten , die Schwierigkeit , sie von ihren jerusalemitischen
Brüdern zu unterscheiden , ein unübersteigliches Hindecniß für die
gewisse Entscheidung über ihr endliches Schicksal darbieten würde.
Breslau
. * ) ״Unsere Gelehrten - Republik erleidet einen
durch schriftstelempfindlichen Verlust . Herr 01 ׳. Valentin,
lerische Arbeiten im Gebiete der Naturwissenschaften wohl bekannt,
den großen Preis des Jnstiderselbe , welcher im porigenJahre
tuts in Paris gewann , hat einen Ruf nach B ern ( als -ProstsBei der hiesigen Universität durfte er nicht
sor) angenommen .
eintreten , weil er mosaischen Glaubens ist . " * * )
In einem Aussatze im ״Ausland " ( J835. Nr . 174 . ) über
ist
״die Börse von London, " heißt es unter Anderm : ״Es
eine merkwürdige Thatsache , daß die Mitglieder jüdischer Nation
sich stets an der Börse gut erhalten , und verhältnißmäßig ihrer
sehr Viele die eingegangenen Verpflichtungen
ehrenvoll erfüllt
_
_
haben . "
In Odessa beschäftigt sich ein junger Israelit
russischen Übersetzung des idyllischen Gedichtes  ״Ruth
line Pichler .
_
—

mit einer
von Caro-

Se . Maj . der König von Würtemberg hat der Israelitischen
Gemeinde in Wankheim bei Tübingen , zum Bau einer Synagoge 400 Gulden geschenkt.
'

Durch die lobenswerthe unermüdete Thä tigkeit und kräftige
CzarniGeldunterstützung des Herrn Hof - Agenten Moritz
sh au sen,
kow, Israelitischen Gemeinde - Vorstehers zu Sonder
gedeihet dort eine von ihm errichtete zweckmäßig eingerichtete Jsraelitische Schulanstalt immer mehr , und eben so wirksam ist dieser
wohlthätige Mann bei dem dortigen verbesserten Gottesdienste , so
*

) Zeitung für die elegante Welt.

**

in Kurhessen , hingegen ist der Herr Di׳.
Marburg,
Rubino
( ein Israelit ) zum Professor der Geschichte bei
der Universität ernannt worden , und der Herr Hi *. Ho ff a
wird wohl bald bei einem Kurhessischen Gymnasium angeD . H.°
stellt werden .

) In
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wie . er auch noch insbesondere ein Freund und Unterstützer der
neuern Israelitischen Literatur ist.
In den Königreichen Sachsen und Hannover wird in den
Kammern der Landstände außerordentlich viel über die Verhältnisse
der Juden gesprochen und debattirt . Wir werden nur erst nach
erfolgten Resultaten hier auf diesen Gegenstand zmückkommen . ,
'
'
Die von der Sächsischen Stände - Versammlung unterm 29 . Ok lober 1834 für die Juden beantragten Verbesserungen sind seitdem
eingetreten . ( S . Sulamith 8 . Jahrg . 1 . Heft , S . 22 . )
Durch die Wahl des Herrn Rabbiners vr . A . Frankel,
aus Teplitz , zum Ober - Rabbiner in Dresden , hat die Dresdner
Israelitische Gemeinde eine gute Acquisition gemacht . Er thut
bereits dort viel für den Kultus und einen bessernJugendunterricht.
. Am 16 . März 1836 traf der für den IsraelitischenKonsistvrial - Bezirk Crefeld von den -Notabeln erwählte und Seitens des
hohen rheinischen Ober -Präsidiums bestätigte Ober - Rabbiner Herr
Op . Ul l m a n n aus St . Goar , in Cceftld ein , und wurde mit

großer Auszeichnung dort empfangen , wie die Elberselder Zeitung,
vom 19 . März 1836 , näher angiebt.

Durch einen Firman des jetzigen Sultans sind den Israeliten
in seinem Reiche alle Privilegien zugesichert worden , welche man
nur irgend dort genießen kann . Ein Beispiel von Toleranz , setzt
der Engländer Quin
in seiner Schrift
der Donau " hinzu , dem das Parlement

Irland

:

״Dampfbootfahrt
von Großbritannien

auf
und

Nachfolgen muß.

der berühmte Virtuos , machte auch in Paris
Gusikow,
großes Aufsehen und sein Spiel erregte Bewunderung .
Sc.
der Belgier
Maj . der König
geruhcten , ihm eine kostbare
goldene Dose , mit Diamanten besetzt , überreichen zu lassen.
der Mainzer
In
vom
großen,Kunstausstellung
Jahr 1836 , ״ragte unter den Historienstücken
in Ma'
jestät Professor O p p c n h e i m s ( aus Frankfurt
am Main)
 ״Opferzug Abrahams und Isaaks " hervor . Ein herrliches Ge-
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mälde

Der holde unbefangene Knabe lieg ( in den Zürnen der
Mutter und sagt ihr Lebewohl.
Der von Schmerz gepreßte Patriarch zieht ihn fort , der Opferhöhe entgegen , Vatergefüh ! und blinder Gehorsam liegen ergreisend in den Zügen des AlLvaters , der die Opferpfanne und das
entblößte Messer trägt ; .vorn gehen die Knaben mit dem Holzbündel.
Die Idee ist meisterhaft durchgeführt ; absichtlich hat uns
der Meister mit der Scene des beabsichtigten Kindtödtens verschonh
und uns nur die geheime Ahnung dessen , was da kommen soll,
gelassen ; dadurch ist das Gemälde anziehend , statt daß es sonst
Der Ausdruck in den Köpfen ist i )1 hohem
erschütternd wäre .
Grade klassisch , die Zeichnung genial , das Gemälde ein Epos
der Kunst von unschätzbarem Werthe ^ * ) —
!

schwer besorgten , ahnungsvollen

am 22 . März 1833 verstorbene dramaBeer
aus Berlin hat durch/testamentärische Verfügung ein bedeutendes Kapital zu einer von Sr . Mas.
dem Könige von Preußen allergnädigst genehmigte Stiftung aus -und Bildhauern
gesetzt , um unbemittelten Malern
jüdiden Aufenthalt in Italien zur Ausbildung in
scher Religion
ihrer Kunst durch Gewährung eines Stipendiums
zu erleichtern,
welches dem Sieger einer jährlich bei der König ! . Akademie der
Künste Statt findenden Preisbewerbung zuTheil wird , und welche
aus 500 Thalern jährlich , auf drei nach einander felgende Jahre,
besteht. ( Bisweilen wird es auch nur auf Ein Jahr bewilligt . ) u . siw.
Der Preis für 1837 ward einem Gemälde : Rahel und
Jakob , welcher die bunten Stäbe schneidet. ( 1 . B . Mos . 30,37 . )
aus Gumbinnen,
zuerkannt . Der junge Maler Jul . Moser,
erhält 500 Thaler zu einer Studienreise nach Rom.
Der

zu München

tische Dichter Michael

Der in der Jenaischen allgemeinen Literatur - Zeitung enthaltenen Universttäten - Chronik zufolge , werden in dem SommerHalbjahre 1837 unter Andern auch die Herren Professor D 1-.
und Dr . Hoffa
Rubino
( jüdischer Religion ) in Marburg
folgende Vorlesungen daselbst halten : Sophokles Antigone , Pro'
Thucydides , Oi -. Hofsa;
fessor Rubino;
Plato sLaches , DerCicero
des
drittes
vom
Redner
Buch
;
selbe
, Derselbe ; Horazens
Oden , in Verbindung mit Theorie des lateinischen Styls und
lateinischen Stylübungen , Derselbe .
( Lateinische Conversatorien
*

) Komet 1836

.

Nr

.

162.
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ertheilt auf Verlangen Dr . Ho ffa . ) u . s.  ׳w . —
Römische Geschichte , Pros . Rubino
; Römische Merthümer , Derselbe.
Es bedarf wohsder Erklärung hier nicht .- daß wir bei dieser
MitLheilung keineswegs etwa die Absicht haben , zu zeigen , daß
auch Gelehrte Israelitischer Religion oder Abkunft fähig
sind , an
Universitäten angestellt zu werden ; denn bekanntlich ist dies durch
die große Zahl derjenigen berühmten Professoren an den deutschen
Universitäten , z .^ 58 . in Berlin , Breslau , Bonn , Halle , Königsberg u . f. 1t>. , welche jüdischer Abkunft und getauft sind , längst
hinlänglich erwiesen . Aus dieser Anzeige soll vielmehr nur ersehen
werden , daß es in Deutschland auch eine Universität giebt , an
welcher einige Männer angestellt sind und lehren , ungeachtet sie
bekennen . — Man hat übrigens , gottsich noch zum Judenthum
lob ! bis jetzt noch nicht gehört , - aß der hessische Staat in Gefahr
dadurch gerathen sei , daß zwei Juden z . B . über Sophokles Antigone und Horazens Oden Vorlesungen in Marburg haltenwerden;
vielmehr sollen die christlichen Zuhörer damit zufrieden sein.
 ״Die Verfügung wegen Benennung ״Jude " und der jüdischen Vornamen , hat auf die Juden in Preußen um so mehr
einen sehr unangenehmen Eindruck gewacht , als dieselbe leider an
einigen Orten zu beleidigender und geringschatzender Behandlung
derselben Veranlassung gegeben zu haben scheint. Ein sehr angesehener Seidenfabrikant
jüdischer Religion , I . W . Meyer
( in
Berlin ) , in dessen Fabriken zu Berlin und Brandenburg
über
1200 größtentheils christliche Arbeiter beschäftigt werden , wandte
unmittelbar an den König,
sich deßhalb mit einer Vorstellung
und bemerkte darin , daß beiden Begriffen , welche seine Fabrikarbeiter von jener die Juden betreffenden Polizeiverordnung und
deren Beweggründen sich machen , leicht das Band der Achtung
gelockert werden könne , das zwischen ihm , als Brodherrn , und
seinen Arbeitern bestehe und daß dies möglicherweise die Auflösung
eines Geschäftes herbeiführen könne , an das sich die Ernährung
zahlreicher Familien knüpfe , weßhalb er denn um ein Wort der
Gnade zum Schutz gegen unverdiente Geringschätzung bitte.
Der König von Preußen erließ darauf folgende KabinetsOrdre an den Kaufmann Meyer,
welche die Preußische Staatszeitung mittheilte : "
״Aus Ihrer Eingabe vom 22 . v . M . , deren Anlagen hierbei
zurückgehen , habe ich mit Befremden ersehen , daß Sie den
Antrag gemacht , ״״daß ich durch ein Wort der Gnade Sie

—
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und Ihre
vor unverschuldeter GeringGlaubensgenossen
schätzung schützen und vor unverdienter Verachtung bewahren
" " und Sie
haben die Veranlassung zu diesem Gesuch
möge,
aus . einer öffentlich bekannt gemachten Verordnung des JustizMinisters . Über die unpassenden Umschreibungen des Namens Jude , in welcher zugleich an eine frühere und nicht
gehörig beachtete Verordnung wegen jüdischer Vornamen
erinnert wurde , welche Meiner Ordre vom 19 . Juni zum
Grunde lag , entnommen .
In dieser Ordre habe ich den
Ministerien und Behörden anbefohlen , in ihren Berich ten sich , wenn von Juden die Rede sei , der modernen,
vielfältigen Umschreibungen dieser Bezeichnung zu enthalten,
und wenn hieraus Geringschätzung und Verächtlichkeit in
Hinsicht auf Juden gefolgert werden sollte , so kann dabei
nur böser Wille oder Jrrthum
zum Grunde liegen , indem
Ich nichts Anderes beabsichtigt habe , als diejenige Bezeichnung , welche in allen Gesetzen und auch in dem letztem über
die bürgerlichen Verhältnisse der Juden vom 14 . März 4812
ausgenommen worden ist , für die allein richtige zu halten,
mithin auch für diejenige , deren sich die Ministerien und
Behörden zu bedienen haben . Sie werden hieraus Meine
Absicht , den gesetzlich bestehenden Zustand der Juden aufrecht zu erhalten und hieraus also auch entnehmen , daß es
gar keines erneuerten Wortes der Gnade und Beruhigung
Eine vorurtheilsfrei unternommene
bedarf .
Vergleichung
der jetzigen und der früheren Zeiten in Bezug auf die Perhältnisse der Juden im Preußischen Staate , kann wohl nur
zum Vortheil der ersteren ausschlagen , und treue Erfüllung
der Unterthanen - und Bürgerpflichten wird , zu welcher R §ligion sich auch die Einzelnen bekennen , - von Mir nach wie
vor stets anerkannt werden .
Ich verstatte Ihnen , von
dieser Ordre jeden beliebigen Gebrauch zu machen.
Berlin , den 15 . Oktober 1836. ;
( gez . ) Friedrich
."
Wilhelm
An den Kaufmann und SeidenwaarenFabrikanten Joel Wolff Meyer , hier,
Spandauerstraße Nr . 63.
in Breslau hatte sich bei dem
 ״Der Kaufmann Muhr
Justizminister darüber beschwert , daß ein Provinzial - Gericht ihm
wiederholt unter der Aufschrift geschrieben :
״An den Juden

R . N . , " was zwar an sich keine Unwahrheit , aber doch eben so
verletzend sei , als wenn das Gericht jene Briefe ״an den Rationalisten R . N . " oder  ״an den Papisten N . N . " überschreiben
wollte . — Der Justiz - Minister gab hierauf folgende Antwort : "
״Ihr Schreiben vom 23 . v . M . habe ich so eben erhalten,
und kann Sie nur ersuchen, die Fälle anzuzeigen , wenn Gerichtsbehörden oder einzelne Justiz - Beamten sich beikommen lassen sollten,
sich der Adresse  ״an den Juden N . N . " zu bedienen .
So wenig
man es sich einfallen lassen kann,  ״an den Christen N . N . " oder
an den Türken N . N . " zu schreiben , eben so wenig werde ich
es gut heißen , sich jener Adresse ׳an einen Juden zu bedienen . —
Wo es auf Glaubensverhältnisse ankommt , stellt sich die Sache
anders , da ist die Bezeichnung Jude oder jüdische Religion ganz
an ihrem Platze, und dieser uralte Volksname jedenfallsehrwürdiger
und treffender , als der : mosaischer, alttestamentarischer Glaubensgenoß , und wie die Erfindungen der neuern Zeit heißen mögen , deren
Gebrauch , weit entfernt etwas Höheres auszudrücken , nur verletzend ist , weil kein Jude und kein vernünftiger Mensch je zugeben wird , in der Benennung Jude läge etwas , was man zu umschreiben nöthig habe , Bon Religionshaß kann überall keine Rede
sein . Wer dem Glauben seiner Väter oder sonst seiner religiösen
Überzeugung folgt , und « in ehrlicher Mann , ein rechtschaffener
Bürger des Staates ist , bleibt stets ehrenwcrth , und der kein
höheres Moralprincip anerkennt , er nenne sich Christ oder Jude,
ist ein Mann , gegen den man weder Achtung , noch zu dem man
Vertrauen hegen kann , und den man nur zu dulden hat, so lange
er nicht dem Arme der Gerechtigkeit verfällt. ( gez . ) M ü h l er . " * )
Eine zweideutige Stelle in der Josephinischcn
Österreich.
Gesetzsammlung hatte vor einiger Zeit bei der Landesstclle zu Prag
den Zweifel erregt : ob Juden
christliche Namen führen
dürften. Die Hofstelle , der diese Frage vorgelegt wurde , entschied sich dahin , daß es den Juden unbenommen bleibe , jeden
Namen , außer denen der Landes - Patrone , sich beizulegen . * )
Die Israelitische Synode zu Wiiczbucg ( 1836 ) hat durchaus kein wesentliches Resultat hervorgebracht , da die völlig ver*

) Anzeiger der Deutschen.
) Anzeiger der Deutschen vom 11 . Novbr . 1836.

**
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werben konnten .
schiedsnen Ansichten nicht ausgeglichen
Wozu
hier referiren , besonders da die jüdische Emäncipaalso darüber
'
bei der baierischen Stä nde - Versammlung
tions - Sache
im Jahre
1837
nicht Vorkommen dürste , und also eine neue Synode noch
späterhin Zeit hat , das Weitere sestzusetzen , um die innere Jsraein desto bessern Einklang mit der Emancipation
Mische Verfassung
zu bringen , die freilich , wie in allen Staaten
, auch hier , erst
vorangehen
muß und ohne welche alles andere , so gut und heilbleiben kann.
sam es auch sei , nur Stückwerk

Am II . Növ » 1625 , zwanzig Tage vor seinem Tode - besuchte
der Kaiser
auf seiner letzten Reise die jüdische
Alexander
Stadt
Olai .
Er
Jusul
besah daselbst mehrere Synagogen «.
In Kotzloff besuchte er die Kirchen und Moscheen
Und auch di -e
'

Synagoge

.

_ _

;_

Der Herr Banquier
Gabriel
in Warschau,
Bergson
eine neue Synahat vor Kurzem in seinem Geburtsorte
Praga
goge erbauen lassen und dazu 80,000
polnische Gulden sä 4Grosehen Preuß . Courant ) aus seinen Mitteln verwendet.

Er ist ein Enkel des ehrwürdigen
Samuel
Sabutzky
in Praga , welcher einst , als die Russen im Jahre
1794
unter Suwarow
in einer Nacht diese Vorstadt Warschaus
mit Sturm
und alle Einwohner , die sie gerade
einnahmen
fanden , besonders die Juden , weil diese Praga bekanntlich mit
großer Tapferkeit
vertheidigten , niedermetzelten , rettete Sawelcher von den Russen als ein würdiger Mann
butzky,
war , vielen Einwohnern
gekannt
dadurch das Leben , daß
er den Kosacken für jeden derselben , welcher ihm lebendig
überliefert wurde , 100 polnische Gulden und für jeden der
bereits g e t ö d t e t e n I u d e n , um die letztem nach jüdischen.
Gebräuchen
anständig
beerdigen lassen zu können , einen
Dukaten
aus seinen eigenen Mitteln
zahlte .
Sehr
groß
war die Summe , welche dieser edle Greis dafür verwandte,
besonders für die vielen Hunderte
Frauen und Kinder , welche
sich ln den Synagogenhof
geflüchtet und in demselben eingeschlossen hatten , und deren Leben dadurch gerettet wurde.
'
Sein Andenken
ist daher,
besonders in Polen , in gesegne'
tem Andenken , und wir erachten es als Pflicht
, solches
auch in der Sulamith
D . H.
zu ehren .
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01  ׳. Pitttter
wird nun seinen Wgst angekündigten
PW Wsfühken und deü ganzen Talmud in ' s Deutsche übersetzt, in
28 Foliöbändm httaUsgeben . Se . Maj . der Kaiser von Rußland
gerüheten , die Zueignung dieses Werkes alleegnadigst anzunehmen
und auf 100 Exemplare .desselben zu substtibireü . Der Herr Dr.
P i n n e r soll willens sein, bei - seiner baldigen Rückkehr nachBerlitt ., über Israelitische Zustande in Deutschland , Frankreich , EngLand , Rußland , in der Türkei u . st w . eine Schrift herauszugeben , da er seit fünf Jahren in den gedachten Landern reifete.
.

. Here

Die Juden

in Sedan
haben keinen Begräbnißplatz , und
mit großen Kosten nach Metz schaffen.
Als nun vor Kurzem ein junger Israelit starb , kam seine arme
Familie auf den Gedanken , der Ersparung wegen den todten
Körper der Post zur Fortschaffung nach Metz zu übergeben . Man
packte ihn ein und übergab den Ballen der Post . Unglücklicher
Weise wurde derselbe vergessen und blieb mehrere Tage liegen.
Man bemerkte ihn erst , als sich ein entsetzlicher Geruch um ihn
Es wurden Untersuchungen angestellt , und die
her verbreitete .
Juden werden nun in Sedan einen Begrabnißplatz für ihre Todten erhalten . * )
_
.

sie müssen ihre Todten

Als vor Kurzem in der Berliner Zeitung in einem Schreiden aus London die 9?ebe von momentanem Geldmangel war,
äußerte der Korrespondent dabei : ״Wir
haben keinen Rothschild mehr , um solche Wunden zu heilen . " ( Bezieht sich bloß
in London . )
v . Rothschild
auf den verstorbenen Baron Nathan
Der Herr Baron Ritter A . M . v . R o L h sch i l d in Frankst
b ürg in der Gegend daselbst für 70000
a . M . hat die Grüne
Gulden gekauft , welche er zu einer Meierei , die die größte in
Deutschland werden dürste , anlegen wird . * * )
Wie wir aus einem Berichte über die Versammlung der
Naturforscher und Ärzte in Jena , im September 1836 , ersehen, * **)
befanden sich auch dieses Mal mehrere -Gelehrte jüdischen Glaubens unter denselben , z . B . der Mathematiker und Schulvorsteher
aus Erfurt , der Herr Professor 01  ״. BatenHerr 01  ׳. Unger
* Aus der
)
Allgemeinen Moden -Zeitung.
**

)
* **

Allgemeines Deutsches Nationalblatt.

) Abendzeitung.

t \ n aus Breslau ( beide r 'ühmlichst bekannt durch ihre Schrift
ten ) , und mehrere Andere.

Der bekannte Banquier Salomon
in Hamburg,
Heine
hat , dortigen Blättern zufolge , zum Andenken seines vor einigen
Jahren verstorbenen Sohnes , Herrmann Heine , unter dessen
Namen eine Stiftung von 100,000 Mark Banco ( 50,000 Thaler Preuß . Courant ) errichtet , von deren Zinsen unbemittelte
dortige Einwohner in ihrem Broderwerbe , derselbe bestehe in
Handelsgeschäften , in einem Handwerk , einer Kunst , einem Fabrikwesen , Landbau , oder irgend einem sonstigen ehrbaren Gewerbe,
eines Kapitals von mindestens 1000 Mark
durch Darleihung
Banco unterstützt werden sollen. Das Anlehn ist mit 2 Procent
Courant von Banco jährlich zu verzinsen und in zehn halbjährigen
Terminen zurückzuzahlen .
 ״Die Wohlthaten der Stiftung
sind
vorläufig auf die Mitglieder der dortigen Israelitischen Gemeinde
beschränkt ; , mit dem Tage jedoch , wo die Juden in Hamburg zur
ungehinderten Ausübung jeder bürgerlichen Erwerbsthätigkeit gleich
den Christen Melassen werden , soll diese Beschränkung aufhören.
Der Senat hat die Stiftung
bestätigt ; sie tritt am 21 . April
1837 in ' s Leben , und sind deren Statuten gedruckt worden . "
( Preuß . Staatszeitung . )
In Frankreich zählen die Juden in ihrer Mitte
einen
- Lieutenant
General
, 30Ofsiciere
, 18 Advokaten,
27 Ärzte , 3 Gelehrte
, 3 Notare
, 5 Sachwalter,
6 Professoren
an den öffentlichen Unterrichts -Anstalten
, 12
Chefs
großer industriöser Unternehmungen , 2 Bankiers
(Freiund endlich gar 1 Mitglied
Herrn ) ,
Deputieren
des
— die bedeutendste Auszeichnung
Instituts,
, welche bis jetzt
überhaupt einem Israeliten bewilligt worden ist . *)
*

)

Diese Zahl ist bei weitem zu gering angegeben , welches wahrscheinlich daher rührt , daß man sich in Frankreich nicht um
das Glaubensbekenntniß
jedes einzelnen Unterthanen bekümmert , und z . B . in Paris viele angestellte
Israeliten leben,
ohne daß oft selbst ihre Glaubensgenossen davon Notiz nel>
men .
Eben so wußte man nicht eher , daß der
berühmte
Advokat Cremieux
ein Israelit sei , als bis er in einer
'
am Grabe Gregoire
s gehaltenen Rede es selbst
erwähnte.
D . H.

-

208

in .der Sächsischen ersten -Kamder Debatten
Das Resultat
wer , die dortigen Juden
betreffend / Lst ^ bekanntlich für dieselben
leider keineswegs erfreulich ausgefallen
( worüber ehestens hier aus'
Mit Recht sagt daher ein Berliner
im
führlich ) .
Korrespondent
das sächsische Juden - Emaneipations:  ״Was
Journal
Frankfurter
Gesetz betrifft , so kann es wahrlich nur als ein sogenanntes gelten,
und auch hier könnten
wir ( Preußen ) Nachweisen , daß bei uns
weit liberalere
( .Allerdings ! ) • Wie
bestehen .
Bestimmungen
kann ein Gesetz , das ‘ den Grundb
esitz verweigert,
noch
'
"
7
Ms den Namen Emancipation
Anspruch machen ?

erlaubte an
von Spanien
Ihre Maj . die Königin Christine
nur sehr wenigen Personen
letztem ׳Geburtstage
persönlich
wurde inheß dem
ihre Gratulation
abzustatten »
Vorzugsweise
der Herren
von
Bevollmächtigten
Freiherren
Rothschild,
Weisweiler
Herrn
(׳Israelitischer
Religion , aus Frankfurt
ci. M . ) die hohe Ehre zu Theil , zur Audienz bei Ihrer
Majestät
Der hochselige Gemahl
dieser Regentin
zugelassen zu werden .
sein Reich
hatte dagegen , bald nachdem ihm der gütige Allvater
ihrem

wieder schenkte , allen seinen Gesandten
einen Paß
nach Spanien
Zu ertheilenü
Alles ändern ! - י-

B

e

richtigen

befohlen , keinem Juden
Wie leicht kann Gott

g.

:
Nachdem ׳unsere Anzeige
 ״Beweis aller Bedie
werden
Juden
nicht
zu
verdienen,
emancipirt
daß
weise ,
und ohne den Untergang
herbeizuführen , nicht emanciEuropas
u . si w . " ( Seite176
. dieses Heftes ) schon
pirt werden können,
nicht gegen
abgedruckt worden , erfahren wir , daß diese Schrift
die Juden
geschrieben , sondern, . gerade umgekehrt , auf dem Wege
die Gegner ihrer Emancipation
״in ihrer Blöße darder Ironie
"
"
Im ״Repertorium
heißt es : ״Dieses
ist meisterhaft
stelle .
muß selbst Denen , gegen die es
gelungen , und das Schriftchen

des Buches

gerichtet ist , ein Lächeln abgewinnen , wenn sie nicht ein allzu
dickes Bret
vor der Stirne
haben , was freilich bei Manchen der
Fall zu sein scheint. "

